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DIE TÜRKISCHE MÄRZDEBATTE
Die türkische Kammer hat sich mit dem Zionismus

beschäftigt . Der Anlaß hierzu fand sich in der Debatte
über das Finanzbudget . Die Parteikämpfe , die in der
letzten Zeit besonders erregt geführt werden , weil
das Land eine schleichende Kabinettskrise durchmacht ,
richteten sich am meisten gegen den Finanzminister
Dschawid Bey . Wird schon in allen Parlamenten
der Minister , dessen Etat gerade zur Debatte steht , der
Zielpunkt aller Angriffe der Opposition , so fügte es
hier das Geschick , daß Dschawid Bey jüdischer Ab¬
kunft ist . Und so traten Lutfi Fikri Bey , ein Depu¬
tierter aus irgendeinem asiatischen Wahlbezirk , und
Ismael Hakki Bey aus Qümüldschina auf den Schau¬
platz . Der erste hielt eine Brandrede gegen die Juden
überhaupt . Der zweite hatte ein Manuskript vor sich ,
aus dem er gegen den Zionismus im besondern wetterte .
Da er aber das Schriftstück , das ihm irgendein Unbe -
kanntei gegeben hatte , vorher nicht durchgesehen , so
las er es ziemlich langsam und stockend , was ihm dann
später der Großwesir selbst vorhielt . Der Großwesir ,
der Chef des Kabinetts , war in einer unangenehmen
Lage . Er mußte seinen Kabinettskollegen in Schutz
nehmen , er mußte die Angriffe auf die Juden zurück¬
weisen . Er half sich diplomatisch , indem er ebenfalls —
eine Rede gegen den Zionismus hielt . Die recht
lärmende und von Tumultszenen begleitete Debatte hat
in den Ausführungen des Ministerpräsidenten gerade
nicht ihren Höhepunkt erreicht .

Die Zeiten sind längst vorüber , in denen Abgeord¬
nete , der vollen Schwere ihrer Verantwortung bewußt ,
nur sprachen , wenn sie genügend vorbereitet waren
und für ihre Anwürfe auch Unterlagen besaßen , deren
Richtigkeit und Zuverlässigkeit sie selbst geprüft hatten .Das war in der Blütezeit des Parlamentarismus in
Europader Fall . Heute aber kann man häufig genug konsta¬
tieren , daß von irgendeinem Abgeordneten eine Rede
gehalten wird , die sogar für den Uniformierten und
Fernstehenden jeder Unterstützung durch Tatsachen zu
ermangeln scheint . Die Ministerien der verschiedenen
Staaten sind an diese Erscheinung schon so gewöhnt ,
daß sie Interpellationen solcher Abgeordneten überhaupt
kaum ernst nehmen und auf solche Anfragen nur ant¬
worten , wenn sie von einer ansehnlichen Partei unter¬

stützt werden oder auf irgendeiner greifbaren Grund¬
lage beruhen . Man muß aber von einem verantwort¬
lichen Minister erwarten , daß er bei der Beant¬
wortung von Interpellationen oder Anfragen sich seiner¬
seits streng auf dem Boden der Sachlichkeit hält und
nur Erklärungen abgibt , die er jederzeit durch guteGründe unterstützen kann .

Insofern nun ein Abgeordneter judenfeindliche Fabeln
auftischt , die ihm irgendein Denunziant aufgeschrieben
hat , hat jetzt das türkische Parlament vor seinen
europäischen Schwesterkammern nichts mehr voraus .
Ob der betreffende Abgeordnete Raab heißt oder
Schneider oder Drumont oder Ismael Hakki Bey , ist
nur eine Verschiedenheit der Namen . Schwerer wiegt
aber die Tatsache , daß ein Ministerpräsident , in dessen
Händen das Geschick eines großen Reiches liegt , der
über alle Erscheinungen des öffentlichen , politischen ,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens sich
jederzeit authentische Informationen verschaffen kann ,
über so wichtige Angelegenheiten so widerspruchsvoll
und so unrichtig unterrichtet ist , wie sich dies in der
türkischen Kammer am 1 . März gezeigt hat . Es macht
einen recht schlechten Eindruck , wenn man feststellen
muß , daß der verantwortliche Leiter eines großen
Staatswesens über eine Bewegung , die sich solcher
Feindschaft erfreut wie die unsrige , nichts anderes zu
sagen weiß , als daß sie ein Phantasiegebilde sei ; wenn
man hört , daß ein türkischer Ministerpräsident vom
„ roten Schein " erzählt , daß er eine Aufenthaltsbewil .ligiingfür die Dauer von vier bis fünf Jahren sei . Leider
wissen wir das besser . Oder hat sich der Minister¬
präsident vielleicht gescheut , öffentlich zu bekennen ,
daß es sich bei dem „ roten Schein " um eine Paßvorschrift
nach russisch - antisemitischem Muster handelt ? Auch
sonst gab es in der Debatte einen erwähnenswerten
Moment , den nämlich , als Talaat Bey , der gewesene
Minister des Innern , von einem Zionistenkongreß er¬
zählte , der in Berlin getagt und gewisse Beschlüsse
gefaßt habe v welche ihm in seiner Amtszeit vorgelegt
wurden . Sr . Exzellenz ist der nicht unbedeutende
Irrtum unterlaufen , den Zionismus mit der Aligv - mdncn
Jüdischen Kolonisationsorganisation ( A . J . K . O .) zu ver¬
wechseln , welche durch Herrn Dr . Nossig ein Memorandum
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hat überreichen lassen . Dieser Irrtum ist um so auf¬
fallender , als den türkischen amtlichen Stellen die
Vertreter des Zionismus ebenso wie dessen Bestrebungen
und Arbeiten aus wiederholten Gelegenheiten bekannt
geworden sind , bei denen unsererseits lückenlose und
genaueste Informierung erfolgte . Wir brauchen wohl
nicht erst an dieser Stelle zu konstatieren , daß weder
die A . J . K . O . , noch Herr Dr . Nossig mit dem Zionismus
irgendetwas zu tun haben . Herr Dr . Nossig kommt
für uns nur insoweit in Betracht , als er eine Zeitlang
unserer Organisation angehört hat . Was Herr Dr . Nossig
im Orient tut , erklärt und mitteilt , darf von niemanden
auf das Konto des Zionismus gebucht werden . Wenn
nun aber ein Minister diese beiden Organisationen und
ihre Vertreter derart verwechselt , dann ist es wohl
gestattet , von einem Dilettantismus in der Politik zu
sprechen .

Die Rede , die der Qroßwesir gehalten hat , hat wohl
den zahllosen Gegnern des Zionismus einen guten Tag
bereitet , und wir könnten fast bis auf den Buchstaben
genau die Artikel in den verschiedenen Assimilanten -
organen wiedergeben , in denen die Rede Hakki Paschas
mit einem befreienden „ Endlich " quittiert werden wird .
Aber diese Herren , die schon unser Todesurteil lesen
und die Leier zum Jubel stimmen , werden bald inne
werden , daß sie sich verrechnet haben . Das sind
übrigens dieselben Herren , die trotz aller Aufklärung ,
die ihnen Rußland angedeihen läßt , weiter an eine
Besserung der Lage der Juden glauben , die sie in
einem köpf - und ziellosen Wandern finden wollen .
Dieselben , die mit einem unverwüstlichen Optimismus
jeder neuen Rede des deutschen Kriegsminister entgegen¬
harren , die ihnen endlich doch ihr Recht bekräftigen soll
und nur immer von neuem die Existenz antisemitischer
Strömungen konstatiert . Daheim sind sie immer
optimistisch und lugen hinaus in die sonnige Welt .
Nur wenn es um den Zionismus geht , dann umdüstert
sich ihr Auge . Nun , den Zionismus wird die Rede eines
Ministers weder beirren noch aufhalten . Das jüdische
Volk hat zweitausend Jahre gewartet , es kann , wenn
es sein muß , noch länger warten . Es hat so vieles
erlitten und ertragen und steht noch immer aufrecht .
Deshalb wird die zionistische Bewegung auch gegen¬
über der neuen Erscheinung ruhig Blut bewahren . Wir
sind der türkischen Regierung stets loyal entgegen¬
gekommen und werden dies auch weiter tun . Wir
hegen die feste Überzeugung , daß die türkische
Regierung doch einmal erkennen wird , daß man unsere
Bewegung nicht nach den Ausstreuungen verschiedener
Denunzianten innerhalb und außerhalb der Türkei
beurteilen darf , und werden es unbeirrt weiter als eine
unserer Aufgaben betrachten , die türkische Regierung
und die öffentliche Meinung in der Türkei mit unserem
Programm und unseren Zielen vertraut zu machen .

Der „ Jeune - Turc " schreibt in seiner Nummer vom
2 . März :

„ . . . Wir selbst haben die Politik des Finanz¬
ministers Dschawid Bey wiederholt kritisiert ; wir
ließen uns jedoch hierbei lediglich von prinzipiellen
Erwägungen leiten . Als durchaus unwürdig aber müssen
wir ein Vorgehen bezeichnen , das darin besteht , skrupel¬
los aus allem eine Waffe zu schmieden , um seinen

Gegner zu diskreditieren und zu Falle zu bringen .
Diesem verdammenswerten Bestreben entsprang nun
der Versuch des Deputierten von Qümüldschina , Dschawid
Bey dadurch zu treffen , daß er ihn als Förderer der
zionistischen Bewegung hinstellte . Wir kennen diese
Bewegung als eine rein kulturelle und begreifen
nicht , daß man sie als Gefahr für das Reich
bezeichnen konnte . "

In seiner Nummer vom 3 . März schreibt der „ Jeune -
Turc " in einem von seinem politischen Redakteur
Djelal - Nouri gezeichneten Artikel :

, , . . . Kehren wir zu der vorgestrigen Debatte in
der Kammer zurück . Man hat dort die Frage des
Zionismus aufgeworfen ; es ist nun interessant , die
Absicht derjenigen Kreise zu erforschen , die diese Frage
aufs Tapet gebracht haben . Es handelt sich hierbei ,
wie der Verlauf der Debatte in aller Klarheit zeigte ,
um nichts anderes als um das Bestreben , einen
Minister jüdischer Abkunft bloßzustellen . Welche
niedrige Gesinnung gibt sich darin kund ! Um einen
Minister , der ihnen wegen seiner Abstammung verhaßt
ist , zu diskreditieren , tun diese Herren alles mögliche
und schrecken sogar davor nicht zurück , den Samen
der Zwietracht unter die verschiedenen Völkerschaften
zu streuen . Diese Tatsache genügt , um die Führer
der Opposition ins richtige Licht zu rücken . Diese
Leute haben weder den Zionismus studiert , noch auch
die jüngsten Finanzoperationen der Regierung . Der
Zionismus , die jüdische Nationalbewegung , hat — wie
wir bereits in unserm gestrigen Artikel ausgeführt
haben — lediglich den Zweck , die Einwanderung der
verfolgten Juden in die Türkei zu erleichtern und
innerhalb der Türkei ein jüdisches Kulturzentrum zu
schaffen . Wenn es eine andere Bewegung gäbe , deren
Grundsätze mit den oben erwähnten nicht übereinstimmen ,
wenn es eine separatistische Bewegung gäbe , die die
Autonomie einer Provinz unseres Reiches , gleichviel
welcher , anstrebte , kurz , wenn eine Organisation mit
verdächtigen Zielen tatsächlich existierte , so würden wir
die ersten sein , sie mit aller Entschiedenheit zu bekämpfen .
Allein eine solche Bewegung gibt es nicht , kann es
nicht geben . Der Zionismus ist , wie schon die „ Jeni
Gazetta " ausgeführt hat , eine Weltbewegung , die unter
ihren Führern und Anhängern Männer vom Range
eines Max Nord au zählt , der zu den vornehmsten
Repräsentanten des modernen Gedankens gehört . 4 Ist
es denkbar , daß Tausende intelligente , praktische , vor¬
urteilslose Juden Westeuropas derartigen Traumbildern
nachjagen sollten ? Diese Art von Polemik in der
Kammer kann nur die eine Folge haben , daß in der
Türkei ein bisher unbekanntes Übel großgezüchtet wird :
der Antisemitismus , eine rein christliche Krankheit .

Diejenigen , die in der Kammer gegen die zionistische
Bewegung das Wort ergriffen haben , ohne ihr Wesen
zu kennen , haben dem Vaterland einen sehr schlechten
Dienst erwiesen , indem sie bei den einzelnen Gliedern
der ottomanischen Nation Haß und Mißtrauen gegen¬
einander wachgerufen haben . Es ist traurig : Wir sind
unwissend , lernen nichts , gehen keiner Sache ernstlich
auf . den Grund , reden und handeln aber mit großer
Leichtfertigkeit . Es wird für viele von uns gut sein ,
sich über eine Frage gründlich zu unterrichten , ehe
sie sich anschicken , sie zum Gegenstand der Besprechung
zu machen . "



Die Debatte
Im folgenden geben wir unter Benutzung der uns

vorliegenden Konstantinopeler Blätter „ Jeune - Turc ^ ,
„ Aurore " , , , Osmanischer Lloyd " , „ La Turquie " ,
„ Stamboul " und „ The Levant Herald " eine Darstellungüber den Verlauf der Debatte am Mittwoch den 1 . März ,
in welche der Qroßwesir mit einer Rede eingriff . Die
Vorgänge ereigneten sich in der Nachmittagssitzung .
Als erster Redner kam der Volksparteiler Ismael Hakki
Bey zum Wort .

Er ist der Ansicht , die Eingänge entsprechen nicht denSchätzungen ; das Gesetz betreffend die Steuererhebung werde nicht
angewendet , und die Geschäfte des Finanzministeriums gingen soschlecht , daß ein neuer Minister fünf Jahre brauche , um sie wieder
in Ordnung zu bringen . Redner greift dann auf die Meinungsver¬schiedenheit über , die seinerzeit zwischen dem Kriegs - und Finanz¬minister über die Anwendung des Rechnungsgesetzes entstanden
war , und beklagt sich über die Unregelmäßigkeiten , die bei den
Versteigerungen vorkämen , da ein Reglement nicht vorhanden sei .Redner geht dann zur Regieangelegenheit über , klagt den Ministerder Nachlässigkeit an und wirft ihm vor , den Bericht der Sonder¬kommission zu lange hinauszuschieben . Dann spielt der Redner aufgewisse verborgen gebliebene Tatsachen an . (Lärm , Zwischenrufe . )Carasso Effendi : Erklären Sie diese Geschichten !

Dschahid Bey : Um sich offen auszusprechen , muß man einehrenhafter Mensch sein !
Ismael Hakki Bey verlangt von der Kammer , sie möge sichüber das Banderolesystem aussprechen .
Obschon der Weg vorn Zionismus zur Kammer weit ist , findetIsmael Beziehungen . Diese sind nach dem Abgeordneten von

Gümüldschina in der Anleihe zu suchen . Der Abgeordnete sprichtauf Grund eines Memorandums , das ihm jemand vor¬
bereitet hat . Der Zionismus , sagt der Redner , bestand schonunter dem alten Regime . Der Zweck der Zionisten war , die Zahlder fremden Juden in Palästina zu vermehren und dort eine israeli¬
tische Regierung zu gründen .

Kaum sind diese Worte ausgesprochen , wird schon dagegen
protestiert . Mas Ii ah und Carasso weisen die Erklärungen desRedners zurück . Der Lärrn steigert sich .

Carasso Effendi erbittet das Wort und erklärt , inzwischen sei
eine Kommission gebildet worden , um die Einwanderungsfrage zustudieren ; die jüdischen Mitglieder der Kommission hätten zugegeben ,daß es sehr mißlich sei , Emigranten in größerer Anzahl kommenzu lassen , solange es kein Gesetz gebe , auf Grund dessen mansie regelrecht naturalisieren könne ohne vorherigen fünfjährigenAufenthalt .

Masliah fügt hinzu , man spreche von Zionismus , ohne die
eigentliche Sachlage zu kennen .

Ismael bemerkt fortfahrend , die Zionisten hätten in Palästina
umfangreiche Ländereien erworben , und die Regierung habe unterdem alten Regime die „ roten Pässe " eingeführt , um die Einwande¬rung zu beschränken . Kürzlich hätten die Zionisten inBerlin einen Kongreß abgehalten und gewisse Beschlüsse
gefaßt . ( Der Redner verliest sodann einige Stellen aus diesenBeschlüssen .)

Der frühere Minister des Innern , Talaat Bey , unterbrechend :
„ Meine Herren ! Gestatten Sie mir einige Worte zu äußern .Ismael Bey spricht von dem Kongreß gerade so , als ob dieser einGeheimnis wäre , dabei hat derselbe aber durchaus öffent¬

lich getagt . Der Kongreß schickte einen Vertreter hierher , demich eine Audienz gewährte und erklärte , die Regierung könne dieihr gegenüber geäußerten Wünsche nicht erfüllen . Dschawid Beyentschuldigte sich , als der Delegierte ihn gleichfalls sprechen wollte .Was die Angriffe gegen gewisse Personen betrifft , so ist dieseine Frage , die die Ehre angeht ; es ist eine Schande , gegen an¬ständige Leute fälschliche Beschuldigungen zu erheben . "
Isrnael fuhr in seinen Erklärungen unter fortwährendem Lärmfort und führte aus , die ihnen zuteil gewordene Abweisunghabe die Zionisten nicht entmutigt ; sie suchten ihren Zweckjetzt zu erreichen mit Hilfe der Finanz und der Industrie . Dies

Ziel verfolgte auch Sir Ernest Cassel bei der Gründung der
Nationalbank für die Türkei . Deswegen werde auch der Namedes Rechtanwalts Salem bei allen großen Unternehmungen genannt .
( Lärm .)

Haladschian Effendi : „ Lassen Sie ihn reden , die Ehre desHerrn Salem wird dadurch nicht berührt . '4
Ministerpräsident Hakki Pascha : „ Das ist ein hübscher

Roman . Selbst unter dem alten Regime hätte man keinen bessern

ersinnen können . Nach dem Zögern zu urteilen , mit demIsmael Bey spricht , muß man annehmen , dal .» ihm allediese Dinge erzählt worden sind . Da ich die Juden nicht
unter dein Eindrucke der Anklage einiger überspannter Personenlassen und damit bezüglich zahlreicher Freunde , "die uns wichtigeDienste erwiesen haben , Zweifel aufkommen lassen möchte , so will
ich erst das Ende der Rede Ismael Beys abwarten , um ihm sodannim einzelnen zu antworten . " (Großer Lärm . )

Der Abgeordnete von Gümüldschina teilte sodann mit , der
Credit Foncier , die Dreyfusbank sowie die übrigen Bankender französischen Gruppe , mit denen die Anleihe abgeschlossenwerden solle , seien Organe der Zionisten ; die Aufnahme der
Anleihe in Deutschland , zu derMenasch Effendi geratenhabe , sei gleichfalls auf das Vorgehen der Zionisten
zurückzuführen . Die Reise Dschawid Beys nach Frankreich unddem übrigen Europa zwecks Abschluß der Anleihe sei gleichfallsetwas Ungewöhnliches gewesen . ( Andauernder Lärm . «

Nunmehr ergriff " der Großwesir
das Wort . Er sagte beiläufig folgendes : „ . . . Lassen Sie mich vorallem die Frage des Zionismus kurz erklären . Jawohl , der Zionis¬mus existiert . Man bezeichnet als Zionismus die Ideen gewisserIsraeliten in Europa , die sich bestreben , durch die Emigrationzahlreicher fremder Juden in der Zukunft ein israelitisches Königreichin Palästina zu gründen . Es sind Phantasten , die glauben , daß manso leicht Königreiche gründen kann . Die israelitische Nation istdie einzige der Welt , die ihre Lage nach Maßgabe der Wirklichkeit
regelt , ohne sich von Gefühlen leiten zu lassen . Es ist darum eine
Fabel , alle Juden in dieses Phantasiegebilde einspinnen zu wollen .In einzelnen Ländern Europas werden die Juden verfolgt . Ausdiesem Grunde sind sie gezwungen , nach Maßgabe ihrer natürlichenVermehrung auszuwandern . Es ist bekannt , daß die reichen Israeliten
sich mit der Kolonisation ihrer Glaubensgenossen beschäftigen . DieHirsch und Rothschild haben für diese Zwecke ungeheure Summenausgegeben . Sie haben sich bemüht , ihre Glaubensgenossen insolchen Ländern ansässig zu machen , wo es große unbebauteTerritorien gibt . Ich glaube , sie haben in erster Linie Argentinienals geeignet für ihre Zwecke angesehen . Sie haben dort t-ineAnzahl Kolonien gegründet , bestehend aus Millionen von
Emigranten ( !) die aus Rußland und andern Ländern ausgewandert
waren . Sie haben auch an Palästina gedacht und sich dieserhalban die Türkei gewandt . Dank der Erleichterungen , die unter derRegierung des Sultans Abdul Aziz der Niederlassung aller Ein¬wanderer ohne Unterschied der Rasse und der Religion eingeräumtworden sind , kamen Emigranten aus Deutschland und andern Ländern ,die sich in Palästina niederließen . Allein die Zulassung dieser
fremden Emigranten , deren verschieden Sitten undLebensgewohnheitenmit denen der einheimischen Bevölkerung nicht harmoniert , mußteSchwierigkeiten erzeugen . Da die Einwanderer überdies ihre fremde
Staatszugehörigkeit bewahren wollten , mußte man nach dem
russisch - türkischen Kriege die Niederlassung neuer Einwandererverbieten , obgleich man die alten duldete . So blieben auch die
Israeliten und die Deutschen , welche früher eingewandert waren ,in Palästina . Es wurde dann die Einwanderungskommission ein¬
gesetzt , die keine weitern Ansiedlungen mehr erlaubt . Weitererklärt der Minister , daß der von der Opposition konstruierte Zu¬sammenhang zwischen dem Zionismus und Sir Ernest Cassel bei
Gelegenheit der Anleiheverhandlungen nicht existiert . Sir Ernest
Cassel , dessen Vorleben er nicht kenne , sei seines Wissens Ang -likaner und nicht Jude .

Der „ rote Schein " wurde aufrecht erhalten . Er ist nichts
anderes als eine Aufenthaltsbewilligung für 4 oder 5 Jahre . ( !)
Gegenwärtig , solange die Einwanderung nicht durch ein Gesetzgeregelt ist , ist es natürlich , daß diese provisorischen Maßregelnbeibehalten werden .

Schließlich wies der Ministerpräsident die verschiedenen Angriffegegen jüdische Persönlichkeiten durch die Opposition zurück .
Ismael Hakki Bey erklärt , er müsse feststellen , daß der

Großwesir mit ihm in der Beurteilung des Zionismus übereinstimme .Der Großwesir : Die Kammer hat verstanden , was ich gesagt
habe . Ihre Feststellung war unnötig . Es ist für mich keine Ehre ,in Ihren Gedankengang verstrickt zu sein .

Am 4 . März wurde die Budgetdebatte fortgesetzt . Als IsmaelKemal die Regierung wegen der Bagdadbahn angriff , „ kam eswieder zu Lärmszenen , die sich am 6 . N[är ,: durch eine Äußerungdesselben Redners bis zu Tätlichkeiten steigerten . Ismael Kemalhatte durch einen Zwischenruf , in dem er der Regierung vorwarf ,für die Konzessionierung von Eisenbahnen Geld genommen zu
haben , den Großvezier in eine derartige Erregung gebracht , daßdieser sich hinreißen ließ , auf den Vorkämpfer der Opposition los¬zugehen und ihm einen Schlag auf die Hand zu v ersetzen . In demallgemeinen Tumult , der begreiflicherweise darauf entstand , schlugdenn das Komiteemitglied Derwisch Efendi ismael Kemal ins Gesicht .
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Der Beleidiger wurde dann von seinen Parteigenossen gezwungen ,
Ismael Kemal durch Abbitte und Handkuß Genugtuung zu geben .

Vor Ismael Kemal hatte der Salonikier Abgeordnete Carasso
gesprochen . Er wandte sich gegen die jüngsten antisemitischenHetzversuche und hob hervor , daß die Kammersich anscheinend
eine ganze falsche Vorstellung von den Zionisten mache . Auf
Zwischenrufe hin betonte er , daß er kein Zionist sei . Die folgenden
Redner besprachen Eisenbahnangelegenheiten .

Ein Interview mit Herrn Wolffsohn
Die „ Daily News " in London vorn 6 . März enthalten

folgende Meldung eines ihrer Korrespondenten :
„ Die letzte Debatte über den Zionismus in der

türkischen Kammer hat mich veranlaßt , mich zum
Präsidenten der Zionistischen Organisation ,
Herrn David Wolffsohn in Köln zu begeben , um
seine Ansicht über die Angelegenheit zu erfahren .

Auf meine Frage , wie er über die Äußerungen des
Großwesirs denke , sagte mir Herr Wolffsohn :

„ Ich wundere mich , daß der Qroßwesir über unsere
Bewegung so schlecht informiert ist . Nach dem Telegramm
im „ Berliner Tageblatt " hätte er gesagt , daß es nur
einige wenige verrückte Leute in Europa gäbe , die ein
Königreich in Palästina gründen wollen . Wenn der
Qroßwesir dies wirklich gesagt hat , so ist er doch sehr
im Irrtum . Es gibt nicht einige wenige Leute , sondern
ungezählte Millionen gläubige Juden und Christen , die
fest daran glauben , daß dereinst ein jüdisches Königreich
in Palästina begründet werden wird . Unsere politische
Organisation aber ist von dieser religiösen Idee un¬
abhängig ; sie bezweckt nur , eine Heimstätte für das
jüdische Volk in Palästina zu gründen im Rahmen der
türkischen Verfassung und mit Zustimmung der türkischen
•Regierung . "

Bezüglich der letzten türkischen Anleihe bemerkteHerr Wolffsohn :
„ Es gibt nicht den geringsten Grund für die

Behauptung , daß seitens der Zionisten dabei Schwierig¬
keiten gemacht worden seien . Wir haben uns der
türkischen Regierung gegenüber immer durchaus freund¬
schaftlich verhalten und wir werden das auch , welche
auch die vorübergehende Haltung der Regierung uns
gegenüber sein möge , in der Zukunft tun . Ich bin fest
überzeugt , daß die Regierung doch schließlich einsehen
wird , daß die Verwirklichung unserer Bestrebungenebenso sehr dem ottomanischen Reiche zum Vorteil
gereichen wird , als sie im Interesse des jüdischen Volkes
liegt . Und ich bin sicher , daß die Regierung dann
bereit sein wird , finanzielle Verhandlungen mit der
zionistischen Organisation zu führen ."

Der Zionismus und die Türkei *)
Die Ideale und Ziele des Zionismus sind während der

letzten dreizehn Jahre so oft und so deutlich dargelegt
worden , daß sie eigentlich kaum noch einer weiteren
öffentlichen Erklärung bedürfen . Sie sind auf Kongressen
und Konferenzen verkündigt , sie sind in Büchern und
unzähligen Flugschriften niedergelegt worden und sie
werden Woche für Woche in vielen und vielsprachigen
Zeitungen in allen Teilen der Welt erörtert . Es gibt
kaum eine theoretische Frage in der Bewegung , die
nicht schon längst und gründlich besprochen worden wäre .
Es gibt kaum eine Entwicklungsphase in der praktischen

* ) Wir entnehmen diesen besonders jetzt sehr interessanten
Artikel dem Londoner „ Evening Standard " vom 27 . Februar .

Tätigkeit des Zionismus , die nicht augenblicklich in der
zionistisch - offiziellen Presse mitgeteilt wird . Öffentlichkeit
ist das leitende Prinzip der Bewegung von ihrem ersten
Entstehen an gewesen ; denn ihr Erfolg hat in
sehr bedeutendem Ausmaße die Ausdehnung und
Stärke ihrer Propaganda zur Voraussetzung . Die
zionistische Literatur ist darum so umfangreich ge¬
worden , daß es zu ihrem genauen und lückenlosemStudium vieler Monate bedarf . Aber trotz dieser
Öffentlichkeit und Klarheit , in der die Ziele und Zwecke
des Zionismus wiederholt verkündet worden sind , trotz
der Leichtigkeit , mit der irgend jemand , der Information
sucht , sie finden kann , setzt man immer noch merk¬
würdige und schädigende falsche Darstellungen der
Prinzipien und Bestrebungen unserer Bewegung in
Umlauf . Man beschuldigt die Zionisten , daß sie
separatistische Zwecke verfolgen , zu Untreue gegendas Ottomanische Reich ermuntern . Die Schärfe und
Heftigkeit , mit der sie angegriffen werden , könnte
kaum intensiver sein , wenn sie wirklich ein Heer und
eine Flotte in Bereitschaft hielten , um Palästina mit
bewaffneter Hand im Sturm zu nehmen . Ihre Gegner
kennen genau die Friedfertigkeit der Bestrebungen des
Zionismus , sie wissen , wie nützlich seine Tätigkeit ist ;
aber es paßt ihren dunklen Zwecken , ihre Verleumdungs-
Kampagne fortzuführen .

Ich will mich aber hier nicht mit ihrem moralischen
Niveau befassen , sondern nur mit dem Unheil ,
das sie stiften können , wenn ihre traurige
Propaganda ungehindert und unwiderlegt fort¬
dauert . Ich möchte daher zunächst die Beschuldigung
näher untersuchen , daß die zionistische Tätigkeitim Ottomanischen Reiche den Interessen des Staates
gefährlich ist . Ich werde deshalb die Arbeiten , die
die Bewegung bereits in Palästina durchgeführt
hat , und die praktischen Maßnahmen , die sie für die
nächste Zeit vorhat , Revue passieren lassen , und wir
werden sehen , ob sie die Wohlfahrt der neuen Türkei
fördern oder schädigen .

Das Streben des Zionismus geht dahin , die jüdische
Nation dadurch zu erhalten , daß er ihr eine Heimstätte
in Palästina — dem Lande , in welchem ihr nationales
Leben zuerst Form und Richtung erhalten hat — schafft .
Um dieses Ziel zu erreichen , muß man zweierlei tun ;
Erstens muß das jüdische Volk durch Erziehung zu
nationaler Kultur für sein erneutes Zusammenleben in .
Palästina vorbereitet werden ; und zweitens muß Palästina
durch praktische Methoden moderner Kolonisation für
die Aufnahme des jüdischen Volkes vorbereitet werden .
Die erstgenannte Aufgabe hat wohl kaum unmittel¬baren Einfluß auf die Wohlfahrt des Ottomanischen
Reiches . Es ist nur die zweite , welche die ottomanischen
Interessen tangiert . Ist nun das Resultat dieser
Berührung für die Allgemeinheit gut — oder ist das
Gegenteil der Fall ?

Als die Zionisten mit der Arbeit in Palästina be¬
gannen , fanden sie sich einer ernsten und ungeheuren
Aufgabe gegenüber . Es handelt sich ja um nichts
geringeres als darum , aus einem östlichen Lande , das
seit Jahrhunderten vernachlässigt worden war , die
Heimstätte eines arbeitsamen und hoch zivilisierten
Volkes , das seit langem in der westlichen und halb¬
westlichen Umgebung gereift war , zu machen . Der
träge Qeist des Orients , wie willkommen er auch dem
frommen Pilger oder dem Greis , der auf geheiligter
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Brde sterben will , sein mag , schien seinen erschlaffenden
Einfluß über das ganze Land zu verbreiten . Die Industrie
kam nur langsam und schläfrig vorwärts , weil in diesemunentwickelten landwirtschaftlichen Oebiete der öko¬
nomische Antrieb des Kredits fehlte . Es gab allerdings
ein gewisses Kreditsystem , das aber nicht darauf aus
war , den Unternehmungsgeist zu ermutigen oder denSinn für Verantwortlichkeit zu schärfen . Ein reicher
Großgrundbesitzer lieh einem geplagten Bauern Geld
zu Wucherzinsen ohne irgendwelche Sicherheit , und
wenn keine Zahlung erfolgte , nahm er ihm mit Hilfe
gemieteter Soldaten einige Stücke Vieh weg . Auch
wenn diese Exekution unnötig wäre , so konnte doch
die Höhe der geforderten Zinsen dem Bauern oder
Händler kaum gestatten , in ihren Berufen irgendwelche
Fortschritte zu machen . Eine radikale Änderung dieser
Verhältnisse trat erst ein , alsim Jahre 1903 die Anglo -
Palestine Company durch die zionistische Organisation
gegründet wurde . Diese zionistische Bank war die erste ,
die die Usancen des europäischen Kreditwesens in das
Heilige Land brachte und so einen geschäftlichen Auf¬
schwung in allenKlassen der Gesellschaft und allen Zweigen
der Industrie herbeiführte . Sie unternahm es , kurzfristige
Darlehen gegen mäßige Zinsen an kreditwürdige
Industrielle und Kaufleute und langfristige Kredite an
Landwirte und Baugesellschaften zu gewähren , deren
Zurückzahlung durch die Ernte oder durch die Miete
garantiert wurde . Sie förderte die Bildung von
kooperativen Kreditgenossenschaften unter den Hand¬
werkern , Kleinhändlern und landwirtschaftlichen Arbeitern ,
eine Bewegung , die nunmehr ca . 20 Gesellschaften mit
1200 Mitgliedern umfaßt , die sich eines Kredits von
beinahe einer halben Million Francs erfreuen . Die Anglo
Palestine Company , die mit einem Kapital von nur
215000 Frcs . gegründet wurde , hat jetzt ungefähr
sechs Millionen Francs zu ihrer Verfügung , die eine
beträchtliche Summe für die wirtschaftlichen Bedingungen
in Palästina darstellen . Sie hat Filialen in Jerusalem ,
Jaffa , Haifa , Hebron und Safed und sogar außerhalb
Palästinas , in Beirut , und ihre Geschäfte waren so
erfolgreich ( wenn man das eigentümliche Feld ihrer
Tätigkeit in Betracht zieht ) , daß in den letzten 3 Jahreneine Dividende von 4 ö/o verteilt werden konnte . Man
kann vielleicht den Einfluß , den sie auf die Handelslage
ausgeübt hat , am besten daran erkennen , daß nach dem
Aussprucheines Direktors der KaiserlichenOttomanischen
Bank die Verdoppelung des Im - und Exports in Palästina ,
die in den letzten fünf Jahren stattgefunden hat , der
Tätigkeit der Anglo Palestine Company zuzuschreiben
ist . Überdies hat sich auch ein Tochterinstitut dieser
Gesellschaft , die Anglo - LevantineBankingCompany
in Konstantinopel , die gegen Ende 1908 gegründet
wurde , als ein erfolgreiches Unternehmen bewiesen .Diese hat in den ersten fünfzehn Monaten ihres Bestehens
eine Dividendevon 6 ° /o auf ihre geschäftlichen Operationen
erzielt . Die Wohltaten , die diese Bankhäuser dem
Geschäftsleben des ottomanischen Reiches erweisen ,
beschränken sich durchaus nicht auf jüdische Kreise ;Muselmänner und Christen befinden sich ebenfalls unter
ihren Kunden . Und der Erfolg , den sie schon in den
wenigen Jahren ihres Bestehens erreicht haben , gewährt
zufriedenstellende Aspekten für die Zukunft .

Der Zionismus hat aber nicht nur dem gesellschaft¬lichen und wirtschaftlichen Leben Palästinas einen An¬
sporn gegeben , er hat auch ein direktes Interesse an

der Förderung industrieller und landwirtschaftlicher
Betriebe sowie auch an der Verbesserung der Wohnungs¬
verhältnisse und an der Beförderung des Unterrichts¬
wesens genommen . Er hat eine Institution für Kunst
und Gewerbe , den „ Bezalel " , in Jerusalem ins Leben
gerufen , der einen Weg zur Bekämpfung der Armut in
der Heiligen Stadt zeigt . Diese Institution hat Ab¬
teilungen für Teppichwebereien, Korbarbeiten , Filigran¬
schmuck , Spitzenklöppelei , Tischlerarbeiten , Damaszener
Metallarbeiten und Kupferarbeiten errichtet , die alle
unter der Aufsicht sachkundiger Handwerker stehen ;
in Kürze sollen noch andere Abteilungen für Metall¬
ziselierungen und Elfenbeinschnitzereien angegliedert
und auch eine Gießerei eingerichtet werden . Trotzdem
der Anfang in sehr bescheidenem Maße gemacht wurde
und den Arbeitern ihr Handwerk erst beigebracht
werden mußte , beschäftigt der „ Bezalel " heute doch
schon beinahe 300 Leute . Und was die Qualität seiner
Erzeugnisse betrifft , so kann man sie aus der Tatsache
ermessen , daß sich der Erlös für diese Produkte von
20000 Frcs . im Jahre 1908 auf 90000 Frcs . im Jahre
1910 gehoben hat . Seine Teppiche sind so verbessert
worden , daß europäische Kenner erklärt haben , daß sie
es bald mit den berühmten Teppichen der Türkei und
Persiens aufnehmen könnten . Der „ Bezalel " hat aber
auch Pionierarbeiten für die Einführung einer Haus¬
industrie auf dem flachen Lande geleistet . Er hat eine
Gruppe Jemeniten in Ben Schämen bei Lydda an¬
gesiedelt , ihnen Landhäuschen mit Gärten und Werk¬
statt angewiesen . Diese Leute können so , obgleich sie
hauptsächlich mit Filigranarbeiten und Teppichweben
beschäftigt sind , doch auch Zeit für Gemüseanbau und
Geflügelzucht erübrigen . Der „ Bezalel " hat somit ge¬
zeigt , wie der wachsenden Überfühung Jerusalems mitallen ihren sozialen und sanitären Übeln in für Volk und
Land gedeihlicher Weise abgeholfen werden kann . Dieindustrielle Kolonie in Ben Schämen ist nur ein Vor¬
läufer vieler anderer , die allmählich das arme und un¬
produktive Element aus den Städten nach dem Lande
ziehen und so in eine schaffende Klasse umwandeln ,
die auf eignen Füßen stehen kann .

Die zionistischen Pläne weisen aber auch auf dem
Gebiete der landwirtschaftlichen Industrien praktischen
Sinn auf . Das agrarische Problem in Palästina zeigtzwei Merkmale : Das meiste Land befindet sich in den
Händen der Großgrundbesitzer , die das System der aus¬
gedehnten Bewirtschaftung vorziehen , und deren Arbeiter
kein persönliches Interesse an der Höhe des Ertrages
haben ; zweitens sind die Ackerbaumethoden meist noch
ganz primitiver Natur . Was Palästina braucht , ist ein
Stamm gesunder und williger Einwanderer , die ihren
persönlichen Stolz in der Bestellung des Landes suchenund die moderne Ackerbaumethoden anwenden wollen .
Leider werden aber Ansiedler , die Land für Ackerbau¬
zwecke zu kaufen wünschen , gewöhnlich dadurch ab¬
geschreckt , daß die verkäuflichen Strecken für sie zu
groß sind und daß die gesetzlichen Formalitäten , die
mit einer Übertragung verbunden sind , einen ganz be¬trächtlichen Zeitverlust verursachen . Um diese Mach¬
teile zu beseitigen , wurde die Palestine Land
Development Company unter den Auspizien der
zionistischen Organisation ins Leben gerufen . Diese
Company erwirbt große Strecken Landes , bereitet sie
für Bewirtschaftung vor und parzelliert sie zu kleinen
Bauerngütern , die für Landwirte mit bescheidenen

2 *
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Mitteln geeignet sind ; desgleichen baut sie Wege und
sorgt für Wasser . Für Personen mit noch geringem
Mitteln wurde ein Plan ausgearbeitet , der den einzelnen
zu einer intensivem Betätigung seiner Arbeitskraft ver¬
anlassen soll und ihm eine Gewinnbeteiligung an dem
Erfolg seiner Bemühungen geben will . Dieser Plan
besteht in der Errichtung einer landwirtschaftlichen
Kolonie auf kooperativer Basis , ein System , das bereits
in kleinem Umfange in Umdjuni Erfolg gehabt hat und
das nun in großzügiger Weise in Galiläa durch die
Siedlungsgenossenschaft „ Erez Israel " versucht werden
soll . Abgesehen von diesen modernen Methoden für
die Schaffung der genügenden Arbeitskräfte zur Bewirt¬
schaftung des Bodens , trägt der Zionismus auch zu der
notwendigen Aufforstung Palästinas bei . Er hat einen
besondern Fonds von über 250000 ^ gesammelt , der
für die Anpflanzung von Ölbäumen in verschiedenenTeilen des Landes bestimmt ist .

Der Zionismus hat sich aber nicht mit diesen einzelnen
landwirtschaftlichen Projekten begnügt , er hat auch den
ersten Ansporn zur Errichtung einer landwirtschaftlichen
Versuchsstation in Haifa gegeben und hat die Vorarbeiten
hierfür geleistet . Die Aufgabe dieser Versuchsstation
besteht in dem gründlichen wissenschaftlichen
Studium der geologischen und botanischen RessourcenPalästinas sowie der lokalen landwirtschaftlichen
Methoden , um Anregungen für die möglichst beste
Ausnutzung der vorhandenen Hilfsmittel und die
Modernisierung der veralteten landwirtschaftlichen
Technik zu geben . Sie wird junge Agronomen
heranbilden , Wanderlehrer aussenden , die Vorträge über
Naturwissenschaft und Agrikultur zu halten haben , sie
wird populäre Schriften über landwirtschaftliche Ange¬
legenheiten , wie Werkzeuge , Maschinen , Erntemethoden
verbreiten , und durch systematische Aufklärung das
ökonomische Bild des Landes vollständig ändern . Es
ist wohl unnötig , zu sagen , daß die Tätigkeit der Ver¬
suchsstation , die einzige ihrer Art in Palästina , nichtnur einzelnen Klassen oder Parteien von Nutzen sein
wird , sondern der gesamten landwirtschaftlichen In¬dustrie des Landes .

Ein anderer wichtiger Wirkungskreis der zionistischen
Initiative ist die Wohnungsfrage . Hauptsächlich durch
die Vermittlung des Jüdischen Nationalfonds sind
moderne Viertel in Jaffa und Haifa errichtet worden ,
die mit allem möglichen Komfort und hygienischen Er¬
fordernissen ausgestattet sind und die in einem sinn¬
fälligen Gegensatz zu ihrer jämmerlichen Umgebung
stehen . Die Errichtung moderner Häuser ist nur der
erste Schritt in dem hygienischen Programm des
Zionismus . Für die nächste Zeit steht die Errichtung
eines hygienischen Instituts bevor , das sich mit der
Unterdrückung und Abwendung infektiöser Seuchen

befassensollunddasVolküberdiewichtigsten hygienischen
Fragen in populären Flugschriften aufklären will unddas auch den Landes - und städtischen Behörden bei
allen sanitären Problemen beratend zur Seite stehen
soll . Die größte Gefahr der Pestansteckung z . B . , die
leicht durch die neuen Eisenbahnverbindungen mit Süd¬
arabien einerseits und Konstantinopel anderseits nicht
nur Palästina , sondern auch für Europa immanent
werden kann , zeigt allein schon die Notwendigkeitdieses Instituts .

Im palästinensischen Unterrichtswesen hat die
zionistische Organisation bisher nicht besonders Großes
wirken können . Aber sie kann auf die Gründung einer
modernen Mittelschule , des hebräischen Gymnasiums
in Jaffa hinweisen , wo 200 Schüler einen gründlichen
Unterricht in modernem Wissen , erhalten und wo sie
für die Universitätskarriere vorbereitet werden . Ferner
haben die Zionisten in Haifa den Baugrund für ein
technisches Institut zur Verfügung gestellt , welcheseinheimische Hörer in den verschiedenen Berufen des
praktischen Wissens erziehen und so das heilige Land
weniger abhängig von den Ingenieuren und Elektrikern
Europas machen wird . Sie haben weiter die Er¬
richtung eines natur - historischen Museums in Jerusalem
in die Wege geleitet , in dem die interessantesten und
typischsten Arten der Flora und Fauna des Landes
gesammelt werden ; und das letzte Resultat zionistischer
Privat - Initiative ist die Errichtung einer Musikschulein Jaffa .

Diese Erfolge zionistischer Tätigkeit , wie sie hier
skizziert wurden , sind alle während der letzten
sieben Jahre erreicht worden , und die meisten erst
innerhalb der letzen drei oder vier Jahre . Sie haben in
schätzenswertem Maße zu der Verbesserung der wirt¬
schaftlichen Lage des Landes beigetragen , und sie
haben den Weg gezeigt , auf welchem weitere Ver¬
besserungen erwartet und in der Zukunft verstärkt
erlangt werden können . Sie zeigen , daß die zionistischen
Bestrebungen das kommerzielle Leben modernisiert
und geschärft , Kunstgewerbe und Handwerk angeregt ,rationelle Reformen auf dem Gebiete der landwirtschaft¬
lichen Kolonisation eingeführt , die Wohnungs - und
sanitären Verhältnisse verbessert und zu der Förderung
des Unterrichts und der Wissenschaft beigetragen
haben . Sie beweisen , daß die zionistische Bewegung
darnach strebt , den Boden fruchtbarer , die Städte
wohnlicher , das Volk gesunder und schaffender unddas Land blühender zu machen .

Ob solche Tätigkeit den Interessen des Ottomanischen
Reiches schädlich sein kann , ist eine Frage , die nur
diejenigen stellen können , denen diese Interessen
weniger am Herzen liegen als die Befriedigung ihrer
Vorurteile .

FEUILLETON o □□□□□P ..... B
Im Nebel

Eine Wiener Purimgeschichte
Von Michael Wurmbrand

Nach einer Reihe sonniger Frühmärztage ein Morgen ,
feucht und neblig in den Straßen der Wiener innern
Stadt . Die etwas bewegte Luft fächelt einen bald kühlend ,

bald wärmend an , was etwas verwirrt und zugleich
anheimelt . Der dichte Nebel , der Farben und Konturen
verwischt , die Töne dämpft , läßt alles rings schatten¬haft und unwirklich erscheinen . Man wandelt inmitten
all der mannigfachen Bewegung und fühlt sich dennoch
entrückt . . . Ferne Bilder weben , vage und ver¬
worren , in der Vorstellung : Schmale , winkelige



Qäßchen . . . niedrige , weißgetünchte Häuschen . . .vertraute Gesichter . . . .
Da plötzlich ein kühler Schauer , und einzelneRiesenschneeflocken wirbeln herunter . Schon fällt der

Schnee großflockig und dicht zu Boden . Die Luft istjetzt wieder kaum bewegt und lau fächelnd . Nun istman ganz eingehüllt , isoliert . Es kam so überraschendwie ein liebes Geschenk , verwirrend und eigen . AlleBewegung rings spielt sich wie hinter Mauern ab . DasQeklinge und Getute hat sich zu einem fernen Raunen
gedämpft . Das Nahe , Wirkliche ist verwischt und dasFerne , Verworrene webt und nimmt Gestalt an . . . .

Ein undefinierbares Aroma , brenzlich süß , steigtin die Nase . Woher . . . ? Unwillkürlich schnüffelt
man . . . . Aber es war bloß eine Erinnerung . Dort inweiter Ferne , im Innern der kleinen Häuschen werden
jetzt Nüsse mit Honig gebacken , und die winkeligenQäßchen sind voll von diesem Duft . Denn heute ist Purim .Purim im Städtchen . Die Straßen und Plätze sind
voll Bewegung wie an einem Werktage , doch Gesichterund Mienen sind festlich . Der süße Duft des gebackenenHonigs kitzelt in der Nase , und man muß unwillkürlichlächeln . Man denkt an die Festmahlzeit mit Fisch ,Kuchen und Wein und erheiterndem Maskenbesuch .
Das Auge glänzt und der Fuß hebt sich leichter . AlleBewegung hat heute etwas Drehendes , Taumelndes .Da und dort ziehen malerische Gruppen von Purim -Spielern mit Tanz und Geklingel vorbei . Die Bettler , diesonst bedrückt an den Gassenecken schleichen , ziehen
heute zu zweien und dreien in aufrechter Haltung undmit tänzelnden Schritten herum , um ihren Kuchen und
ihr Purimgeld wie eine Schuld einzutreiben . Denn Purimist der Tag der Armen . An den Türen draußen stehenGruppen von Kindern , größern und kleinern , und sindmit Eifer darauf bedacht , daß ihnen nichts entgehe ,was auf der Gasse sich abspielt . Auf ihren Gesichternist eine freudige Spannung zu lesen : Was wird ' s heutenoch zu sehen und zu hören geben ! Und dann kommtdas Festmahl mit Fisch , Kuchen und Wein . . . .

Da schwingt sich aus einer Gruppe ein hellerKindersang empor in die klare Märzluft . Kein Ton ist ' s ,keine Melodie , nur ein wilder , taumelnder Rhythmus :Eine kleine Brust floß über . Alle andern stimmen
jauchzend mit ein , und sie drehen einen Reigen . Unddie Gasse widerhallt von ihren jubelnden Stimmen :

„ Heut ist Purim ,
Heut ist Purim ,
Purim , Purim , Purim ! "

* **
Vor dem Hotel „ Österreichischer Hof " , wo der

stillere Fleischmarkt in das drängende Gewühl derRothen Turmstraße mündet , tauchen hinter Nebel und
Flocken ein paar Rotmützen auf , Wiener Dienstmänner .Tritt man aber näher hinzu , so muß es einem auffallen ,daß unter den schmalen Mützenschirmen die Gesichter
so gar nichts von der nichtssagenden breiten Frohmütig -keit des Wiener Volkstypus an sich haben . Eher würdedie große Ähnlichkeit mit jenen Physiognomien in dieAugen stechen , welche die „ Sorgbänke " * ) der kleinen
galizischen Städte zieren . Es sind typische galizisch -jüdische Gestalten von herangekommenem bürgerlichem

*) Bänke an Marktplätzen , welche in der Regel von Leutenbesetzt sind , die keine sichere Beschäftigung haben und dort einesgelegentlichen Verdienstes harren .

Habitus und etwas Flügellahmen im Wesen , Menschen ,die nach unzähligen verzweifelten , jedoch vergeblichenAnstrengungen , sich auf dem Niveau zu erhalten ,endlich resigniert alle Hoffnung haben fahren lassen .An sonnerhellten Tagen , während elegantes groß¬städtisches Leben durch die Straßen ilutet , würde die
Eigenart dieser Gruppe nicht sehr auffallen . Da stehensie in den Toreingang des Hotels hineingepreßt , ingesucht steifer und dabei gedrückter Haltung , und inihren Qesichtsmienen ist etwas amtsmäßig Starres undzugleich etwas jammervoll Gedrücktes ausgeprägt .Fremd und verschüchtert sehen sie in den Trubel ,verloren inmitten all des Glanzes und des ins Große
strebenden der Umgebung , ohne sich darin verlierenzu können . Heute aber in dem verwirrenden Nebel¬
dunst und dem erregenden Geflimmer der tanzendenSchneeflocken schreiten sie allein und zu zweien in
vornüber gebeugter Haltung den Bürgersteig auf und
ab , den Kragen der meist recht fadenscheinigen Über¬zieher hochgeschlagen ; nicht als ob sie frieren würden ,sondern — man sieht es an den im Gehen ausholenden
Schultern , an dem beschwingten Gange und an denMienen , die jetzt etwas nach innen Gekehrtes haben —als wenn sie ein neu erwachtes , unzeitgemäßes Gefühl ,in dem sie heimisch waren , vor der räuberischen Hasteiner fremden Wirklichkeit behüten wollten .

Schmerl Grünberg , ehemals ein kleiner Greisler in
einem galizischen Flecken , konnte seine aufgeräumteStimmung nicht meistern . — „ Es ist eine Freude ! "rief er ein über das andere Mal seinen Genossen zu .
„ Ein echter Purimschnee ! Man glaubt sich wieder inder Heimat . . . Ach , der Purim daheim ! Kommt ,
Brüderchen , Juden , laßt uns von Purim reden . "

„ Er hat recht , " gab Wolf Hirschkern aus Kolomea
zu . „ Man fühlt sich so heimisch , wenn es so dicht
schneit . Man sieht nichts von der närrischen Welt ,
jeder ist in seinem eigenen Palast . . . Man ist einanderer , ist anderswo . . . Purim . .

„ Es ist ein Purimgeschenk , das uns Gottuniu ausseinen himmlischen Schneespeichern * ) herunterschickt/ "rief mit seiner krächzenden Stimme Chaim Goldin , der
in seinen guten Tagen , als er noch eine Gastwirtschaftin Rawa Ruska betrieb , dort das Ehrenamt eines Bet --
hausvorstandes bekleidet hatte , und der auch jetzt noch ,so oft sich Gelegenheit dazu bot , es nicht unterließ ,seinen Genossen gegenüber den „ Könner " und „ edlenJuden " hervorzukehren.

Im Nu hatte sich eine angeregt schwatzende Gruppe
gebildet . Moine Kalischer , ein mißgestaltetes Männchenmit einem Vogelgesicht , etwas blöd im Wesen , überden jedoch die Sage ging , daß er ein Abkömmlinghoher Rabbiner sei , begann mit verzückten Mienen davonzu erzählen , wie der große Dubner Maggid seligenAndenkens , der mütterlicherseits der Großvater seiner ,
Moines , Großmutter — wieder mütterlicherseits ----- war , —
er , ein Künder des fröhlichen Glaubens , welcher das
Wort prägte : Esset Krapfen und dienet Gott , ----- denPurim im Kreise seiner Getreuen zu feiern pflegte .

Jankel Todres , ehemals Flickschneider in Sniatyn ,
der während der ganzenZeit schweigend , mit verdrossenenMienen abseits am Eingangstor gestanden hatte , nähertesich jetzt der plaudernden Gruppe und spuckte wütend
aus . Er , eine grobschlächtigere Natur , die sich nur

*) In kabbalistischen Büchern ist von himmlischen Schnee¬speichern (ozroth scheleg ) die Rede .
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schwer in eine neue Stimmung hineinzuleben vermochte ,
ärgerte sich über seine Genossen , weil diese hier , im
Herzen von Wien , sich über Dinge unterhielten , welche
nach seiner Meinung hinter den Winterofen einer kleinen
Betstube irgendwo in Ostgalizien besser hingehörten .

„ Ihr Batlonim ( gelehrte Müßiggänger ) , Taugenichtse , "
fauchte er in den schweren , verschwommenen Lauten
des Alkoholikers . „ Was ist in euch gefahren , daß ihr
euch hier vor dem „ Österreichischen Hof " Geschichten
von „ guten Juden " erzählet ! Das ist jüdischer Irrsinn ,,
so etwas können nur Juden vollbringen . "

Er ritt sein Steckenpferd , wenn ihm Anhaltspunkte
gegeben waren , über jüdisches Wesen sich schimpfend
auszulassen .

„ Nur ein Jud vermag sich über die wirkliche Lage
der Dinge hinwegzutäuschen , " räsonierte er weiter .
„ Ein Jud schaut nie einem Ding ins Antlitz , sondern
darüber hinaus , — hoch — hoch hinaus . Elende , habt
ihr vergessen , was ihr seid ? und wo ihr seid ? Ihr seid
Wiener Dienstmänner , feine Herrchen , - - kein böser
Blick soll euch Schaden tun . Wiener Dienstmänner , — -
ein Wurm gilt mehr . Und in Wien seid ihr , in dem
blinden , herzlosen Wien , — es möge bersten ! Was hat
man euch nicht schon vom Munde weggeraubt ! Rohr¬
post ist da , Eisenbahngepäckdienst ist eingerichtet usw .
usw . — Noch kurze Zeit , und ihr werdet mit eurenKindern
Hungers krepieren . Und niemand ist da , der sich um
euch kümmert , der nach euch fragt , — nicht einmal
einen ordentlichen Fußtritt kriegt man dahier , daß man
sich doch wenigstens etwas fühle . . , Und da steht
ihr hier vor dem Österreichischen Hof und redet von
Purim und von „ Guten Juden — — "

Die Genossen machten sich über sein aufgeregtes
Wesen lustig . — „ Wenn er noch nicht genug für seine
drei Frühschnäpse verdient hat , ist mit ihm kein Wort
zu reden , " nieinte Schmerl Grünberg .

Chaim Goldin ging auf ihn zu und schüttelte ihn
kräftig an den Schultern .

„ Sieh dich um , du blinde Schneiderseele ! Was ist
jetzt von Wien zu sehen ? — Wo ist Wien ? — Jetzt
sind wir am Purimtisch des Dublier Maggid — "

„ Das eben ist jüdischer Irrsinn , " sprach Jankel schon
gelassener . „ Es ist ebenso wie mit dem Philosophen
und den Zahnschmerzen . Hatte da einer heftige Zahn¬
schmerzen , lief wahnsinnig herum und brüllte . Begegnete
ihm so ein Philosoph , wollte ihn trösten und sagte :
Geh , das alles bildest du dir nur ein , — wenn du willst :
Es sind keine Zähne und keine Schmerzen . Hob der
Kranke einen Stein vom Boden auf und schlug mit ihm
dem Philosophen zwei Zähne aus . Da bekam er es
wohl schon zu spüren . . . . Ja , ja , Brüderchen " , schloß
er schon in gerührtem Tone . „ Der Dubner Maggid und
sein Purimtisch werden euch nichts leichter machen . —
Es sind Zähne und es sind Schmerzen . . . "

Nun war sein Zorn völlig geschwunden , und er
mischte sich in die Unterhaltung der andern . So war ' s
in der Regel : Wenn er des Morgens seine drei Gläschen
Schnaps nicht haben konnte , so mußte er sich durch
heftige Worte Luft machen . Und darauf war alles
wieder gut .

Allmählich wurde denn auch er von der Stimmung
seiner Kameraden gefangen genommen . Und als
Wolf Hirschkern , der ehemals Chedergehülfe in Kolomea
war , von den Abenteuern , die er als Anführer einer
Gruppe von Purimspielern einst erlebt hatte , zu erzählen

begann , kam auch ihn die Lust an , seine Erinnerungen
auszukramen .

„ Oh , *Purim — Purim daheim — das ist eine Lust ! " ,
ließ er sich in gerührtem Lallen vernehmen . „ Ob arm ,
ob reich , jeder hat da ein Recht auf die Freude . Ein¬
mal , am Purimabend , nachdem die Festmahlzeit beendet
war — bei einem so armen Teufel , wie ich es bin ,
zog sie sich überhaupt nicht so sehr in die Länge —
ging ich zu meinem Nachbar , dem Thoraschreiber , ent¬
lieh mir von ihm den zerschlissenen Seidenkaftan , die
halb von frommen Motten zerfressene sabbatliche
Pelzmütze , und also ausstaffiert begab ich mich zu
Chaskele Perlstein — Chaskele Perlstein , einer der an¬
gesehensten und reichsten Bürger der Stadt . — Im
Speisesaal , um den sehr nobel gezierten Tisch saßen
die vielen Familienangehörigen , obenan Chaskele selber .
Er empfing mich mit leuchtendem Lächeln und fing
gleich mit mir zu scherzen an . Ich postierte mich am
Tische und nahm zum Gelächter der Anwesenden so¬
fort von der ganzen Weinkaraffe Besitz . Und wie ich
ein bißchen duselig wurde , näherte ich mich dem
Hausherrn , griff ihm unter die Arme und sagte herab¬
lassend : Reb Chaskele , heut ist Purim ; die Rollen sind
vertauscht . Wer ist Haman und wer ist Mordechai ?
— Heute bin ich Chaskele Perlstein und Ihr seid Jankel
Todres . Heute gehöre ich hierher und Ihr dort unten .
Seid so gut und überlaßt mir meinen Platz . Und
Chaskele — er war ein Juwel von einem Menschen —
erhob sich wirklich , ging nach unten , und ich ließ mich
mit meiner ganzen Schwere in den gepolsterten Stuhl
niedersinken . Ich gab mir das Ansehen und die Allüren
eines vornehmen , gelehrten Mannes , und die ganze
Tafelrunde lachte , daß es dröhnte . Und wie ich noch
mehr benebelt wurde , — so in den weichen Stuhl
hineingebettet , vor mir all der Glanz und die Fröhlich¬
keit , — da schwanden mir für einen Moment die Sinne ,
und ich träumte wirklich , ich sei . . . ha , ha , ha ! —
Ach Purim — Purim ! " —

Er war ganz warm geworden . Er erzählte mit
seiner , wenn er fröhlich war , gurgelnden Fistelstimme
allerlei Spaßiges und Idyllisches aus der Heimat , und
seine matten Trinkeraugen mit den schweren Lidern
wurden triefend vor Lachen und Rührung . Die andern
entzündeten sich erst recht an seinem Feuer , und jeder
wartete mit ein paar erheiternden und rührenden
Anekdoten auf .

„ Daheim , ja daheim , da gilt auch der Bettler etwas " ,
sagte Schmerl Grünberg , „ dort fühlt man sich doch
etwas . Man ist nicht so verloren , so erdrückt . Gehts
einem schlecht , so hat man noch die Sehnsucht und
die Hoffnung auf freundlichere Zeiten . Und hier . . .
Was sind wir hier ? . . . . Tote Wesen — nicht mehr
als der Stein hier — " , und er hieb verächtlich mit dem
Stiefelabsatz auf den Asphalt .

„ Und dabei glauben sie dort zuhause , daß man am
Wiener Pflaster Gold schaufelt " , fiel Chaim Goldin ein .
„ Besuchte mich da einmal ein Verwandter , der Schochet
in Rawa Ruska ist . Er hätte an der Klinik hier sich
einer Augenoperation unterziehen sollen . Er meinte ,
meine Wohnung wäre zu enge und überdies sehr dunkel .
„ Wie hoch ist die Miete ? " — „ Achtzehn Gulden den
Monat " , sagte ich . — „ Daß Gott einen behüte ! " meinte
er ganz paff . „ Da muß man ja natürlich bald ver¬
armen . Mit fünfundzwanzig Gulden den Monat und
einer Ziege im Hause komme ich für die ganze Familie
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auf . Und zu denken , daß ein Mensch durch zwölf
Jahre hier wohnt und es nicht so weit hat bringen
können , ein Häuschen irgendwo hinter der Stadt seineigen zu nennen . "

Während alle über die Naivetät des Kleinstädters
vor Lachen sich nicht zu lassen wußten , war Jankel ,
ohne daß es jemand von den Genossen wahrnahm , in
das Haustor entschwunden . Nach wenigen Minutenerschien er vermummt , — wahrhaftig vermummt ! —
wieder . Rr hatte einen fleckigen , zerlochten Salonrock
an , der sicherlich aus der Garderobe des Hausknechtes
entlehnt war , und auf den Kopf hatte er einen zer¬
drückten Zylinderhut gestülpt , den er Gott weiß wo
aufgelesen , und das Gesicht war von einer aus bedrucktemPapier geschnittenen Maske bedeckt . Von den Genossen
miteineniHallohbegrüßt , begannereinen charakteristischen
drehenden und hüpfenden Tanz , in Galizien „ Chossidel "
genannt , und sang in heiserm Fisteltone : „ Schoschanath
Ja — akob 41. * )

Moine Kalischer und Wolf Hirschkern klatschten denTakt dazu .
Da rief jemand unvermutet zischend in die Gruppe

hinein : „ Ruhig , ein Wachmann — !ik
Alle hielten inne , nur Jankel tanzte wie besessen

weiter . Nun drängten ihn die andern in das Tor hinein .Da t iß er voll Wut den Plunder von sich und verschwand
im Hof . Als er wieder herauskam , standen seine Ge¬
nossen am Toreingang zusammengep | ercht , und ihre
Gesichter hatten die gewöhnliche amtsmäßig starre und
zugleich gedrückte Miene aufgesetzt . Nur daß vonZeit zu Zeit ein Lächeln der Verlorenheit um die
Mundwinkel huschte .

Es hatte zu schneien aufgehört , der Nebel war zumgroßen Teil gewichen . Der Asphalt war schwarz und
klebrig geworden vom geschmolzenen Schnee . Bunte
Menschenmassen zogen ihres Weges , immer geradeaus
blickend , mit stumpfen Gesichtern , blind für die Umwelt .

Der Wachmann von früher stand einige Schritteentfernt und musterte streng verweisend die wie insich selbst zusammengeschmolzene Gruppe .
„ Purim in Wien . . . " flüsterte Wolf Hirschkern

dem heraustretenden Jankel wehmütig zu und wies miteiner runden Handbewegung auf die ragende Umgebung
hin , die bei all dem Bunten und Rauschenden sounfestlich schien .

Jankel trottete voll innerlich zusammengeballterWuther und hin . Er wußte sich nicht zu lassen . Er war
in seiner Stimmung gefangen wie das Wild im Zwinger .So schwer es ihm früher gefallen war , sich in sie hin¬
zuleben , ebenso schwer war es ihm jetzt , aus ihr heraus¬zukommen .

Ein Geschäftsdiener mit einem Hundegespann nähertesich ihm mit dem Auftrag , dasselbe an eine gewisseStelle zu bringen . Er lief , fassungslos über die Zu¬
mutung , wie gebissen zu seinen Kameraden hin . Moine
Kalischer , der jetzt „ an der Tür " war , eilte zum
Wägelchen hin , spannte sich ein und begann mitkomisch ausholenden Bewegungen den Trab , währendder mitziehende Hund ihn hochmütig anbellte .

„ Ach , Moinele , Moinele . . . ein edles Reis . . .
Abkömmling hoher Rabbinen . . . ist gleich einem
Hunde , ist weniger als ein Hund — das ist die Thora ,
und das ihr Lohn , " sprach Jankel kopfschüttelnd , undfast wollte er weinen .

*) Gebräuchlicher Purimsang .

„ Sein Bruder stellt es schon klüger an , " äußerteWolf Hirschkern . „ Er bereist die galizischen Städteals ein vornehm „ Einikel " ( Enkel , Abkömmling von
Rabbinen ) und sammelt fette Almosen ein . "

„ Hört doch schon einmal auf ! " , rief unmutig
Schmerl . „ Schon genug von galizischen Dingen
gesprochen . - Vergeßt nicht , wo Ihr seid !"

Jankel fuhr den Sprecher wütend an :
„ Was Wien ! — Ich pfeif auf Wien . . . Wir sind .Juden und heut ist Purim ! "
Verächtlich zog er nun die Schultern in die Höheund drehte den Kameraden den Rücken . Da gewahrteer

am Toreingang den Hausknecht . Er steuerte entschlossenauf denselben zu , riß die leere Geldbörse aus der Hosen¬tasche und hielt sie ihm hin .
„ Fünfzig Heller ! "
Der Hausknecht zuckte uninteressiert die Achseln .
„ Dreißig ! " rief Jankel wieder .
Der Hausknecht , nicht eben wärmer geworden , aberschon schmunzelnd , nahm die Börse in Empfang undbezahlte .
Jankel trottete , die Blicke von den Kamerden abge¬

wendet , davon ; mit der Miene eines Menschen , dem
alles gleich ist .

„ Die drei Schnäpse sind schon da ; - ein Morgen -bad für die Seele , " sprach Chairn Goldin und zwinkerte
verständnisinnig .

Nach etwa einer halben Stunde sahen ihn die Genossen
mit schweren Schritten herantrotten , das Gesicht rot
aufgedunsen und heiter ; leise mit vibrierender Kopf¬stimme sang er die Melodie von „ Schoschanath Jakob . "

„ Oh , es waren schon dreimal drei Schnäpse heute , "rief Hirschkern . „ Gott weiß , wo er inzwischen dasGeld herbekommen hat . "
Plötzlich , als er nur noch wenige Schritte vonseinem Standplatz entfernt war , schwenkte Jankel zur

andern Straßenseite ab , steuerte auf einen arglos ein -
herschreitenden wohlgepflegten und gut gekleidetenHerrn zu , an dem die jüdische Abkunft nicht zu ver¬
kennen war , und pfauchte ihm ins Gesicht :

„ Jud ! "
Und als der Mann entsetzt sich umwandte :
„ Heut ist Purim — daß Ihr es nur wisset !"Und wie die entsetzte Miene des Mannes sich in

eine voll Drohung und Abscheu umwandelte , sank ermit einemmale ganz in sich zusammen .
„ Nun , eben — Purim ist heute — •" , stammelte er

und zeigte mit einer schwerfälligen Handbewegung auf
die bunte , rauschende und doch so unfestliche Umgebung .— „ Es tut einem Juden weh . " —

; ° Aus der Bewegung ° !

JEWISH COLONIAL TRUST
( Jüdische Kolonialbank )

Jahresbericht 1910
Das Geschäft des Jahres 1910 zeigt gegen das

Vorjahr insofern eine Veränderung , als unsere Zinsen¬
einnahme infolge der höheren Bankrate ( durchschnittlich
3 ,7 gegen 3 , 1 in 1909 ) eine wesentlich größere war .Es fällt das für uns um so mehr ins Gewicht , als wir
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fast ausschließlich mit eignem Geld arbeiten . Auf der
andern Seite waren wir auch in diesem Jahre infolge
des weitern Kursrückganges von englischen Staats¬
papieren zu großem Abschreibungen auf Effektenkonto
genötigt . Der Bruttogewinn beträgt £ 18000 ( gegen
X ' 16100 in 1909 ), Spesen und Unkosten £ 8600 ( gegen
1 * 8 500 in 1909 ) . Das Aktienkapital hat sich im Laufe
des Jahres um £ 1120 vermehrt und stellt sich am
31 . Dezember 1910 auf £ 257602 . Der Nettogewinn
beträgt £ 7813 .8 . — steuerfrei , wie aus der nachfolgenden
Bilanz ersichtlich .

Unsere beiden Tochterinstitute , die Anglo Paiestine
Company Limited und die Anglo - LevantineBanking
Company Limited haben im verflossenen Jahre wieder
sehr zufriedenstellend gearbeitet . Die Dividende beider
Compagnien dürfte die gleiche sein wie im Vorjahre .
Bei der Anglo - Palestine Co . Ltd . haben wir neue
£ 25000 Shares , dividendenberechtigt pro 1911 , sub -

ELT Na . 10

skribiert so daß unser Sharebesitz in der A . P . C . sich
per 31 . Dezember 1910 auf £ 93803 stellt .

Die Filiale Whitechapel hat auch in diesem Jahre
ihre Kosten noch nicht ganz gedeckt . Der Verlust von
£ 210 ist aber durch die dem Head Office durch die
Filiale zufließenden Geschäfte als annähernd gedeckt
zu betrachten . Depositen - und Scheckkonti betrugen
Ende des Jahres bei der Filiale ca . £ 23000 .

Das Direktorium hat beschlossen , der General¬
versammlung , die im August ds . Js . zur Zeit des
Kongresses stattfinden wird , dieErklärung einer Dividende
von 2 l l -2 ° lo = 6 Pence per £ 1 Share steuerfrei zu
empfehlen .

Das Direktorium
Dr . N . Katzenelsohn

Präsident .
London , Februar 191 L

Dt . Bilanzkonto per 3i . Dezember 1910 Ct .

PASSIVA :
Autorisiertes Kapital :

100 Grunderaktien a £ 1 .—
1 T>9 <MiOO Stammaktien h £ 1 .—

Gezeichnetes Kapital :
100 Grunderaktien « £ L — «

voll bezahlt .......
257 091 Stammaktien a £ 1 .— ,

v ( >111) e 7. ah 11, d i v i d e 11d 0 n -
berechtigt pro 1910 . . .

411 Stammaktien a £ 1 .— ,
vollbezalilt , dividenden -
berechtigt von 1911 ab

Reservefonds :
Allgemeiner Reservefonds . . . .
Für Inhaber von verfallen er¬

klärten Aktien ........
Für zweifelhaft «?, Debitoren . .

Trattenkonto ...........
Tägliche Lombardvorsehüsse . . .
Rediskontierte "Wechsel ......
Akzepte für Rechnung * von Kunden
Kreditoren :

K <>rn spondentenuostro .....
Korr e s \ )o \ i d e n t en 1o r o ......
Scheckkonti ..........
Depositen ........ . . . .
Diverse ............
.Jüdischer Nationalfonds . . .
Anglo - LevantineBankingConipany

Ltd . London .........
Anglo - Palestine Co . , Ltd . , London
l Tnter -:rjitzung - fonds für die Opfer

der Judenverfolgung in Rußland
Pensionsfonds ..........
CiüVliobenp Dividende 1902/4 . . .

1906 . . .
1907 . . .
1908 . . .
1909 . .

( »♦'whm - und Verlustkonto :
<Ti5\vhmvortrae : ex 1909 .....
2 • « r 0J '>ividendeauf256382Aktien .

steuerfrei ..... (j 409 . 11 .—
Bonus .' in Angestellte 126 .15 .—

Cowinn pro 1909 .........

£ s . d ,

100 ---
1 999 900 |--
2 000 000 !— -

100 ;—

257 o \n ----

411 ;— —

2 000 —

468 13 6
416 11 8

8 10
1 964119
8916 !ll 3

28 363 18 9
11 564115 1
4S87 .11 3

2241
1 247 ! 6 ' 9

5 753 Ii 10

6 72111

6 536 6

s . d .

■602 -

2 885 ; 5 2
2 360 ; 6 9

47137 ; 5 5
9298 ^ 6 2

35 037 10 11

<;2 211
f,20

3 482
3 588
3 575
4 345

3 ; 9

311
9
3

5 153 19

1S8 | 5 |
7 813 ; 8 -

445 709 ; 3 1

AKTIVA :
Kassa : Bar and bei Lloyd ' s Bank
Wechsel - und Devisenkonto . . .
Lombard - Vorschüsse ......
Mobiliar , abzüglich Abschreibung -
Debitoren :

Korrespondentelm ostro . . . .
Korrespondenten loro .....
Diverse ...........
Anglo -Palestine Co . Ltd . , Jaffa
Ai l gl o - L e vantin eB ankin g C 0 mp a ny

Ltd . . Koristantinopel . . . .
Depitoren gegen Akzepte . . . .
Effektenkonto :

£ 27 550 2 l 2ü o Konsols a 79 \ 2"
93SÜ3 Anglo - Palestine Co .-Aktien
£ 20000 "3 1Wo Inclia Loan a T>5
E 600 Russische Staatspapiere
M 10000 Palästina - Industrie -

Syndikat
£ 15000 Anglo -Le vantine Bkg .

Co . -Aktien
Effektenkonto bei Filiale :

Russische , französisch «» und ander
Effekten ..........

£ " s . d .

4436 14 8
452ir 3 7

9 177 15 s
52i 19—
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AUSGABEN :
An ( r eb 'älter ...............

„ Miete , Heizimg und Beleuchtung . . . .n Schreibmaterialien ...........
„ Porto - und Telegrammspesen ......
„ Bureauspesen . . . . ".........
„ Wechsel - und Scheckbücherstempel . . .
„ Spesen für Aktienverkäufe .......
n Diverse Versicherungen ........
„ Außerordentliche Spesen ........
„ G-eh 'älter und Spesen an Agenten auswärt .*
„ Advokaten - und Revisionsgebühren . . .
„ Einkommensteuer ...........
„ Spenden und Almosen .........
„ Mobiliarabnutzung ...........

Abschreibung auf Effektenkonto . . . .
„ Abschreibung von Dubiosen ......
„ Saldo : Gewinn pro 1910 ........

£ \ s . d .

4 991 9 4
1 224 19 6

244 :12 10
119 ,14 5
329 9 10

54 ; 2 7
25 ! 9 6
91 18 4

856 14 9
13119 —
149 :13 —
345 ! 7 6
15119 8
60117 8

624119 2
859117 10

7 813 ! 8 |—
17 940 , 12111

EINNAHMEN .
Per Gewinn aus Bankgeschäft «*Diskonten ........

Zinsen und Dividenden
Provisionen ......

Per Kursgewinn .....
,, Transfergebühron . .

Effekten verskdiovuna' .

Dr . N . K n t z e 11e 1 s 0 h 11
Präsident eins Direktorium *

Joseph ( 1o w e n , Direkt «>r . T . 11 ir s c h ,
L . Kessler , ( rovernor . H . Ne um an 11

Wir bestätigen , daß alle Auskünfte und Erklärungen , welche wir verlangt haben , aus gegeben worden sinvorstehende Bilanz nach unserer Ansicht ordnungsmäßig gezogen ist , so daß sie ein w ahres und korrekt «.js Bild vonGeschäfte des Trust nach den uns gegebenen Auskünften und Erklärungen und nm -h Ausweis der Bücher des Trust
58 , Coleman street , London E . C .

10 . Februar 1911 .

SCHEKELAUSWEIS
Schekelausweis für das Jahr 5670

( X . Ausweis )
Rußland

( Spezifikation fehlt ) ......... Rbl . 1308 . 17 = = Jt 2802 . 11
Palästina

Jaffa ................ Pis . 162 .- = Jl 129 .90
Türkei

Bene Sion , Saloniki ................ Jl 80 . -—
England

Order of Ancient Maccabeans ...... £ 8 .0 .0 = Jl 153 .20
Bnglish Zionist Federation ...... £ 12 .5 .0 = , H 24Q .90

Vereinigte Staaten von Nordamerika
Meridan Doli . 5 .— , New York 4 .25 , San Francisco , Kai .

8 .50 , zus .............. Doli . 17 .75 = Jl . 75 .90
Schekelsammlung für das Jahr 5671

( 1. Ausweis )
Österreich

Znaim ................. Kr v 9 . — = Jl 7 .65
Deutschland

Offenbach Jt 20 .- --, Königsberg i . Pr . 3 , —, Sayn l . — ,
Briesen 6 . — , Hamburg 8 . — , Insterburg 19 . —-, Berlin
8 .— , Messingwerk 26 . — . Erlangen 13 .— , Danzig 1.— ,
Hamburg 1 .- - , Gollub 12 .— , zus . . . . • ..... <.tt 118 .

Vereinigte Staaten von Nordamerika
(Spezifikation fehlt) .......... Doli . 19 .25 = .4 80 .25
Ausonia , Conn . Doli . 17 .75 , Boston , Mass . 16 .50 , Brooklyn

N Y -— .50 , Elisabeth N . J . — .25 , Fort Collins , Kai . 2 ,50 ,
Los Angelos Kai . 2 .50 , Newark 1 .25 , New York 20 . — ,zus ................. Doli . 61 .25 = Jl 255 .40

Ungarn
(Spezifikation fehlt ) ........... Kr . 33 .60 = Jl 28 .50

Südafrika
(Spezifikation fehlt ) .......... £ 0 . 12 .0 = Jl 12 .24

Italien
Florenz ................ Lire 6 .— =• Jl 4 .80

.Jackson Pixley Browning* Hu ;
Vereidigte Biici 1<1vre visoreii ,

Manager .
Sekrefjir .

d . und dal .> die
dem St ;md der
gibt .

>« v & Co .
Auditors .

Sitzung
des Großen Actions - Comites

Die auf den 28 . März und folgende Tage anberaumte
Sitzung des Actions - Comites ist bis nach den Pessach -
Feiertagen verschoben worden .

Für diesen Beschluß waren die folgenden Tatsachen
ausschlaggebend :

Zunächst der dringliche Wunsch einer Anzahl der
russischen Mitglieder des A . - C , die Sitzung erst nach
den Feiertagen abzuhalten . Sodann der Gesundheits¬
zustand des Herrn Wolffsohn , der ihn nötigt , auf
mehrere Wochen nach dem Süden zu verreisen , um
sich dort absolute Ruhe aufzuerlegen . Dazu kommt ,
daß mehrere wichtige Angelegenheiten sich in der
Schwebe befinden , die gegen Ende des laufenden
Monates noch nicht zur Beratung und Beschlußfassung
im A .- C . reif sein dürften .

In der Abwesenheit des Herrn Wolffsohn werden
die übrigen Mitglieder des F . A . C . gemeinsam mit
Herrn Dr . Bodenheim er , der in Vertretung des Herrn
Wolffsohn die Leitung des Bureaus übernimmt , die
Agenden des E . A . C . weiterführen .

Deutschland
Berlin . Der jüdisch -nationalen Frauenvereinigung Berlin war

es gelungen , ihre Chamischari - assar -Feier im Tiergartenhof zu einemüberaus glänzenden , stimmungsvollen Frühlingsfeste zu gestalten . Nacheiner begrüßenden Ansprache der Vorsitzenden Frau Lina Wagner -



222 — DIE 3J
Tauber wurde durch eine Oedipus -Parodie und ein lustiges Kabarett ,
die fröhliche Stimmung der zahlreichen Gäste noch gesteigert , und
sicher wird die Veranstaltung zur Ausbreitung des zionistischen
Gedankens unter den vielen als Gäste anwesenden Damen und
Herren das Ihre getan haben .

Köln . Am 4 . d . M . veranstaltete die Zionistische Vereinigung
Köln einen Vortragsabend im Hotel Berlin , bei welchem Dr . Moritz
de Jonge über den Zionismus als Erzieher sprach . Der Abend war
ungemein stark besucht . Den Vorsitz führte Herr Max Gold reich .
Der Vortragende , der in seinem Referat , von großen Gesichtspunkten
ausgehend , die Frage auf warf ob wir für die großen Aufgaben , die
unser im Lande unsrer Väter harren , gerüstet seien , meinte diese
Präge verneinen zu müssen . Der Zionismus , der anfänglich sich
wie ein junger Riese gestreckt habe , habe sich zutückentwickelt .
Iis sei nicht mehr eine nationale Bewegung , sondern eine national¬
wirtschaftliche . Er müsse dem Zionismus zum Vorwurf machen ,
daß er seine selbstverständliche Pflicht der Förderung der hebräischen
Sprache nicht erfüllt habe , und es sei traurig , daß zu diesem Zweck
eine eigene Organisation habe entstehen müssen . Der Redner
besprach ferner das Basler Programm , in dessen ersten Punkte er
die Ersetzung des Wortes „ Palästina " durch das Wort „ Heiliges
Land " vorschlägt . Ebenso müsse in allen offiziellen Verlautbarungen
anstatt des Wortes „ Palästina " das Wort „ Heiliges Land " stehen .
Statt der Bezeichnung Actions - Comite solle die Bezeichnung Konsulat ,
die dem derzeitigen politischen Stand des Judentums mehr entspricht ,
angewendet werden . Der Redner wandte sich weiter gegen die
Verlegung der Zentrale nach Berlin . In der Wahl der amerikanisierten
deutschen Reichshauptstadt für den Mittelpunkt der zionistischen
[Bewegung sieht er eine große Gefahr . An den Vortrag , der sowohl
des Inhalts wegen wie auch wegen der glänzenden Diktion mit
lebhaftem Beifall aufgenommen wurde , knüpfte sich eine lebhafte
Debatte , in welcher die Herren Dr . Rosenblüth , J . Löwy ,
Max Goldreich , Adolf Pollak und Israel Cohen dem Referenten
entgegentraten . — Nach dem Schlußwort des Referenten wurde die
Versam mlung geschlossen .

Österreich
Prag . Der Ausschuß der Freien Zionistischen Vereinigung

für Böhmen hat sich für das laufende Jahr wie folgt konstituiert :
Präsident Fabrikant Leopold Mah ler , geschäftsführender Obmann

. Prof . Dr . Alfred Engel , Obmannstellvertreter Prof . Dr . Aladar
Deutsch , Kassierer Fabrikant Anton Glaser , Kassiererstellvertreter
Fabrikant Emil Thein , Schriftführer J . U . Dr . Jaro Stein , Bei¬
sitzer Druckereibesitzer Richard Brandeis , Beisitzer Redakteur
Franz Steiner , Revisoren Direktor Guttrnann Stern , Fabrikant
Ludwig Prop per .

Brief aus Konstantinopel
Von unserm Berichterstatter

Die Revision der Konstitution
Die Form der türkischen Konstitution ist durchaus noch keine

definitive . Die am 23 . Juli 1908 erteilte war ja die Jahrzehnte alte
und lückenhafte Verfassung von Midhat Pascha , die der Krone soviele
Rechte einräumte , daß für die '.Volkssouveränität Befürchtungen nicht
abzuweisen waren , wenn einmal ein rücksichtsloserer Herr auf dem
Throne der Padischas sitzen sollte als der gutmütige Mehmed Reschad .
Insbesonders aber schien die Vollmacht der Kammer durch die
Existenz eines vom Herrscher nach eigenem Gutdünken zusammen¬
gesetzten Senat beeinträchtigt . Die Revision dieser bedenklichen
Punkte bildete daher die Hauptsorge der Jungtürken seit der großen
Nationalversammlung von St . Stefano . Aber der Senat hat dieser
Revision bis heute zähen Widerstand geleistet . Er hat sich zwar an
der gesetzgeberischen Arbeit der Revision beteiligt , aber sorgfältig
und geschickt alle diejenigenJPunkte eleminieit , die seine Privilegien
schmälern konnten . Daraus war dann ein dauernder Konflikt
zwischen den beiden Parlamenten entstanden . Dieser hat nun in
letzter Zeit sehr schwere Formen angenommen . Der Senat hat
nämlich der jungen , unerfahrenen Kammer einen schlimmen Streich
gespielt . Er hat den Hauptsatz der Verfassung , der von den Rechten
des Volkes und der Krone , nach langem Hinzögern zwar in der von
der Kammer an sieben Punkten revidierten Form angenommen, hat
aber dann eine ihm genehmere Fassung , aus der fünf von den sieben
Punkten verschwunden waren , dem Kammerpräsidium behufs Unter¬
breitung zur kaiserlichen Sanktionierung übermittelt . Die Kammer
bemerkte den Textunterschied nicht und der falsche Verfassungs¬
wortlaut wurde d -irch Sultansirade wirklich geheiligt . Erst bei Ver¬
öffentlichung des Gesetzes im Reichsanzeiger wurde das „ Versehen "
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entdeckt . Aber nun war es zu spät ; eine Änderung ist unmöglich .
Man kann die Erbitterung der Neuen gegen den Senat seitdem
wohl begreifen . Jetzt verlangt das Oberhaus noch das Recht , neue
Gesetzesprojekte vor der Kammer in erster Instanz beraten zu
dürfen , was die Kammer wiederum als einen Versuch ansieht , ihr
ihre Vorrechte zu rauben und einfach die politischen Rollen der
beiden Parlamente so zu tauschen , daß das Volksparlament zur
Bedeutungslosigkeit herabgedrückt wird gegenüber der Macht der
Grandseigneurs .

Der Kampf zwischen Alttürken und Jungtürken — wenn auch
die beiden Namen nicht in jeder Beziehung stimmen mögen — ist
eigentlich in vollem Gange , und die schließliche innere Entwicklung
der Türkei gar nicht recht abzusehen .

Ankauf des Großrabbinat - Gebäudes
Das Großrabbinat hat Schritte zum Ankauf des großen und

schönen Gebäudes , in dem es bisher mietweise einlogiert war , ein¬
geleitet . Einige reiche Juden der Stadt haben dieser Tage etwa
12 000 Mark zu diesem Zwecke gespendet . Was an der Kaufsumme
fehlt , hofft man durch eine Anleihe aufzubringen , zu der sich die
„ Deutsche Orientbank " bereit erklärt haben soll .

Prozeß Fresco contra Sciuto
Vergangenen Mittwoch kam die Beleidigungsklage, die Fresco

gegen den Herausgeber der „ Aurore " angestrengt , zur Verhandlung .
Der antizionistische Held fühlt sich in seiner „ Ehre " verletzt und in
seinen Interessen geschädigt durch einen Satz , in dem Herr Luden
Sciuto das denunziatorische und volksverräterische Treiben Frescos
vor den Richtern während des Makkabiprozesses kennzeichnete .
Er machte diesmal geltend , er sei durch die Publikation der „ Aurore "
materiell geschädigt , indem er sehr viele Abonnenten verloren habe
und moralisch dadurch , daß er den Namen „ Zor £ r hajehudim "
(Antisemit ) erhalten habe und von allen jüdischen Zeitungen der
Welt heute bekämpft werde . Der Angeklagte erklärte , er halte
seinen inkriminierten Artikel nicht für diffamierend , da er nur sein
Urteil als das eines die Tagesereignisse darstellenden Publizisten
enthalte . Auf die Frage des Gerichtshofes an den Kläger , wie hoch
er seinen Schaden in Ziffern anschlage , vermag dieser nicht zu
antworten . Alsdann fragt der Vorsitzende nach der Veranlassung
der Veröffentlichung der „ Aurore " . Nachdem sich herausgestellt hat ,
daß der „ Makkabi " -Prozeß der Ausgang derselben war , wird die
Verhandlung um vier Wochen vertagt , damit der Gerichtshof
inzwischen die Akten dieses Prozesses einsehen könne .

Zur Charakteristik des HerrnFresco
In einer Spezialkorrespondenz aus Konstantinopel beschäftigt

sich die Jerusalemer Zeitung „ Hacheruth " eingehend mit Herrn
David Fresco und seineu Machenschaften gegen dem Zionismus .
Der betreffende Aufsatz enthält so interessante Aufschlüsse über die
Entwicklungsgeschichte des Frescoschen Antisemitismus und über
die Person des Herrn Fresco im allgemeinen , daß wir uns nicht ver¬
sagen können , nachfolgend einzelne Stellen des Artikels in genauer
Übersetzung wiederzugeben :

„ . . . Zu jener Zeit (nämlich nach Einführung der Verfassung )
waren die Spalten des .. Tiempo " mit begeisterten Artikeln gefüllt ,
die von der glänzenden Zukunft des ottomanischen Judentums , von
der Entwicklung des Schulwesens , der hebräischen Sprache
usw . sprachen . Kein Wunder also , daß sich die Nationaljuden in
der Türkei freuten , diese tüchtige Kraft , die ihre Sache so energisch
und wirkungsvoll fördern konnte , in ihrem Lager zu sehen . Und
als die Konstantinopeler Zionisten sich anschickten , ein Zeitungs¬
organ in spaniolischer Sprache zu gründen , das den Interessen der
zionistischen Bewegung dienen und die ottomanischen Juden mit
den nationalen Bestrebungen vertraut machen sollte , da stellte
Fresco den führenden Zionisten in Konstantinopel vor , daß er
allein der geeignete Mann für die Erfüllung dieser Mission sei .
„ Was braucht ihr " — sagte er ihnen fast wörtlich — „ ein neues
nationales Organ in spaniolischer Sprache zu schaffen , dessen
Herausgabe sehr kostspielig und dessen Erfolg zweifelhaft wäre ,
während doch ein derartiges Blatt in der Hauptstadt bereits
existiert ., nämlich der „ Tiempo " . Könnt ihr einen bessern und
begeisterteren nationalen Redakteur finden als mich ? Oder zweifelt
ihr etwa an meiner nationalen Gesinnung ? . . . Leset doch die
Artikel nach , die ich bis jetzt geschrieben habe und
überzeuget euch selbst , ob ich nicht immer in nachdrück¬
lichster Weise für die nationale Sache , für unser Volk
und unsere Sprache gekämpft habe ! Unterstützet also nieine
Zeitung durch eine regelmäßige Beihilfe , macht sie zu eurem



offiziellen Organ , und ihr könnt versichert sein , daß ich fortfahren
werde , mit meiner ganzen Kraft für die Aufklärung der Massen ,
für die Wiederbelebung unserer Nation , unserer Sprache
und unseres Landes tätig zu sein . Kraft des großen Einflusses ,
den ich wir in meiner 30jährigen journalistischen Tätigkeit erworben
hbbe , werden meine Worte von weittragender Wirkung sein , ohne
daß es nötig wäre , ein neues Blatt zu gründen . " — Auf Grund
dieser Versicherungen Frescos wurde der „ Tiempo " zum offi¬
ziellen Organ der türkischen Zionisten bestimmt und
ihm einemon atliche Subvention von 200Franke n bewilligt .
Nach erfolgter Auszahlung der ersten Monatsrate waren denn auch
im „Tiempo " zionistische Artikel von Sokolow , Nordauusw . , eine
hebräische Artikelserie von A . Hermoni und wenn wir nicht irren
auch von Kobak und Jabotinsky zu lesen . Am meisten zeichnete
sich aberFresco selbst durch seine längeren begeisterten Aufsätze
über den Zionismus , die Chibbath -Zion - Bewegung in Rußland usw .,
aus . Ich erinnere mich noch lebhaft seines umfangreichen Artikels
über das Odessaer Komitee der Chowewe -Zion sowie seines
Panegyrikus auf Ussischkin und die zionistischen Vorkämpfer in
Rußland . Den Namen unseres verewigten Herzl erwähnte er
niemals ohne Hinzufügung der Worte „ el regrettado " , „ el deftmto " ,
und von Nordau sprach er nie anders als mit dem Zusatz , „ der
große Meister . "

Dieser Zustand dauerte acht Monate lang . Herr Fresco erhielt
regelmäßig seine monatliche Subvention von 200 Franken , und der
„Tiempo " fungierte in der Tat als Sprachrohr der zionistischen
Partei in der Türkei . Urplötzlich , mit einem Schlage , änderte sich
jedoch die Haltung Frescos von Grund aus . Hin es schönen Tages
erschien im „ Tiempo " ein flammender , wutentbrannter Artikel gegen
den Zionismus , die jüdisch -nationale Bewegung und alle unsere
nationalen Güter . Der Artikel war von Herrn Gad Franco (der
später Frescos Schwiegersohn wurde ) gezeichnet , und darunter stand
folgende Anmerkung des Redakteurs : „ Ich stimme mit den
Ausführungen des trefflichen Rechtsanwalts Franco vollkommen
überein . " Was war geschehen ? Woher dieser überraschende , un¬
vermittelte Wandel in der Gesinnung des Herrn Fresco ? Wie
konnte ein Mann , der noch gestern begeisterter Nationaljude war ,
heute schon als extremer Assimilant auftreten ? Dies ist fürwahr
ein Rätsel , dessen Lösung jedoch in folgendem Umstand zu suchen
ist : Als Herr Fresco mit den Konstantinopeler Zionisten das oben¬
erwähnte Übereinkommen traf , wie auch später , als die zionistischen
Artikel im „ Tiempo " erschienen , war das Oberhaupt der Assimilanten -
partei Konstantinopels , Commandorelsak Fernandes , von Konstan¬
tinopel abwesend , und erst nach seiner Rückkehr erschien der
Artikel von Franco . Weshalb ? Weil nach den Vers icherungen
gutunterrichteter Kreise Herr Fernandes dem Fresco
eine beträchtliche Subvention von antizionistischer
Seite versprach , damit er den Zionismus mit allen
Mitteln bekämpfe . Die Assimilantenpartei begann damit , daß
sie dem Fresco eine neue Druckmaschine zur Verfügung stellte .
Und so wechselte denn Herr Fresco seine Grundsätze , wie man
ein altes Kleidungsstück wechselt . . . Seitdem verfolgt er den
Zionismus , dessen Anhänger in Konstantinopel ihm natürlich die
bis dahin gewährte Beihilfe entzogen , in seiner bekannten Manier ,
und zwar um so wütender , je weiter sich die Bewegung innerhalb
der Türkei allen seinen Machenschaften zum Trotz ausbreitet

Kennzeichnend für die völlige Gesinnungslosigkeit Frescos ist
der Umstand , daß er einerseits immer wieder hervorhebt , die Juden
seien kein Volk und keine Nation , sondern bloß eine Religions¬
gemeinschaft , und müßten deshalb lediglich auf die Pflege
ihrer religiösen Güter bedacht sein , daß er selbst aber
anderseits die jüdische Religion mit Füßen tritt , indem er z . B . die
jüdischen Setzer seiner Zeitung zwingt , am Sabbat zu arbeiten , und
es erst in der letzten Nummer des „ Tiempo " wieder als Wahn¬
witz bezeichnet hat , daß die Juden sich nicht mit den Nichtjuden
verschwägern . Bald führt er pathetisch die jüdische Religion und
die „ fundamentalen Grundsätze der jüdischen Ethik * im Munde ,
bald aber verkündet er laut , das Judentum müsse mit allen seinen
alten Traditionen völlig brechen . . . "

Der Artikelschreiber im „ Hacheruth " schließt seine Ausführungen
damit , daß die anständige jüdische Presse Herrn Fresco zu viel
Ehre erweise , wenn sie sich mit ihm ernstlich auseinandersetze .
Jeder urteilsfähige Leser des „ Tiempo " müsse sich sagen , daß ein
Mann , der in dieser krankhaften Weise alles Edle und Erhabene
begeifert , der tagtäglich die Gesetze der Logik , des guten Geschmacks
und des journalistischen Anstands mit Füßen tritt , geistig abnormal
sei und unverkennbar alle Anzeichen der moral insanity an
sich trage .

Abberufung eines englischen Diplomaten
aus Konstantinopel

Wie Konstantinopeler Zeitungen berichten , ist der erste Dragoman der
englischen Botschaft Fitzmaurice von dort abberufen worden .
Fitzmaurice , der diesen wichtigen Posten seit vielen Jahren inne¬
hatte und unter dem neuen Regime in enger Verbindung mit
Kiamil und der sogenannten liberalen Union stand , war oft
bestimmend für die antijung türkische Politik der englischen
Botschaft . In unterrichteten Kreisen ist man dem „ Berliner Tage¬
blatt " zufolge der Meinung , datt die antisemitische und anti -
zion ist ische Neigung gewisser Parlamentarier auf seinen Einfluß
zurückzuführen sei .

Palästina
Eine neue Zuwendung Mosers für das Hebräische

Gymnasium in Jerusalem
Der Verwaltungsrat des hiesigen Hebräischen Gymnasiums

hat am 1 . Februar ein Schreiben von Lordmayor Jacob
Moser in Bradford erhalten , worin der hochherzige Förderer
der palästinensischen Gymnasien mitteilt , daß er , gleich wie im vorigen
Jahre , auch für das laufende Schuljahr der neuen Lehranstalt
5000 Francs zuwende . Diese neuerliche Kundgebung der starken
Sympathie , die Herr Moser für die Jerusalem er Schule hegt , hat
hier in allen national gesinnten Kreisen Befriedigung hervorgerufen .
Mit um so größerer Anerkennung begrüßte man hier dieses andauernde
Interesse für die Entwicklung des zweiten Hebräischen Gymnasiums
in Palästina , als Herr Moser gerade im laufenden Jahre durch seine
Würde als Lordmayor von Bradford notgedrungen von den
palästinensischen Angelegenheiten abgelenkt wird .

Unwetter in Palästina
Am 11 . und 12 . Februar hat an der Küste Palästinas ein

Südweststurm von einer Heftigkeit getobt , wie man sich ihrer
nicht erinnern kann . Hier in Jaffa wurden 56 Leichter vernichtet
oder schwer beschädigt und drei Segelschiffe aus dem kleinen
Hafen an den Strand geworfen und vernichtet . Zwei italienische
Fischerboote scheiterten auf der Fahrt von Port Said . Die Bemannung
konnte sich retten mit Ausnahme von zwei Matrosen , die ertranken .
Dazu kam Schneefall und Kälte in ganz Palästina und Syrien . In
Jerusalem herrschte einige Tage hindurch ein furchtbarer Schnee¬
sturm . Auf den Straßen und Dächern erreichte der Schnee eine
Höhe von einem halben Meter . Viele Bäume wurden entwurzelt ,
auch stürzte unter der Last der Schneemassen ein baufä ' liges Haus
ein und begrub zwei junge Moslemin unter seinen Trümmern . Der
Straßenverkehr stockte vollständig , und die meisten Läden waren
geschlossen . Die Telegraphenverbindung war mehrere Tage lang
unterbrochen , selbst die Bahnlinien von Jaffa nach Jerusalem sowie
von Beirut nach Aleppo und Damaskus mußten den Verkehr ein¬
stellen . An der Strecke von Damaskus nach Haifa stürzte ein
gewaltiger Felsbiock auf einen Zug und zertrümmerte die
Lokomotive und einen Güterwagen . Drei Beamte wurden schwer
verletzt . Es fehlte nicht viel , daß der von 400 Menschen besetzte
Zug die 20 m steile Böschung hinuntergestürzt wäre . Überaus groß
sind die Verwüstungen , die das Unwetter in den Orangengärten
Jaffas und der jüdischen Kolonien angerichtet hat . Infolge des
Sturmes fielen unzählige Früchte ab und gingen zugrunde . In
Pethach - Tikwah haben die Mandelpflanzungen glücklicherweise
nicht gelitten , dagegen wurden die Orangengärten sehr hart mit¬
genommen . Man beziffert den Schaden i n Pethach - Tikwah
allein auf 50000 Frcs . In den Bojaren von Jaffa und Umgebung
soll sich der Schaden insgesamt auf 4 — 500000 Frcs . belaufen .

Von der galiläischen Kolonie Magdala
Im Jahre 1909 kaufte eine Gesellschaft wohlhabender jüdischer

Palästinafreunde aus Moskau die deutsche Besitzung Magdala
(Medschdel ) am Tiberiassee in der Absicht , dort eine Baumwoll -
pflanzung anzulegen . Seit dem Sommer 1910 werden nun die für
die Anpflanzung notwendigen Vorarbeiten , wie Beseitigung des Geröils ,
Umbruch und Tiefpflügung des Bodens , Anlage von Feldwegen usw .
durchgeführt . Demnächst soll mit dem eigentlichen Anbau begonnen
werden . Gegenwärtig arbeiten in Magdala 70 jüdische Landarbeiter ,
hauptsächlich Aschkenasim , doch auch eine Anzahl Scphardim .
Unter den Aschkenasim gibt es auch einige Handwerker : Maurer ,
Schmiede , Schreiner usw . , die aus Safed und Tiberias nach der
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neuen Kolonie gekommen sind . Eine Qruppe von 35 unverheirateten
Arbeitern hat eine gemeinsame Küche und Speisehalle eingerichtet .
Nur die „ Wohnungsfrage " ist bisher noch nicht befriedigend gelöst
worden , da es an geeigneter Unterkunft für die zahlreiche Arbeiter¬
schaft fehlt . Wohl baut man jetzt ein Wohnhaus für die Arbeiter ,
doch wird dieses neue Heim kaum für die Hälfte der Arbeiterschaft
ausreichen .

Rußland
Prozentnorm für „ Externe "

Der patriotische Eifer unserer hohen Bureaukratie hat sich
wieder einmal glänzend bewährt . Mit einem Federstrich wurde das
Geschick von Tausenden und Abertausenden jüdischen Jünglingen ,
die nichts verbrochen haben , als daß sie von einem unwidersteh¬
lichen Bildungsgrad beseelt sind , besiegelt . Auf Grund einer un¬
erwarteten Auslegung der Verordnung vom 22 . August 1909 , betreffs
der Prozentnorm für die Aufnahme jüdischer Aspiranten in die
Mittelschulen , faßte der Ministerrat dieser Tage den Beschluß , daß
diese Norm auch für die Zulassung jüdischer Externer zum
Examen gelten müsse . Bekanntlich gibt es in jeder größern
Stadt des Ansiedlungsrayons Hunderte von jüdischen Jünglingen ,
denen der Zutritt zur Mittelschule versagt blieb und die sich in
ihrem Heißhunger nach Bildung in der Weise zu helfen suchen ,daß sie den Lehrkursus mit Hilfe von Privatunterricht oder als
Autodidakten durchnehmenund an einer Mittelschule die Prüfungen
ablegen , sei es periodisch , entsprechend den Schulklassen , oder als
Maturitätsprüfung . Es braucht nicht erst gesagt zu werden , daß
dies durchaus keine leichte Aufgabe ist . Die unendlichen Prüfungen ,
die meist einen unglücklichen Ausgang nehmen , sind für den
Externen ein ungemein schwieriger Leidensweg , gesteigert durch
behördlichen Hohn und Gehässigkeit , zynische Unverschämtheit und
brutale Gewalt . Wenn aber der Externe vor all den Mißhelligkeiten
und Schwierigkeiten , die ihm die Feindseligkeit und Rücksichts¬
losigkeit der Behörden in den Weg legt , nicht zurückschreckt , so
läßt sich dies nur durch den spezifisch jüdischen Bildungsdrang
einerseits und durch die traurigen sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnisse anderseits erklären . Die Abiturienten aus der Märtyrer¬
schar der Externen stellen gewöhnlich das Hauptkontingent der
russisch -jüdischen Studenten im Auslande , oder sie finden Unter¬
kunft in gewissen , noch nicht ganz verschlossenen freien Berufen
(etwa als Zahnärzte , Apothekergehilfen u . dgl . )-

Und nun hat es der Weisheit unserer Machthaber gefallen , daß
der jüdischen Jugend Rußlands auch diese kümmerliche Möglichkeit
zum mühseligen Vorwärtskommen genommen wird . Da es im
Ansiedlungsrayon unter 100 Externen wohl kaum mehr als fünf
bis acht Nichtjuden gibt , so wird von nun ab unter hundert
jüdischen Aspiranten noch nicht einer zur Prüfung zugelassen
werden . Ein vor der Maturitätsprüfung stehender Externer er¬
zählte mir , daß an der Mittelschule , wo er die Prüfung ablegen
wollte , für die diesjährige Maturitätsprüfung ca . 40 jüdische
Externe angemeldet sind , nach der neuen ministeriellen Verordnung
aber könnte nur Vs von einem Juden zur Prüfung zugelassen werden .

Interessant ist die Begründung für die weitherzige Auslegung
der Augustregeln : Viele von den jüdischen Externen legten häufig
die Prüfung zu dem ausschließlichen Zwecke ab , das Wohnrecht
außerhalb des Ansiedlungsrayons zu erlangen . Nachdem die Reichs¬
duma am 22 . Februar die eingehendere Behandlung der Frage der
Aufhebung des Ansiedlungsrayons beschlossen hat , erscheint diese
Begründung ungemein charakteristisch .

Nach mittelalterlichem Muster
Im Dezember 1909 hat die Kiewer Polizei eine jüdische Frau

namens Schapiro nach ihrem Heimatsort im Ansiedlungsrayon
abgeschoben , nachdem sie ihr ihre beiden unmündigen Kinder ab¬
genommen hatte . Als die Frau nach großen Strapazen nach Kiew
zurückkehrte und nach den Kindern Erkundigungenanstellte , gelang
es ihr endlich ., nach vielen Mühen festzustellen , daß die Kinder bei
einer Bauernfamilie auf dem Lande untergebracht wurden , nach¬
dem sie vorher getauft worden waren . Nach vielen Be¬
mühungen der Frau wurden ihr die Kinder zurückgegeben , ihr
Gesuch aber , dieselben wieder der jüdischen Religionsgemeinschaft
zuführen zu dürfen , wurde vom Generalgouverneur mit dem
Hinweis auf die Unmündigkeit der Kinder abschlägig beschieden .
Die jüdische Mutter wird also verpflichtet , ihre Kinder in der christ¬
lichen Religion zu erziehen , sie regelmäßig in die Kirche und zur
Beichte zu schicken , ab und zu den griechisch -katholischen Geist¬
lichen zu empfangen u . dgl . Die in Rußland recht strenge kirch¬
liche Aufsicht wird schon dafür sorgen , daß die Frau ihre „ Pflicht "
gewissenhaft « rfüllt .
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Bialik in russischer Übersetzung
Dieser Tage erschien eine prachtvoll ausgestattete russische

Übersetzung der gesammelten Gedichte Bialiks , die den
hervorragenden russisch - jüdischen Schriftsteller Wladimir J abotinskyzum Urheber hat .

Neue grausame Judenausweisungen
Im Gouvernement Tschernigow finden , wie schon berichtet ,

gegenwärtig massenhafte Judenausweisungen statt , die an Rücksichts¬
losigkeit und Grausamkeit alles in den Schatten stellen , was bis jetzt
auf diesem Gebiete von einer erfindungsreichen russischen Polizei¬
behörde je geleistet worden ist . Aus den Dörfern , Weilern und Markt¬
flecken werden die Juden samt und sonders ohne weiteres vertrieben ;
in den Wäldern werden förmliche Hetzjagden auf wohnrechtslose
Juden veranstaltet . Aus dem Kreise Surash allein werden 219
Familien ausgewiesen . — Gouverneur Maklakow verweigerte den
über ungesetzliche Ausweisung Beschwerde führenden Juden ein¬
fach den Empfang . — In Duschenjaty und Popowa - Gora
entfernte die Polizei in den jüdischen Wohnungen bei
dreißiggradiger Kälte die Türen und Fenster , um so die
Insassen zu sofortigem Auszug zu zwingen . Manche
wurden bei entsetzlichem Frost und Schneegestöber zu Fuß ab¬
geschoben . Die Polizei zeigt sich diesmal gar nicht wählerisch und
weist vielfach Handwerker und Vertreter größerer Handelsfirmen
aus , denen von Gesetzes wegen das Wohnrecht außerhalb des
Ansiedlungsrayonszusteht .

Die jüdischen Pogromprozesse in Rußland
Von L . Judavics =Paneth

Königsberg i . Pr . 1910 . Im Selbstverlag des Verfassers .
Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt , die Entstehung , den

Hergang , den allgemeinen Charakter und die Wirkungen der Pogrome
vom Anfang der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts bis auf
den heutigen Tag auf Grund der wi chtigsten Pogromprozesse
objektiv zu schildern . Der vorliegende erste Band gibt eine Dar¬
stellung der Gerichtsverhandlungen gegen die Teilnehmer der ersten
Pogrome in Balta , die sich vom 29 . bis 31 . März 1882 abspielten .
In einem Nachwort beleuchtet der Verfasser das Verhalten der Polizei
und der Militärbehörden bei den Baltaer Pogromen . Die weitern
Bände , von denen einer sich bereits im Druck befindet , werden die
Prozesse von Kischinew ,' Schitomir und Bialystock behandeln .
Die Sch - ift ist als Beitrag zur Geschichte und Charakteristikder
Pogrome recht beachtenswert .

( sf NACHRICHTEN
Wahlen in der Alliance Israelite Universelle

Das PariserZentralkornitee der Alliance Israelite Universelle
hat , wie wir aus authentischer Quelle erfahren , dem Präsidium der
Deutschen Konferenzgemeinschaft mitgeteilt , daß es die
Absicht habe , den Termin für die Neuwahl des gesamten
Zentralkomitee der Alliance auf den 6 . Juni d . J . anzu¬
beraumen , falls die deutschen Mitglieder ihre Zustimmung hierzu
aussprächen . An dieser Zustimmung ist , wie uns versichert wird ,
nicht zu zweifeln . Bekanntlich bildete die statutenmäßig längst
fällige Neuwahl der Leitung der Alliance eine der Hauptforderungen
der jüngsten Berliner Beratung der Deutschen Konferenzgemeinschaft.

Ein Arbeitsamt für jüdische Akademiker
Seit einigen Monaten besteht in Berlin das Arbeitsamt für

jüdische Akademiker . Der Zweck des Arbeitsamtes ist die Förderung
und Vermittelung jeglicher Existenzmöglichkeit für jüdische Aka¬
demiker . Zu diesem Zweck hat das Arbeitsamt in vielen deutschen
Städten Vertrauensmännergewonnen , deren Aufgabe es ist , jeweils
die Möglichkeit einer Niederlassung für Ärzte , Rechtsanwälte usw .
sowie Vakanzen aller akademischen Stellungen im öffentlichen wie
im privaten Dienste dem Arbeitsamte mitzuteilen und die Besetzung
durch Juden zu veranlassen , ferner die beteiligten jüdischen Kreise
dafür zu interessieren , daß sie jüdische Kräfte einsteilen und sich
der Vermittelung des Arbeitsamts bedienen , kurz , das Interesse der
jüdischen Akademiker in jeder Weise zu fördern . Die Mitgliedschaft
des Arbeitsamts kann durch einen Jahresbeitrag von mindestens
5 Mark erworben werden . Durch einen einmaligen Beitrag von



mindestens 150 Mark wird die lebenslängliche, durch einen solchen
von mindestens 300 Mark die immerwährende Mitgliedschafterworben .
Zuschriften und Beiträge sind an das Arbeitsamt für jüdische Aka¬
demiker , Berlin C . 25 , Dirksenstraße 26 —27 , zu Händen des Herrn
Rechtsanwalts Meseritz zu richten .

Ein neuer jüdischer Friedhof in Wien
Bekanntlich hatte die Gemeinde Wien , einen Komplex gegen¬

über dem Neugebäude beim Zentralfriedhofe zur Errichtung eines
Flugfeldes in Aussicht genommen . Die Verhandlungen mit dem
Grundeigentümer führten " jedoch wegen der Höhe des Kaufpreises
v.w keiner Einigung . Nunmehr hat die israelitische Kultusgemeinde
diese Grundfläche angekauft , um dort einen neuen jüdischen Fried¬
hof zu errichten . Der Kaufvertrag ist bereits zustande gekommen .

Rituelle Verpflegung auf den Schiffen des
Osterreichischen Lloyd

Einen von den jüdischen Palästinareisenden bisher sehr un¬
angenehm empfundenen Mangel hat die Direktion des österreichischen
Lloyd in entgegenkommender Weise abgestellt , indem von nun anauf den Schiffen der Eillinie Triest - Alexandrien sowie der
Syrienlinie (Triest -Jaffa ) rituelle Konserven geführt werden
die unter Aufsicht des Rabbinates der israelitischen Religionsge - 'meinschaft in Frankfurt a . M . bereitet sind . Jüdischen Reisenden
I . und II . Klasse , welche auf rituelle Verköstigung reflektieren , werdendiese Konserven auf Wunsch anstatt der üblichen Schiffskost ver¬
abreicht . Die Inanspruchnahme ritueller Verköstigung ist rechtzeitig ,
d . i . spätestens bei Belegung der Plätze , anzumelden .

Die Testamentsbestimm ungen des Lord Sway thling
Aufsehen erregen in London die Testamentsbestimmungen des

neulich verstorbenen Lord Sway thling , frühern Sir Samuel
Montagu , der mit einer Nichte des verstorbenen Sir Moses Montefiore
verheiratet gewesen ist . Er war Chef des Bankhauses Samuel
Montagu & Comp und 1907 zum Mitglied des Oberhauses ernannt
worden . Lord Swaythling legt nicht nur allen seinen Erben die
Bedingung auf , beim jüdischen Glauben zu bleiben undnur Personen jüdischen Glaubens zu heiraten , sondern
trägt auch den Testamentsexekutoren auf , seinen zwei TöchternMarion und Lilian bis zu drei Vierteln ihres Anteils zu entziehen ,
wenn sie fortfahren sollten , das Ref ormJudentum , den sogenannten
Liberal Judaism , irgendwie direkt oder indirekt zu unterstützen .

Zur Frage der Sonntagsruhe in England
Der Jewish Board of Deputies hat eine Zuschrift an den

Minister des Innern gerichtet , in der er sich gegen den Vorschlagwendet wonach den Juden , die den Sabbath beobachten , nur unter
der Bedingung gestattet sein soll , ihre Geschäfte am Sonntag offenhalten zu dürfen , daß sie nur jüdische Kunden bedienen . Der
Minister wollte ursprünglich nur für diejenigen jüdischen Kaufleuteeine Ausnahme machen , die am Sabbath ruhen und in einer
jüdischen Gegend wohnen ; er änderte -jedoch nachher seinen
Plan und dehnte das Privileg auf alle den Sabbath beobachtenden
Juden aus , begrenzte jedoch die Ausnahmebestimmung auf die
Bedienung jüdischer Kundschaft .

NOTIZEN

Kleinsiedlungen in den Kolonien
Der „ Deutschen Kolonialzeitung " schreibt ein Leser aus einer

Mittelstadt der Transvaalkolonie gegen die Anschauung , daß nur
Männer mit einem gewissen Kapital für die Besiedlung der deutschen
Kolonien in Frage kommen sollen , das folgende , auch für uns sehrInteressante :

„ Auf diesem Wege werden unsere Kolonien nur sehr langsam
unter Kultur gebracht . Ihnen ist ja bekannt , wie die Briten infrühern Jahren durch . Anwerben von armen deutschen Arbeiter¬
familien , die - sich nach hier verschifften , hier in Südafrika durch
deren Arbeit aus unfruchtbaren Steppen blühende Landstriche
geschaffen . Freilich haben manche dieser Armen schweres Lehr¬
geld zahlen müssen , andere sind untergegangen ; aber die meisten
Kolonisten sind dem Lande zum großen Segen geworden . Sollte
dies nicht auch für unsere Kolonien möglich sein ? Nach dem
südafrikanischen Kriege versuchten die Engländer die Besiedlung
Transvaals mit Soldaten (Settiers ) ; Der gänzliche Mißerfolg lag

aber an - Menschenmaterial . - Unser jetziges Bureauministeriuni
hat eine 11 ana ern Weg eingeschlagen, der vielleicht auch Für unsere
Kolonien von Bedeutung sein dürfte : nämlich Buren unier fester
fachmännischer Leitung auf einer Versuchsfarm anzusiedeln , um
sich dort einzuarbeiten , bis sie sich selbst Grund pachten oderkaufen können . Ich will hier versuchen , meinen Bericht für die
Versuchsfarm (soweit es für unsere Kolonien iehrreich ist ) , wie
ich ihn seinerzeit nach meinem Besuch daselbst , der „ Volksstem "
zugesandt , wiederzugeben : Oft schon hatte ich von Arbeiterkolonien
gehört , mir aber nie ein rechtes Bild von dieser Arbeitsstätte
(Lagersdrift ) machen können . Im August 1910 führte mich
meine Anntsreise nahe an Lagersdrift vorbei , und ich ließ mir diese
günstige Gelegenheit nicht entgehen , die Arbeiterkolonie zu besuchen .
Ich war freudig erstaunt über das , was ich da gesehen . Mynheer
van Wyk , der Superintendent der Ansiedlung , gab mir bereitwillig
Ein bliest in die Administration und kurzen Bericht über die Erfolgeseiner Arbeit . Da aber Selbersehen der beste Lehrmeister ist , so
benutzte ich meine sehr bemessene Zeit , einen Teil der Anlagen
zu sehen , die sich längs der Flußniederung hinziehen . Oberhalb ,
nahe dem felsigen Boden , steht ein nettes kleines Haus , von dem
Bewohner selber erbaut . Die Regierung gibt nur Wellblech zum
Decken , Bauholz , Türen und Fenster , ein Hofraum umgibt das
Gebäude . Unterhalb dieses Hofes ist ein Obstgarten , nach unten
zu begrenzt von einer starken Wasserschloot , die zur Berieselung
von Winterländereien dient , deren jede Haushaltung etwa 5 bis 6
kapsche Morgen besitzt . Außerdem hat jede Haushaltung noch
50 kapsche Morgen für Trockenländereien . Dies das Bild einer
Farnilienansiedlung . Gegen 800 Morgen können unter Wasser
gesetzt werden , so daß sich hier etwa 100 Familien niederlassen
können . Dazu sind noch etwa 5000 Morgen für Trockenländereien
bestellbar . Da die ganze Anlage 9000 Morgen groß ist , bleibt
noch genug Raum für Weideland . Ich vermißte aber jegliche
Aufforstung , die zur gesunden Entwicklung solcher Anlagen uner¬
läßlich ist . Ein Laden besorgt den Umsatz und die Bedürfnisse
des Lebens . Eine Post sorgt für die Verbindung mit der Außen¬
welt , und in einem allen Ansprüchen der Gesundheit und Erziehung
gerecht werdenden Schulgebäude werden die 100 Schüler von
fünf Lehrern und Lehrerinnen in allem Wissenswerten erzogen .
Diese Schule hat einen Vorzug vor vielen andern Landschulen ,
daß die Kinder schulgemäß auf den Gartenbau angewiesen werden ,
und ihnen somit von Jugend auf der Segen des Landbaues praktisch
zum Bewußtsein gebracht wird .

Von Bedeutung ist , daß die Ansiedler ihren Boden ohneHilfe von Kaffern bestellen müssen , sie werden dadurch zur Selb¬
ständigkeit erzogen . Die Regierung hat hier eine Stätte geschaffen ,die von unberechenbarem Wert für das Land ist , nämlich eine
praktische Ackerbauschuie, die aus armen Afrikanern Kleinbauern
heranzieht und dem Land fremde Elemente überflüssig macht . "

Schluß des redaktionellen Teiles

Rasierapparate . Die Finna R o h . M i d d e 1d o r i" i n S ol i n g cn (Deutschi . •
ist die erste und älteste deutsche Fabrik zweischneidiger Rasierapparate und hat
mit diesen Apparaten in Deutschland , speziell in Solingen , einen ganz neuen
Industriezweig eingeführt . Die Firma Middeldorf hat es verstanden , ihren Appa¬
raten den guten Ruf und die rege Nachfrage zu erhalten , so daß es noch keiner
Konkurrenz gelungen ist , die Qualität , Brauchbarkeit und Schneidfähigkeit der
Middeldorfschen Apparate , verbunden mit vornehmer und eleganter Verpackung ,
zu überflügeln . Der hauptsächliche Grund liegt wohl mit in der Klinge .

Als letzte konktirrenzlo .se Neuheit bringt die Firma Middeldorf jetzt den
Lätitia -l \ ass4erapparat in den Handel , welche
Patent angemeldet und schon teilweise patentiert
Deutsches Reichs -Patent Nr .
England ., „ Ii 138
Frankreich v „ 102 852
U.-S. Amerika 501 43b
Rußland _ _ 31) ARS

allen größern Staaten zu
st .
Spanien
Osterreich
Ungarn
Italien
Belgien

Patent Nr . io 52v>

1 20 164
,. 304 207
„ 210 130

Was an Praktischem , Sinnreichem zu erreichen war , was in hygienischer
Beziehung , also in bezug auf Reinlichkeit und Sauberkeit möglich zu machen
gewesen ist , das vereinigt sich in diesem Apparate zu einem einzigen Werke .
.,Lätitia ;i vereinigt Rassierapparat , zwölf zweischneidige Reserveklingen , einen
feinsten weichen Rasierpinsel , feinste Rasierseife , alles zusammen in einem Etui und
doch wieder jedes so praktisch und sinnreich voneinander getrennt » daß ein
Unsauber - oder Feuchtwerden des Etuis , ein Anlaufen des feinen und dreifach
versilberten Apparates oder Rosten der Klingen vollständig ausgeschlossen ist .
Pinsel und Seife sind in einer separaten Metallhülse von dem übrigen Inhah
luftdicht abgeschlossen , so daß jede Möglichkeit eines Eindringens von Feuchtig¬
keit in das Etui , selbst wenn Pinsel und Seife vom Rasieren noch ganz naß sind ,undenkbar ist .

Nachweislich absatzfähigen Engrosfirmen kann evtl , Alleinverkauf für ein
Land übergeben werden .

Zur Messe in Leipzig : Meßpalast „Hansa " , I . Etage , Stand 75B .

Aus : Carpenters Kindererziehung .
Die Schule greift mein Kind so sehr an ; was kann ich dagegen tun :
Diese Frage stellt die besorgte Mutter so oft dem Arzte , und zwar meisterst

dann , wenn die Erscheinungen der Abspannung derart geworden sind/ daß der
Arzt dem Kinde für Wochen den Schulbesuch untersagen muß .
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Hi ^r gilt der
=• Mutter auf ;ir

beklimpfeii , da
vielleicht vf

erprobt «.'.. <.!rundetz : Vorbeugen ist leichter als Heilen . Hätte
glichen Rat beizeiten etwas getan , die Erschlaffung des Kindes
in wäre das Rind in der Schule weniger ziiriickgckommen uml

Sitzenbleiben bewahrt geblieben .
Hei der sprungweisen Entwicklung ; der Kinder fehlen den ) Blute zeitweise die

Stoffe , deren es zur Oxydation der Nahrungsmittel und zum Aufbau des Körpers
bedarf , das sind Eisen und Phosphorsalze .

Diese Substanzen zu ersetzen , gibt es eine Unmenge von Präparaten , welche
mit größerer oder geringerer Reklame dem Publikum empfohlen werden Hoch
soll man vorsichtig sein und die Wahl möglichst dem Arzte überlassen , da viele
dieser Präparate durch ungeeignete Zusammensetzung den Mappen oder die Zähne
schädigen , oder auch ohne jede Wirkung sind

Phosphorbaltiges Eiseneiweiß hat sich stets am besten bewährt und wird von
den meisten Ärzten mit Vorliebe verordnet , seitdem es gelungen ist , diese Heil¬
faktoren den Kranken in Form einer reizlosen und angenehm schmeckenden
Lösung darmbieten . ( 0 . Reichspatent des städtischen Ap r tbekenverwalters
Dr . E . Laves in Hannover .) Dieselbe wird von dem Patentinhaber selbst
hergebestellt und zu wohlfeilem Preise unter der Bezeichnung Lccin durch die
Apotheken in den Handel gebracht ; geradezu erstaunlich ist die appetitanregende
Wirkung des Lee ins .

Neben solcher Eiscn -Phosphortherapie muß durch sorgfähige Pliege und
regelmäßige Lebensweise , reichlichen Milchgenuß , kleine Spaziergänge mit Ruhe¬
pausen der Kräftezustand des Kindes wieder gehoben werden .

Eine praktische Neuerune , jür jede Küche bringt die s chweiz . Flüssiggas "
Fabrik L . Wolf A .- G . i n Zürich , Hirschengraben S2 , auf den Markt in Form
eines

Brotröst « Apparates .

Dieser „Toaster " amerikanischen Ursprungs hat mehr Abnehmer als irgend¬
ein anderes bis jetzt bekanntes System und bedeutet ein modernes , vollkommenes
Gerät , das in keiner Küche fehlen sollte . Der Apparat ist so konstruiert , daß
die ganze Brotschnittfläche einer gleichmäßigen Hitze ausgesetzt wird , wobei das
Brct bis zur Vollkommenheit in wenigen Minuten ,' wie auf Kohlenglut , braun
geröstet wird , ohne irgendwelchen Beigeschmack vom Gas - oder I ' etrolhercl
aufzunehmen . Vier Brotschnitte können gleichzeitig geröstet werden . Der Deckel
des Apparates bietet beim Gebrauch günstige Gelegenheit , Tee oder Kaffee zu
sieden oder beliebige Nahrungsmittel zu kochen während das Erot geröstet wird .

Während Kohlenglut zum Brotrösten nicht immer zur Verfügung steht , kann
dieser Apparat auf jedem Gas -, Benzin -, Spiritus -, Petrol - oder sonstigem Koch¬
herd \ erwendet werden , und dürfte dieses beim Preise von Frs . 3 .—- pro Stück
jedem zugängliche Gerät bald eine höchst willkommene Ergänzung jeder gesunden
Küche werden .

Mn tlieser Wtnbr ih leertten hostenlos solche
JfMillei Inngen eeroffen ttich t , die für unser n
Mieser hr eis von Interesse sinel * & ie An fmahnte
Setter Notix erfolgt unter Vhiffre - Angnbe *
JOer H ering der „ Welt " behalt sieh vor , Mit¬
teilungen , tlie zur Auf nah nue in tlieser Hubrifo
nicht geeignet erscheinen , abzulehnen . Zum *
Refonlernng rot » € hi ff rehriefen ist jedesmal
ttie entsprechende Porto gebühr beizulegen »
Sämtliche Zuschriften richte »nun nn Vertag
„ l * ie Welt " , Köln a . Mh », Karolinger ring & # .
W . 412 . Rheinische Alpaka - Silberwaren -Fabrik sucht Wieder¬

verkäufer in allen Ländern .
W . 413 . Für B urea u - Utensilien werden gut eingeführte Vertreter

von leistungsfähiger Firma engagiert .
W . 415 . Für einen patentierten hygienischen Seifenspender ,

der bereits in einigen Ländern gut eingeführt ist , werden
tüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht .

W . 416 . Feinmechaniker -Werkstätte sucht für Gasbrenner und
autogene Schweißanlagen verläßliche Vertreter in
allen Ländern .

W . 417 . Vertretungen leistungsfähiger Häuser für Exportartikel
nach Amerika werden von einem gut eingeführten Hause
in New York verlangt .

W . 418 . Agiler junger Mann mit einigem Kapital findet jetzt
glänzende Gelegenheit zur Ansiedlung in Palästina .

W . 419 . Einkäufe für Überseer übernimmt speziell für email . Ge¬
schirre , Eisenwaren , Glas , Porzellan , illusir . Postkarten ,
Leder , künstliche Blumen , Modewaren , Konfektion , Manu¬
faktur - , Textil - , Spiel - , Schreib - und Galanteriewaren
unter kulanten Bedingungen Firma in Süddeutschland .

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

95 cm

360 cm

Farbe : weiß bis creme ; Material : Kette Baumwolle , Schuß Wolle . Das obere Anhäng¬
sel , 05X56 cm soll angewebt sein . Ein Musterexemplar kann im Hamburger Bureau
besichtigt werden ; Stoffqualitätsproben werden ebendort abgegeben . Der Artikel
wird ungesäumt geliefert und dient Arabern als Umhang . Vorliegende Order 5400

Stück . Kassazahlung .
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Trauungs - Änzeige .
Die Trauung meiner Tochter Clara mit Herrn Sol . Stern

fand am Sonntag den 5 . März um 2 Uhr mittags , und
Die Trauung meines Sohnes Bernhard mit Fräulein Rosa

Geizhals am Dienstag den 7 . März , mittags um 2 Uhr in
London statt .

Wiesbaden , im März 1911 . Schewa Karpin Wwe .

Flora Garfunkel
Brody

Moses Gottesfeld
Probuzna

VERLOBTE
im Schewat 5671 J

r \ ie wirksamste Förderung unserer Arbeit in Palästina
ist die Verbreitung einer genauen Kenntnis des Landes ,

seiner Bewohner und des jüdischen Ansiedlungswerkes .
Über alle diese Dinge informiert in sachkundiger und ob¬
jektiver Weise die

Sammelschrift „ Palästina 44
deren Anschaffung jedem Juden nicht dringend genug
empfohlen werden kann .

Der Preis der Sammelschrift beträgt für Deutschland und
Österreich - Ungarn 85 Pfennig = 1 Krone , für alle übrigen
Länder 1 Mark . Exemplare auf Kunstdruckpapier 2 Mark .
Wir berechnen den zionistischen Vereinen , Vertrauens¬
männern und Kolporteuren

in Deutschland in allen übrigen
u . Östeneich -Ungarn Ländern

10 Exemplare mit JC 8 . — J (, 9 . —
25 „ „ „ 18 . 75 „ 21 .25
50 „ „ „ 35 . — „ 40 .—

100 „ „ „ 65 . - „ 75 .-

Verlag „ Die Welt " .

LEGI

Appetitanregendes üramgungsmittel
für blutarme Rekonvaleszenten , Wöchnerinnen , Schulkinder .

für nervöse Blutarme
(auch für Kinder ),

in Apoth . od . franko ab Fabrik
g . Einsendg . v . Ml .20 : 1 Probet lasche Lecin , für 7 Tage ausreichend ,
„ „ „ „ 2 .20 : 80 Lecmtablettenf . 30 -40Tage ausreichend .

Lecin werk Hannover ( Dr E . Laves ) .

Lecintabletten
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JUeDISCM £ R flATIOMAL - F0MD5
Der Jüdische Nationalfonds ist dazu bestimmt , in Palästina Grund und Boden als unveräußerliches Eigentum des jüdisclien Volkes
tu erwerben . Vom V. Zio )iiste \iko )igreß im Jahre 1901 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über zwei Mülioiun Mark erreicht

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Statistische Tabelle der im Februar 1911 eingegangenen N . = F . = Spenden

Sammelstelle
Gesamt¬
summe

Allgemeine j Selbst -
Spenden ;besten crung

dt \ Jl

Sammel - j Sammel - I Goldenes ; Ölbaum - Land¬
bogen ; büchsen j Buch spenden spenden

dt j dt dt dt dt

David u . 1- .
Wolffsohn -

Fonds
dt

National -
fonds -

marken
Telegramm¬formulare

dt .
Ägypten

Argentinien

Australien

Belgien . . .

Deutschland

England . .

Frankreich .

Holland . . .

Italien . . -

Nordamerika

Ostasien . •

1. 02

603 .80

340 .42

1 471 .61

7 140 .24

260 .53

4 ,98

1 036 .74
163 .20

12 120 . 13

804 .60

Österreich

Ungarn
Kroatien .

Rumänien .

Rußland

Schweden

Schweiz

4 312 .49

883 .02

395 .09

2 064 .96

10 151 .63

12 . —

6 . 07

1 .02 j
211 .20

451 .46 j
678 .77 |

24 .06 :

263 .28 |

541 .81 ;

4 .60 |

1 283 . 14 |

68 . 95 |
344 . 97 ;

17 . 16

3 243 . 651

Südafrika

Türkei * )

1 710 . 54

338 . 34

1 061 .82

76 . 12

!

7 .20 \

49 .05 j

21 .80 :

7 .20 |
67 .30

178 . 15 :

4 . 65 ;

28 .57 i

14 .64 ;

785 .89 I

11 .80 !

19 .88

128 .27

555 . 23 ;

400 . 61 ;

118 . 13

259 .84 ;

163 .07 |
1 630 .40

368 .71

1 336 .43 j 5 734 .50 :

1 493 .64 —

304 .62 ; 7 .78 j
15 .60 —

242 .88 : 1 205 .68 j
1813 .59 ! 1 984 12 !

336 .53 — . 56 .07

— 36 .72 | 43 .86
440 .40i 229 .60 ;1
712 . 60 3 528 .45 80 . — \
217 .26 12 .24 —

20 .30 ; 208 .90 ' 4-0 .56
— 156 . -

362 .79 3 377 .49 1

317 .47

81 .62

802 .33 ;

59 . 15

5 .95 |

463 .80 |
1 622 .88 i

______ i __________________________I
12 .—

— 6 .07 i

214 .71 116 .54

— I 168 .80

120 .80

4 .07 i

29 .70 '

800 . -

217 . 21

152 . —

4 .42

4 .98

92 .07

697 .31

33 .46

319 .29

160 .—

151 .—

2 .55

21 . 12

2 .50

3 .80

42 .80

Gesamtsumme .

Postwertzeichen
Materialien . . .

43 821 . 41

26 .70
23 . 65

8 272 .011 1 176 .25 , 1 222 . 32j 8 027 .87 10 873 .88 , 7 792 .22 ; 3 722 .85 1 046 .91
*) Hiervon en {fallen auf Palästina Jt 103 .84 .

1 303 .53 383 .77

43 871 .76

Unser Büchsenf lugblatt hat sich seit seinem Erscheinen bei
allen Sammelstellen ausgezeichnet bewährt . Die rechtzeitige Be¬
nachrichtigung von der bevorstehenden Büchsenleerung hat in sehr
vielen Fällen zur Folge , daß in der verbleibenden kurzen Zeit so
eifrig als möglich gesammelt wird , um das Ergebnis der Leerung
recht günstig zu gestalten . Ferner wird von den Büchseninhabern
viel intensiver gearbeitet , seitdem sie durch die kurzen Berichte im
Flugblatt erfahren , was mit dem Gelde geschieht , das sie sammeln .
— In Amerika , Österreich , Deutschland , Ungarn und England ist

der Verbrauch der Büchsenflugblätter ein recht großer , aber auch
die kleinern Landeszentralen bedienen sich ihrer gern , weil sie ihre
Agitation für den N . F . überhaupt ungemein erleichtern . — Da an¬
läßlich der allgemeinen Büchsenleerungen am Cholhamoed -Pessach
voraussichtlich wieder eine große Nachfrage nach diesen Druck -
sorten entstehen dürfte , bitten wir unsere Sammelstellen , ihre
Bestellungen möglichst bald aufzugeben , damit wir unsern Vor¬
rat in deutscher , französischer , englischer , hebräischer und jüdischer
Sprache beizeiten ergänzen können .
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Dem Andenken Jeannette Herzls
Den emporragenden Frauengestalten des Judentums

hat sich eine Frau gesellt , die in unsere Tage einen
Schimmer jener vergangenen Zeiten trug , da jüdische
Mütter stark und groß genug waren , ihr Liebstes und
Teuerstes , ihre Kinder , dem Wohle des Volkes hinzu¬
geben . iWit der Glorie unendlichen Märtyrertums um¬
gibt die Geschichte die Gestalt jener Heldenmutter der
Makkabäerzeit , die sich selbst tausendfach opferte ,
indem sie ihre sieben Kinder für die Ehre des Juden¬
tums töten ließ , — und eine spätere Zeit wird ihr eine
andere Frau zur Seite stellen , die ihr durch das Maß
der Schmerzen , durch die Größe des Opfers gleichsteht .
Die Mutter Theodor Herzls hat dem Volke nicht nur
ihr geliebtes Kind gegeben , sie schenkte ihm den groß¬
herzigsten Menschen , den Helden , den Führer , sie gab
ihm mehr als tausend Mütter . Ihr herrlicher Sohn hat
die Größe dieser Frau erkannt ; er zeichnet sie mit
wenigen Worten , die doch all das umfassen , was eine
Frau und eine Mutter bedeutet : Die Liebe und das
Leiden waren in ihr verkörpert . — Liebe und Leiden ,
aber auch Stolz und Größe . Und wenn Theodor Herzl
unserm heutigen Geschlechte und denen , die nach uns
sein werden , als das höchste Mannesideal vorschwebt ,
an dessen Erreichung unsere jungen Juden ihre ganze
Kraft setzen , so hat seine Mutter unsern Frauen gezeigt ,
was das Höchste im Leben des jüdischen Weibes sein
soll : die größte unendliche Liebe , das stolzeste Leiden .
Und dafür wollen wir alle , sollen ihr insbesondere die
jüdischen Frauen danken .

Sie bedarf nicht mehr äußern Glanzes , unser Dank
erreicht ihr müdes Herz nicht mehr . Darum wollen
wir der Toten ein Denkmal setzen , das noch fernen
Generationen ihr Andenken bewrahren soll . Wir wollen
ihr danken , wie Juden zu danken gewohnt sind , durch
Wohltat und Menschenliebe , ausgeübt im Namen der
Verstorbenen . In jenem Lande wollen wir ihr Gedenken
heiligen , wohin ihre Sehnsucht ging , weil ihres Sohnes
Herz dort war , auf der Erde , die sie nie gesehen hat
und die nach dem Willen Theodor Herzls dereinst ihren
Staub bergen soll .

Gebt dem Jüdischen Nationalfonds die Möglichkeit ,
in ihrem Namen jüdisches Land in Palästina zu erwerben .
Gleichzeitig wird der Name Jeannette Herzls in dem
Goldenen Buche unseres Fonds für ewig eingetragen
werden , ein Zeichen unseres Dankes , des Dankes der
jüdischen Frauen an die edelste jüdische Frau .

Wir eröffnen ein Golden Buch - Konto „ Jeannette
Herzl s . A . ' \ das eine Kollektiveintragung darstellen soll .
Vereine oder Einzelpersonen , die mindestens Mk . 100 . —
( Kr . 120 . - " , Frcs . 125 . — $ 25 .— , £ 5 .— . — ) hierfür
einzahlen , erhalten eine Abschrift des Diploms . Das
Konto bleibt bis zum 1 . Oktober d . J . offen .

An unsere treuen Mitarbeiter , Kommissäre und
Landeszentralen , besonders an alle zionistischen
Frauenvereine , richten wir die dringende Aufforderung ,
sich an dieser Eintragung zu beteiligen und auch ander¬
weitig für diesen Zweck zu sammeln . Unsere Landes¬
sammelstellen werden diese Arbeit mit allem nötigenMaterial unterstützen .

Das Hauptbureau
des Jüdischen Nationalfonds zu Köln

L
SPENDENAUSWEIS

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Deutschland :

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

Vorn 10 .— 17 . Februar d . J . eingegangen und in Nummer 7
der „ Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Jt 167 .80
Selbstbesteuerung ................. „ 4 .—
Sammelbüchsen ......... " ......... „ 218 .67
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 92 .58
Ölbaumspenden ................. „ 276 .—
Landspenden ................... „ 80 .—
David und Fanny Wolffsohn - Fonds ......... „ 17 .50

Summe tM 856 .55

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

Vom 13 .— 20 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 8 der
„ Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 424 .60
Selbstbesteuerung ................. „ 47 . 70
Sammelbogen ................... •„ 165 .41
Sammelbüchsen ................ . . „ 388 .76
Ölbaumspenden .................. „ 336 .—

Summe Kr . 1362 .47 = ^ 1151 . 25

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für
Nordamerika :

(Adresse : JewishNational Fund Bureaufor America , 165 E . Broadway ,
New York . — Publikationsorgan : „ Dos Yiddische Folk " , New York .)
Vom 27 . Januar bis 3 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 48

von „ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ Doli . 40 .65
Sammelbüchsen .................. „ 44 .50
Goldenes Buch (Vollzahlungen ) *) .......... „ 512 .65
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 5 .—
Ölbaumspenden .................. „ 24 .—
Landspenden ................... „ 67 . —
N . F . -Marken ................... „ 21 .70
Telegrammformulare ............ . . . . „ — .50

Summe Doli . 716 .60 = Ji 2985 .72
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch " , Nr . 3832 .

Vom 3 . — 10 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 49
von „ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Doli . 24 .57
Sammelbüchsen ................. „ 168 .91
Goldenes Buch (Vollzahlungen ) *) .......... „ 100 .—
Ölbaumspenden .................. „ 27 .50
Landspenden ................... „ 667 .95
N . F . -Marken .................. „ 65 .70
Telegrammformulare ................ „ — . 10

_ ___ Summe Doli . 1054 . 73 = 4398 .22
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch " , Nr . ä835 *~-56 .
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Sammeisteile des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland :
(Adresse ; Dr . E . W . Tschlenow , Maskau , Mjasnitzkaja , Juschkow

Per ., Haus „ Rossija " . — Publikationsorgan : „ Rasswjet " ,
St . Petersburg .)

Vom 17 . — 24 . Januar d . J . eingegangen und in Nr .. 5 des
„ Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............... Rbl . 806 .08 12
Selbstbesteuerung ................ „ 18 . —
Sammelbogen (russische ) ............... 20 .-
Sammelbüchsen ................... 185 . 12 1 •»
Goldenes Buch .................. , 12 .—
Ölbaumspenden ................. „ 137 . —

Summe Rbl . 1178 .21 = 2521 .36

Vom 24 . Januar bis 1. Februar eingegangen und in Nummer 6 des
„ Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Rbl . 153 .47
Sammelbogen (russische ) . . - .......... ,, 9 .67
Sammelbüchsen .................. „ 140 .99
Goldenes Buch (Vollzahlungen )*) ......... . „ 195 . —
Ölb aumspenden ................... , 175 .03
N . F .-Marken .................. „ 170 . —

____ Summe Rbl . 844 . 16 = ,//1806 .50
* ) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch " , Nr . 3837 —38 .

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

(Adresse : Oscar Fischer , 4 Rue Rembrandt , Antwerpen . —
Publikationsorgan : „ Hatikwah " , Antwerpen .)

Vom l . Januar bis 28 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 1 2
der „ Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Frcs .564 .32
~ 9 .—

24 .85
203 .84
530 .50

20 .—
287 . -
200 .—

Selbstbesteuerung
Sammelbogen .........
Sammelbüchsen ........
Goldenes Buch (Vollzahlungen )* )
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) .
Ölbaumspenden ........
Telegrammformulare ......

Summe Frcs . 1839 .51 = ^ 1471 .61
*) Siehe die Rubrik Eintragungen ins Goldene Buch Nr . 3839 40 .

Palästina :
(Adr . : Dr . Arthur Ruppin , Jaffa )

Ölbaumspen den :
Sch . Zemach , Jerusalem , auf Namen von Israel ben Dow

Polani 1 Baum Frcs . 7 .50 , Prof . B . Schatz , Jerusalem
1 Baum 7 .50 , beide im Smolensky - Hain ; Sammlung beim
Pidjon -haben in Beyrouth auf den Namen Immanuel
Wechsler 15 Bäume 118 . — ; ' insgesamt 17 Bäume
Frcs . 133 .— ........ . . . . ..... Jt - 106 .40

Ägypten :
(Adr . : 1. S . Zlottin , 1 Rue Colonne Pomp6e , Alexandria .

2 . „ Ahavath Sion " , Cairo , P . O . Box 1011 .)

Allgemeine Spenden :
Mendel Hoffmann Pi . 3 .— ........ Jt — .60

Sam melbüchsen :
15 Jakob Braunstein Pi . 13 .— , 21 Simon Zlottin 9 .05 ,

63 Simon Zlottin 15 .— , 16 Moses Rosenfeld 11 .05 , 31 Zeir6
Zion3 .03 , 25 JehudaChaikin — .02 , 47 IsakKoidofsow 1 .05 ,
85 Zlate Chapkin 1 .05 , 81 Goldmann 2 .— , 34 Johanan
Swider 3 .05 , 8 Moses Grünberg 1.05 , 58 Josef Rosenfeld
2 .— , 14 Kalmis — .07 , 37 Samuel Epstein 3 . — , lOOM . Rott
2 .05 , 41 Oscher Rabez 5 .— , 28 Jakob Zeliwiansky 2 .— ,
73 Salornon Karmel 17 .2 7 2 ; zus . Pi . 104 .4V2 ..... tt 21 .96

Insgesamt Jl 22 .56

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Sammelbüchsen :
Elberfeld : Hille ! Klein , Büchse K 17 . 40 ........ Jl 4 .50

N . F . -Marken :
Breslau : Hugo Schachtel .............. -JT 28 .

Telegrammformulare :
Breslau : Hugo Schachtel .............. Ji 12 .—

Genossenschaftsfonds
New York : Durch die Sammelstelle des J . N . F .

für Nordamerika ..... $ 445 .— - Jt 1855 . 65
(Spezifikation folgt )

Wilna : Durch das Palästinakomitee Rbl . 249 . 65
539 . 25

208 . 50

170 . 74

161 .—

New York : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Nordamerika ( lt . Ausweis in Nr . 48 von
„ Dos Yiddische Folk " . . . $ 50 .— = :

Wien : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Österreich ( lt . Ausweis in Nr . 8 der
„ Jüdischen Zeitung " ) . . Kr . 202 .— =

Antwerpen , durch Jean Fischer : Sally Wolff
Frcs . 100 . , S . Richter Frcs . 100 — , zus .

Pres . 200 .— =
Berlin : Durch die Sammelstelle des J . N . F .

für Deutschland ( lt . Ausweis in Nr . 7 der
„ Jüdischen Rundschau " ) ....... „ 134 .—

Hamburg : Aby S . Warburg , Nachzahlung . „ 20 . - - -
Spezifikation der in Nr . 10 der „ Welt " ausgewies |ene -n

Sammlung aus Wilna :
Groß - Lepaticha durch P . M . Podrazanski Rbl . 37 .75 ; Witebsk

durch S .M .Beilin f . „ Kadi man " 22 . 10 , f. „ Zerubabei " 37 . — ; Petr o wsk y -
Sawod durch W . Tarlinski für den Verein der Petrowsky - Sawoder
Zionisten76 .— ; TomskdurchB . Katz — .20 ; Jusowka durch A . Flotel
3 .60 , A . Fischman — .50 ; Jarmolinzy durch M . Sas 10 .— ; Bendery
durch A . Kreizhman für Chluzei Zion 25 ; Migorod durch J . Jaffe
für den Verein „ Ohawe Zion " 37 .50 , zus . Rbl . 249 .65 = Jt 539 .25 .
Die Summe der für den Jüdischen Genossenschaftsfonds
bisher eingegangenen Beträge beläuft sich auf Jt 119701 . 51

Eintragungen ins Goldene Buch :
3831 Josef Farber durch die Agudasfiazionim , Leeds <£ 10 . — .
3832 Frau Hedwig Fmzi durch den zionistischen

Verein „ Jeschurun " , Troppau ....... Kr . 242 .04
3833 Israel Taubes durch den jüdisch - nationalen

akademischen Verein „ Emunah " in Oernowitz „ 240 . —
3834 Mordecai David Friedman , Houston Doli . 50 .
3835 H . Rosenbloorn for good Services , by the

Herzl -Nordau Gate Nr . 24 Order Knights of
Zion , Omaha ............... , 50 .—

3836 Louis Kneeter , by the Omaha Zion Camp
Nr . 43 Order Bnai Zion , Omaha ..... „ 50 . -—

3837 Schlome Zalman Süßkind in Moskau zur Er¬
innerung an den 25 . Januar 1911 . • . Rbl . 95 .—

3838 Zew Ehrlich s . A . aus Kischinew , gestorben
am 21 . Kislew 5671 im 66 . Lebensjahre . . „ 100 .—

3839 Frau Sophie Marcouse in Antwerpen gelegent¬
lich des Kinderfestes Chanukkah 5671 durch
denCercle desDames Sionistes und Antwerpener
Freunde ............... Frcs . 280 .50

3840 Nanny Auerbach , Köln anläßlich ihres Vor¬
trages am 29 . Januar 1911 in Antwerpen . „ 250 .—

Die Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden für den Jüdischen Nationalfonds beträgt :
Nationaifonds ................. Mk . 15364 .67
Genossenschaftsfonds ............ 3089 . 14

Mk . 18453 .81

Verlag : „ Die Welt , Verlagsges . m . b . H . *, Köln. — Verantwortlicher Redakteur : Dr . Moritz Zobel , Köln . — Druck von M . Du Moni Schauberg , KöJn .
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In - und Auslandpatente .

Die einzige „ mu $ ikal ische " Sprech -
maschine der Jetztzeit Dieselbe hat
Resonanzkörper mitSaitenbezug ,
wodurch der Ton veredelt und den
Schallwellen eine natürliche Ver¬
stärkung gegeben wird , so daß für
das Ohr eine angenehme Musik er¬
zeugt und selbst der verwöhnt « ste
Musikliebhaber befriedigt wird .

Verlangen Sie Preisliste !
Krebs & Klenk

Klingsorwerke 1
Hanau - Kesselstadt .

Walter Luft & Co .
Elberfeld ( Deutschland ) ,
Mirker Str . 35 - 37 □ Gegründet 1887 .

Band - , Kurzwaren u . Kordelfabrik .
Abteilung I .

Bänder aller Arten ,
Wäsche - und

Schürzenbesätze ,
Taillenverschlüsse

usw

Abteilung II .
Bänder und Besätze
für Innendekoration ,

Ringbänder ,
Rouleauxkordel ,

Teppichbänder usw .

Abteilung III .
AMe Metallartikel

für Innendekoration ,
Gardinen , Portieren ,

Vitragenstangen ,
Baldachinträger ,

Hohle Ringe ,
Klammern usw .

Vertreter in allen Staaten gesucht .

^

The Jewish Colonial Trust

□ ( Jüdische Kolonialbank ) Limited . □
Brook House , Walbrook , London E . C .

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

Stock - Exchange , Börsenaufträge werden sorgfältigst ausgeführt

TheAnglo - PalestineCompanyLtd -
Jaffa , Jerusalem , Beirut, Hebron , Haifa und Saffed .

Telegramm -Adresse : Anglobank .
Besorgt Inkassi an allen Plätzen der europäischen und asiati¬schen Türkei und Ägypten , gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere ,Waren und Wechsel , emittiert Kreditbriefe , Schecks usw . , über¬nimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation , ebensoGelder in Depot auf feste Termine und laufende Rechnung zu gün¬stigen Zinssätzen und macht alle übrigen Bankoperationen . In derSparkassen -Abteilung werden Gelder von 1 Fr . an angenommen .Von vollen 20 Franks an werden 3 % Zinsen jährlich gewährt .

Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „ Welt "zu berufen .
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KAFFEE
wird vom 20 . März ab unter Aufsicht Sr . Ehrw . des Herrn Rabb .
Dr . Carlebach aus Köln für den Pessachgebrauch gebrannt :
L gebr . Java - Kaffee . . . M 2 . 10 Hamburger Mischung IM1 .80Guter gebr . Haushalts - Kaffee „ 2 . „ „ II „ 1 .70

Verpackung nur in x.\ Pfd .- Paketen mit dem nDS ? Siegel .

kann natürlich nicht jeder aufsuchen . Wer aber mit seinen
Brust » und Halsbeschwerden , mit seinem Bronchialkatarrh
zu Hause bleiben und arbeiten muß , braucht darum nicht
zu verzagen . Fays echte Sodener Mineral - Pastillen helfen
ihm ebenso sicher , nur erheblich schneller und bequemervon seinen Leiden , als solch eine teuere Reise . Man kauft
die Sodener für 85 Pf . , Kr . 1 .25 , Frs . 1 . 25 , 60 cents , 1 s
l 1/? d , 70 Kop . in Apotheken , Drogerien und einschlägigen
Handlungen , lasse sich aber unter keinen Umständen
Nachahmungen aufschwätzen .

Jüdischer Verlag , G . m . b . H . , Köln a . Rh .
Soeben erschienen :

Die Palästina - Literatur
Eine internationale Bibliographie in systematischer
: •: Ordnung , mit Autoren und Sachregister . :- :Bearbeitet von Peter Thomsen ,

Zweiter Band :
Die Literatur der Jahre 1905 -1909

Preis brosch . M 8 .— ( exklusive Porto ).
Alle Bestellungen richte man ausschließlich an den

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