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Der X . Kongreß
Der X . Kongreß findet vom 9 . bis 15 . August 1911 ( 15 . bis 21 . Ab 5671 ) in Basel in den Räumen des

Stadtkasinos statt .
Die gesammelten Schekelgelder müssen bis zum 30 . Juni 1911 nach Köln oder an die Zahlstellen des

J . C . T . überwiesen worden sein . Für die Wahlen zum Kongreß ist nur die Zahl der bis zu diesem Termin in
Köln oder beim J . C . T . eingegangenen Schekelgelder maßgebend .

Die Wahlen zum Kongreß sollen in der Zeit vom 3 . bis 8 . Juli 1911 stattfinden .
Die Protokolle über die erfolgten Wahlen müssen spätestens bis zum 15 . Juli 1911 in den Besitz des

Zionistischen Zentralbureaus in Köln gelangt sein .
Proteste gegen vorgenommene Wahlen sind sofort nach der Wahl gleichzeitig bei der Landsmannschaft

und beim Actions - Comite mit ausführlicher Begründung einzureichen . Nach dem 15 . Juli einlaufende Proteste
können nicht berücksichtigt werden .

Die Protokolle über die Wahlhandlungen sind ordnungsgemäß aufzunehmen . Formulare können von uns
in beliebiger Anzahl bezogen werden . Zionistisches Zentralbureau , Köln .

Gesinnungsgenossen !
Nach langjährigen prinzipiellen Kämpfen hat sich innerhalb unserer Bewegung allmählich die Überzeugung durchgerungen , daß

die zionistische Organisation als - eines der wichtigsten Mittel zur Erreichung des Endzieles diejenigen Institutionen schaffen muß , welche
nötig sind , um die praktische Kolonisation in Palästina ins Werk zu setzen . Der Jüdische Nationalfonds , der dazu be¬
stimmt ist , Boden in Palästina zu erwerben und ihn im dauernden Volkseigentum zu erhalten , ist eine dieser Institutionen . Seine
Popularität und damit seine Spendeneingänge sind seit der Verbreitung jener Erkenntnis gewaltig gestiegen , und es steht zu hoffen , daß
diese Progression seines Wachstums anhalten wird . Aber es genügt nicht , den Boden als Eigentum des jüdischen Volkes zu erwerben .
Der Boden muß bewirtschaftet werden , jüdische Arbeiter müssen auf den zu schaffenden Nationalfondsgütern ausgebildet und durch
Gewinnbeteiligung zu späterer Selbständigkeit befähigt werden . Ferner ist es nötig , für Juden , welche eignes Kapital besitzen und
nach Palästina übersiedeln wollen , wirtschaftsfähige Parzellen zu schaffen . Zu diesem Zwecke wurde die Palestine Land Development
Co . (P . L . D . C .) ins Leben gerufen , eine Aktiengesellschaft mit 50000 Aktien zu einem Pfund .

Die P . L . D . C . hat sofort nach ihrer Konstituierung den Nationalfondsgrund am Tiberiassee gepachtet , bepflanzt und eine Muster¬
farm mit jüdischen Arbeitern (Kinereth ) darauf geschaffen , deren landwirtschaftliche Leistungen von den maßgebenden Fachleuten ein¬
stimmig anerkannt werden . Ferner hat sie mit Hilfe des jüdischen Nationalfonds schon nach Ablauf eines Jahres eine den Körner¬
bau betreibende Genossenschaft von Arbeitern mit bestem Erfolge als Pächter in Kinereth selbständig machen können . In diesem Jahre
hat die P . L . D . C . eine zweite , Gemüsebau pflegende Arbeitergenossenschaft organisiert . Dieser Versuch bedeutet einen neuen aus¬
sichtsreichen Weg zur Selbständigmachung jüdischer Arbeiter in Palästina . Außerdem hat sie eine Baumschule angelegt , den Boden -
kauf für Private vermittelt und ist gegenwärtig mit der Einrichtung privater Plantagen beschäftigt .

Dieser kurze Oberblick über ihre bisherige Tätigkeit gibt ein klares Bild dessen , was die P . L . D . C . im Rahmen unserer Arbeit
bedeutet : Sie ist jene Institution , welche die praktische Kolonisationsarbeit für besitzende und besitzlose Schichten
der Judenheit durchführt .

Angesichts der eminenten Wichtigkeit der P . L . D . C . für unsere Sache ist es betrübend zu sehen , daß das Verständnis für die
überragende Bedeutung dieser Institution noch wenig verbreitet ist und die Werbearbeit für sie bisher nur an einzelnen Orten mit dem
nötigen Eifer Betrieben wurde . Allerdings ist im Jahre 1910 von allen Zionisten große Energie für die Beschaffung des Genossen¬
schaftsfonds aufgebracht worden , und um den Sammlungen für diesen Fonds keine Konkurrenz zu machen , hat die P . L . D . C . während
des vergangenen Jahres keine größere Propaganda entfaltet . Nachdem aber nun der Genossenschaftsfonds aufgebracht ist , gilt es die
frei gewordene Energie auf die P . L . D . C . zu lenken . Es handelt sich bei dieser nicht um Spenden , sondern um Beteiligung an einem
Erwerbsunternehmen , dessen Kapital in wertvollem Boden und Pflanzungen investiert wird und das aller Voraussicht nach eine
gute Verzinsung abwerfen wird .



Jede Aktie der P . L . D . C , die verkauft wird , bedeutet einen Schritt weiter in der Kolonisation Palästinasdurch jüdische Arbeit .
Gesinnungsgenossen ! Das einzige tragfähige Fundament für den Wiederaulbau eines normalen jüdischen Volkslebens bildet einstarker Bauernstand in Palästina . Die P . L . D . C . ist die Institution , welche dieses Fundament zu errichten imstande ist . Wenn . jederideal gesinnte Jude zu dieser überaus wichtigen Arbeit für die Zukunft des jüdischen Volkes nach seinen Kräften beisteuert , wird die

jüdische Kolonisation in Palästina in kurzer Zeit in ungeahnter Weise aufblühen . ^ Zionsgruß
P . S . Die befreundete Presse wird um vollin - Palästina - Ressort der Zionistischen Organisationhaltlichen Abdruck vorstehenden Aufrufs gebeten . Prof , Dr . O . Warburg .

Die Sprache der jüdischen Kultur
Von Heinrich Loewe

Es ist keine Frage , daß das Hebräische , aus seinerHeimat vertrieben , nicht mehr als Volks - und Verkehrs¬
sprache in einem freien und frischen Volksleben erklang ,sondern sich von Markt und Gasse in die Synagogeund das Lehrhaus flüchtete . Hinter den schwergefügtenMauern , die das betende und lernende Israel einschlössen ,fand das vom väterlichen Boden vertriebene und
flüchtende Hebräisch eine ruhige Stätte . In den Räumender Synagoge erklang das hebräische Gebet , erschollen
hebräische Lieder und Hymnen , wurde in der altenWeise und in der alten Sprache die Lehre des Mannes
vorgelesen , der als der Schöpfer des Volkes , als der
Befreier und Gesetzgeber zugleich angesehen wurde .Selbst der alte Ton , die Sprachmelodie des Dialektswurde sorgsam überliefert und rettete sich in die Vor¬
lesungen der Gemeindehäuser .

Diese Synagogen waren Gott geweiht . Sie über¬nahmen einen Teil der Heiligkeit , die auf dem zerstörten
Heiligtume geruht hatte . In ihnen kam die Gemeindezum Gebet zusammen . Aber nicht bloß zum Gebet ,
nicht allein zur Vorlesung der Thora . Sie war das
Gemeindehaus . Hier fanden die Gemeindeversammlungenstatt , ebenso zur Beratung wie zum Gebet . Vor allemaber waren sie die Unterrichtsstätten . Sie waren die
Schulen für die Erwachsenen . Daher heißt noch heute
in allen Mundarten des Jüdischdeutschen die Synagogedie „ Schul " . Es ist keinem künstlichen Versuche
gelungen , dieses Wort zu verdrängen . Das Wort „ Schul "in diesem Sinne ist noch überall dort üblich , wo Jüdisch -
deutsch gesprochen wird oder früher gesprochen wurde ,
in Kopenhagen und Stockholm ebenso gut wie in New -
York , Sidney oder Berdyczew . In der „ Schul " wurdevor allem auch gelernt . In die „ Schul " flüchtete sichdie hebräische Sprache , als das jüdische Volk aus
Palästina , die von ihm gesprochene Sprache aus demtäglichen Verkehr vertrieben wurde .

Im Hebräischen wurde schon früher jedes Gebet der
Juden gesprochen . Das Hebräische wurde aber jetztnoch mehr zur Gebetsprache , erstlich , weil es im Verkehrverschwand , dann aber noch viel mehr deshalb , weil viel
mehr gebetet wurde . Das Gebet war an Stelle andererFormen des Gottesdienstes getreten und richtete sich
nach Tagen und Zeiten ein . Dazu kam , daß die griechische
Assimilation der ägyptischen und nordafrikanischen Judenkläglich Schiffbruch gelitten hatte . Ihr Bestreben , einGriechisch sprechendes Judentum zu bilden , Griechen
jüdischen Glaubens zu sein , war gescheitert . Die nächsten
Angehörigen ihrer größten Geister hatten im Heidentum
geendigt . Dieselben Männer , die auf Grund eines vonihren Führern konstruierten Prophetismus eine allgemeineMenschheit und ein Griechentum mosaischer Konfession
als junge Männer erträumt hatten , kehrten als ältere

Männer dem angestammten Judentum den Rücken .
Zugleich war durch die würdelose Angleichung an dasGriechentum der Antisemitismus entstanden . Er war so
mächtig geworden , daß er die strenge Gesetzlichkeitdes römischen Ordnungsstaates durchbrach . Ägyptenund Kyrene sahen blutige Judenverfolgungen . Das warder Bankerott der „ Hellenen " , die in Moyses ihren großenPhilosophen verehrten .

Die Proseuche mit dem griechischen Gebet und der
griechischen Gesetzesvorlesung , ja mit dem Opfer , dashier auch Angleichung an nichtjüdische Umgebung war ,wich der Synagoge , dem Beth hak - knesseth , in demHebräisch gebetet wurde . So ist das Hebräische die
sieghafte Gebetsprache wieder geworden , die es
ursprünglich auch gewesen war .

Aber es wäre ein Irrtum zu glauben , daß sie nur
Gebetssprache war . Sie ist die Sprache des synagogalenVortrags ebenfalls . In ihr finden die Gesetzesdiskussionenstatt . Nur das Aramäische macht mit ihr zeitweise undzum Teil einen Wettbewerb auf diesem Gebiete . Aber
abgesehen von aramäischen Gerichtsprotokollen und
Schulüberlieferungen ist und bleibt das Hebräische diealleinige Schriftsprache der Juden . In ihr werden die
neuen Kulturschätze niedergelegt wie früher . Sie ist
die Schriftsprache , die alleinige Kultursprache . Wer lesenund schreiben lernt , lernt es in der hebräischen Sprache .Da es keine Analphabeten im Volke gibt , so übernimmtjeder im Volke zugleich die Kenntnis der Schriftsprachemit der Schrift . Daher zu allen Zeiten die überein¬
stimmende Tatsache , daß alle Judensprachen auchspäter nur mit hebräischen Buchstaben geschriebenwerden , wenn man einmal nicht Hebräisch schreibt .

Darum stirbt das Hebräische ebensowenig wie das
Volk . Man leugnet , daß das Volk noch eine Nation sei .Aber man kann die Tatsache nicht bestreiten , daß es
noch lebt . Dieselben Leute sprechen davon , daß es
kein jüdisches Volk gibt und reden in demselben Atemzugevon den Pflichten des jüdischen Volkes . Man sagt , daßdie jüdische Nation nicht existiert , daß sie aber die
Mission hat , den prophetischen Geist der allgemeinen
Völkerverbrüderung durch die Welt zu tragen . DerGrund zu diesen Widersprüchen liegt in der anormalenLage der Judenheit . Das Hebräische gilt als tot . UndDichter und Denker verfassen in ihm unsterbliche Werke .
Es gilt als verschwunden , und Millionen von Kultur¬menschen benutzen es dazu , ebenso ihre tiefsten
Empfindungen auszudrücken , wie ihre trockenstenGeschäftsbriefe zu schreiben . Es soll erstorben sein
und zeugt in den Mischsprachen Sprößlinge , die alle diegleiche Ähnlichkeit mit dem jüdischen Vater und der
nichtjüdischen Mutter haben . Es ist angeblich tot undverschwunden , wie das Volk , dem das Hebräische



Nationalsprache gewesen war , und ist des fort¬
lebenden Volkes Kultur - und Geistesspräche ohne Unter¬
brechung geblieben . Die Literaturen der Juden haben in
andern Sprachen hohe Blüten gezeitigt , aber sie blieben
doch immer nur Episoden . In vielen Sprachen traten
die Juden redend und schreibend auf . Sie waren Dichter
und Philosophen , Schriftsteller und Denker . Lobte man
sie , so galt ihr Lob den spanischen , deutschen , russischen
Literaturen , griff man sie an , so galt der Angriff den
Juden . Sie wurzelten weder im Judentum , noch in den
fremden Literaturen . Deshalb sind sie vergessen und
werden *vergessen werden . Was das Judentum auch im
fixil Unsterbliches schuf , war entweder von vornherein
Hebräisch geschrieben , oder es rettete sich auf die
Nachwelt in seiner hebräischen Übersetzung . Der Moreh
Nebuchim ist das bedeutendste Beispiel , aber doch nur
eines von vielen Tausenden . Nur das Hebräische war
und blieb die Kultur - und Qeistessprache des Volkes ,
dessen Geschick es teilte , als tot angesehen zu werden ,
während es nur bestimmte Lebensbedingungen und
Lebensverrichtungen eingebüßt hatte .

Kultur - und Geistessprache der gesamten Judenheit
blieb das Hebräische , als es als Umgangssprache auch
in Judäa nicht mehr gesprochen wurde . Aber nicht ein
einzelner Stand , etwa der Priester oder Schriftgelehrten ,
setzte das Hebräische künstlich fort , wie das mit dem
Sanskrit in Indien oder mit dem Lateinischen in der
katholischen Kirche der Fall ist . Das ganze Volk
empfing auf breiter demokratischer Grundlage eine sehr
eingehende biblisch - talmudische Bildung in hebräischer
und jüdisch - aramäischer Sprache . Das Volk betete
hebräische Gebete und verstand sie , es führte allen
schriftlichen Verkehr ausschließlich in hebräischer
Sprache , seine Handelskorrespondenz , seine Geschäfts¬
bücher , alle seine Kontrakte und Protokolle . Dem
ganzen Volke blieb das Hebräische als die allgemeine
jüdische Kultur - und Schriftsprache vertraut . Es war die
Schriftsprache eines Volkes von Schriftgelehrten . Nur
ganz vereinzelten abgesprengten Bruchstücken des alten
Stammes , denFalaschas in Abessinien , den chinesischen
Juden in Kai - Feng - Fu und schließlich den geringen
Resten deutscher Juden im deutschen Stammesgebiet
hörte das Hebräische auf , die Schriftsprache zu sein .

Aber die Einbuße des Hebräischen war ganz außer¬
ordentlich groß . Wie ein Volk vieles von seiner
nationalen Eigenart und alle seine frische Originalität
einbüßt , wenn es aus seinem Geburtslande gerissen
und in die Welt verstreut wird , so verlor das Hebräische
die Ursprünglichkeit und die lebenskräftige Frische , als
es zwar Schriftsprache blieb , aber in der Familie eine
andere Sprache gesprochen wurde . Dadurch verlor es
die Unmittelbarkeit der natürlichen Fortentwicklung .
Nicht mehr das sprechende Kind bildete die Sprache
weiter , sondern der Verstand des Gelehrten , der aus
dem Borne der alten überlieferten Kultur schöpfte .
Daher nahm es die Bezeichnungen der gewöhnlichsten
Lebensbedürfnisse , die neu an die Hebräisch schreibenden
Juden herantraten , als Fremdwörter aus andern Idiomen ,
während philosophische Begriffe in reichstem Maße in
hebräischem Sprachgeiste aus der hebräischen Schrift¬
sprache weitergeschaffen wurden . Die Weiterbildung
auf dem Gebiete abstrakter Begriffe hat nie aufgehört ,
während für die konkreten Dinge des täglichen Lebens
das Hebräische dauernd Entlehnungen vornehmen mußte .

Mit dem Aramäischen ging das Hebräische eine so

enge Verbindung ein , wie vorher und nachher mit keiner
andern Sprache . Dazu trug die nahe Verwandtschaft bei .
Mehr aber wirkte die umfangreiche Gesetzesliteratur ,
die alle Gebiete des jüdischen Lebens beherrschte .
Diese war in einem hebraisierten Aramäisch und zum
Teil in einem aramäisierten Hebräisch verfaßt . Die
innige Durchdringung beider Sprachen ist ein Teil der
Entwicklung der hebräischen Sprache . Sie ist nicht tot .
Sie lebt als Schriftsprache des ganzen Volkes . Das oft
wunderliche Hebräisch der religiösen Dichtung im
Mittelalter kam nur deshalb zustande , weil das Hebräische
nicht abgestorben , aber in einer der Natur entfremdeten
Entwicklung begriffen war . Es ist ein Leben ohne
natürliche Wurzeln , das aus Luftwurzeln sich die Kraft
holt , notdürftig fortzuexistieren . Der heimatliche Grund
fehlt der Sprache wie dem Volke .

Aber die vom Volke gesprochenen Dialekte und
Mundarten werden mehr vom Hebräischen beeinflußt ,
als das Hebräische von ihnen . Nur durch das Hebräische
als die begleitende Schriftsprache empfängt das Jüdisch¬
deutsche seine besondere Färbung . Es überträgt die
deutsche Aussprache auf das Hebräische . Aber es
empfängt aus diesem seinen ganzen Reichtum an Wörtern ,
die irgend etwas Geistiges bezeichnen . Ohne dasHebräische in und neben ihm wäre es nur ein bloßer
deutscher Dialekt wie viele andere , aber weit weniger
von der Schriftsprache entfernt als diese . Dasselbe
gilt vom Judenspanischen und Judenpersischen . Die
hebräische Schriftsprache im Munde eines Volkes von
Schriftgelehrten füllt die jüdischen Volksdialekte anderer
Sprachen mit einer Fülle von Ausdrücken , besonders
abstrakter Natur . Es gibt ihnen besondere Verbindungen
und Formen . Vor allem aber begleitet es die Sprache
von Familie und Verkehr mit dauernden Zitaten aus dem
hebräischen Schrifttum aller Zeiten . Das Hebräische
behauptet sich neben der mündlichen Verkehrssprache
als die ausschließliche Schriftsprache im täglichen Ver¬
kehr . So sind die Verhandlungen in der Gemeindestube
zwar jüdischdeutsch , aber sämtliche Protokolle hebräisch .

Ein schwerer Schaden für das Hebräische war es ,
daß die jüdische Bildung der Frauen im allgemeinen
eine ebenso geringe blieb , wie die der Männer eine in
ganz weitem Kreise außerordentlich intensive war .
Für die Frauen und Ungebildeten entstand daher in
geringem Maße eine Literatur im gesprochenen Volks¬
dialekt , die aber neben der hebräischen vollständig
verschwindet . Sie ist in erster Reihe religiös und
enthält auch Erzählungen und Schwanke in der jüdischen
Mundart . Mit dem Purimspiel schafft sie sogar die
ersten Grundlagen zu einem jüdischen Drama .

Das jüdische Volk kennt keine Analphabeten . Eshatte deren auch nicht im Mittelalter . Aber diese Juden
schreiben auch heute noch zu neun Zehnteln Hebräisch
oder mindestens mit hebräischen Buchstaben . Es ist
bei den amerikanischen Einwanderungsbehörden fest¬
gestellt worden , daß es oft genug vorkommt , daß
russische Juden auf die Frage , ob sie lesen und schreiben
können , deshalb mit „ nein " antworten , weil sie es für
so selbstverständlich erachten , daß sie Hebräisch lesen
und schreiben , daß sie hinter der Frage einen ganz
andern Sinn vermuten , den sie nicht verstehen * ) . Ober

*) Auch mir persönlich ist wiederholt passiert , daß Juden diese
Frage , ob sie lesen und schreiben können , dahin mißverstanden
haben , ob sie eine nichtjüdische Sprache lesen und schreiben können .
Sie verneinten es , und nachher war ich sehr erstaunt , wenn sie zum
Teil sogar recht große Kenntnis des Hebräischen verrieten .
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die Frage , ob sie „ Hebräisch lesen " können , würden sie
sich nur wundern . Das ist selbstverständlich .

Hebräisch ist auch heute noch die allgemeine
Bildungssprache der Juden im ganzen Osten geblieben .
Dadurch aber sind sie von vornherein durchaus jüdisch¬
national . Denn ihr ganzes Denken ist mit der ganzen
historischen Vergangenheit dadurch verbunden . Sie
leben in der alten hebräischen Literatur , die ihnen in
den wichtigsten Bestandteilen durchaus geläufig ist .

Der bewußte Nationaljude , dem das Hebräische
unbekannt und dem die Idee nur eine politische
Erwägung bleibt , ist weit weniger von dem nationalen
Geiste des Judentums durchdrungen , als der unpolitische
Jude , der sich aber ganz und gar im hebräischen
Denken zu Hause fühlt . Einen gewissen Ersatz vermag
die durch andere Sprachen vermittelte Kenntnis in
jüdischer Geschichte zu geben . Aber qs bleibt auch das
ein Ersatz . Darum ist freilich auch die politische
nationaljüdische Idee in dieser Hinsicht nicht etwa über¬
flüssig oder gar schädlich . Beide in ihrer Ergänzung
führen zu folgerichtigerem hebräischem Denken . Sie (sind
Ergänzungen zueinander .

Das Jüdischdeutsche vermittelt die Kenntnis von
Schiller und Lessing . Das ist wichtig für Juden , die
niemals ihre geistigen Bande mit Deutschlands Sprache
und Literatur aufgegeben haben , trotzdem sie seit Jahr¬
hunderten von dort vertrieben sind . Aber das Hebräische
vermittelt die Kenntnis von Mosche und Jeschaja , von
Jehuda Han -Nassi und Jehuda hal - Lewi . Und diese
sind für die organische Entwicklung jüdischen Denkens
und Empfindens , für die Fortexistenz des Judentums
von ganz anderer und ausschlaggebender Bedeutung .
Immerhin hat das Jüdischdeutsche außerordentlich viele
hebräische Wörter und Wendungen und weist damit an
und für sich seinen Träger aufs Hebräische hin . Auch
in diesem Sinne hat es einen bedingten nationalen Wert .
Aber sein Grundwesen ist deutsch . Wenn die Partei ,
die es an Stelle des Hebräischen zur Nationalsprache
machen möchte , sich bemüht , es durch Fremdwörter
aus dem Russischen zu einer selbständigen Sprache zu
machen , so erreicht sie allerhöchstens , das russische
Jüdischdeutsch und das amerikanische einander unver¬
ständlich zu machen . Das Jüdischdeutsche ist und
bleibt eben doch deutsch . Dagegen ist selbst das
schlechteste Hebräisch immer noch hebräisch , d . h .
jüdisch .

Jahrhunderte lang hatte das Judentum sein Wesen
ausschließlich in der Erfüllung des Gesetzes und in der
Hoffnung seiner Errettung aus der Verbannung gesehen .
Das hatte vollauf genügt , um das Judentum über die
Jahrtausende zu erhalten . Während alles Menschliche ,
jeder Verkehr von Mund im Jüdischdeutschen , Jüdisch¬
spanischen , Arabischen usw . erfolgte , war das Hebräische
die Sprache für das Judentum geblieben . Die Ein¬
seitigkeit des Judentums prägt sich sprachlich darin
aus , daß das Hebräische sich nur in der Begriffswelt
des Gesetzes , der Philosophie und der synagogalen
Poesie entwickelte und erweiterte . Aber als Sprache ,
d . h . doch als gesprochene Gedankenwelt wurde
es unfruchtbar . Es war völlig erstarrt . Als die spa¬
nischen Juden in die Türkei , die deutschen Juden nach
Polen getrieben wurden , erhielt auch das Hebräische
einen schweren Schlag . Besonders die geringen Reste
in Deutschland zurückbleibender Juden zeichneten sich
durch Unwissenheit aus . Ohne die Lehrer , die sie aus

dem nunmehrigen Sitze deutschsprechender Juden , aus
Polen bezogen , wären sie noch früher und noch mehr
der völligen Unwissenheit im Jüdischen anheimgefallen .

-Da setzt die große Geistesrevolution des achtzehnten
Jahrhunderts ein . Es ist die Aufklärung , die von Frank¬
reich ausgeht . Gegen das Christentum gerichtet , ist
sie später dem Bestände gerade des Judentums gefährlich
geworden . Denn sehr bald wirkte diese Aufklärung auf
die Juden , viel früher , als sich politische Folgen geltend
machen . Das deutsche Judentum zumal beginnt zu gären .
Das Judentum wird von Grund aus aufgewühlt . Die
schlechtesten , im Judentum die leichtesten Elemente
kommen zuerst nach oben und setzen sich am Rande
als Satz ab . Auf der einen Seite wollen jakobi¬
nische Idealisten und Ideologen das Judentum auflösen .
Diese jüdischen Schwarmgeister geben den materiell
und persönlich gesinnten Geistern den Vorwand , sich
aus angeblichem Idealismus aus dem Judentum heraus¬
zulügen . Auf der andern Seite hat ein Teil sehr
gelehrter und dem Judentume ergebener Männer
begonnen , mit überkommenem jüdischem Wissen euro¬
päische Wissenschaft und Kultur zu verbinden . Hierin
geht besonders Schlesien voran . Der Kampf um die
Zerstörung oder Erhaltung und Ausbauung des Juden¬
tums ist eine Folgeerscheinung der großen Geistes¬
revolution , die vor der politischen von Frankreich aus¬
ging . Die unlösliche Verbindung des Judentums mit
dem Hebräischen brachte es mit sich , daß dieser Kampf
zu einem großen Teile ein Kampf um das Hebräische
war . Dabei gehen die Revolutionäre des Judentums
nach zwei verschiedenen Richtungen auseinander . Die
einen wollen das Hebräische als lästig abschaffen . Sie
empfinden , daß das Hebräische die festeste Verankerung
des Judentums ist . Daher laufen sie Sturm gegen das
Hebräische . Die allgemeine Unwissenheit der deutschen
Juden im Hebräischen kommt ihnen dabei zu Hilfe .
Sie weisen mit Recht darauf hin , daß das Hebräische
nur die Gebetsprache dieser Juden ist und daß sie ihre
Gebete nicht verstehen . Die andern wollen vermittelst
des Hebräischen die neuen Kulturgedanken in das Volk
tragen . Wie dort für ein reines Deutsch , so wird hier
für ein reines Hebräisch gekämpft .

Aber die beiden Richtungen schließen sich keines¬
wegs aus . Derselbe Wessely , der zuerst wieder in
reinem Hebräisch ein großes Epos zu dichten unter¬
nimmt , ist auch einer der Vorkämpfer der reinen
deutschen Sprache . Derselbe David Friedländer , dessen
Wunsch es ist , sich in die deutsche Nation durch eine
konfessionslose Scheintaufe allmählich hineinzuchristiani-
sieren , beteiligt sich auch , wenn auch wenig an dem
neuen reinen Hebräisch . So entsteht in der Zeit des
werdenden und gärenden neuen Judentums , in der
Geburtsstunde der Assimilationsversuche auch jener
Ham - Meassef , der von besonderer Bedeutung für das
neue Hebräische wurde . Das ist dort noch eine schwer¬
fällige , wenn auch grammatisch korrekte Sprache . Aber
zwischen dem Ham - Meassef und den hebräischen Tages¬
zeitungen liegt nicht einmal sin Jahrhundert . Und von
Wessely bis Bialik ist ebenfalls auch nur ein Jahr¬
hundert vergangen . So haben die neue hebräische
Sprachbewegung und die Versuche , das Judentum all¬
mählich auseinander zu reformieren , zum Teil wenigstens
die gleichen Ausgangspunkte . Beide sind von dem
Streben , aus dem Ghetto herauszukommen , ausgegangen .

_ ( Fortsetzung folgt .)
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Zum Schekelinkasso

Vor zehn Jahren bereits , als ich dem Actions -Comite noch
angehörte , wurde es mir klar , daß unsere Zentrale , das E . A . C .
nur dann erfolgreich arbeiten und den Wünschen des Kongresses
— deren es nicht wenige gibt — entsprechen kann , wenn ihr die
notwendigen materiellen Mittel zur Verfügung gestellt werden . Diese
Mittel bestehen vor allem aus dem Schekeleingang , und wenn die
Schekel voll und ganz der Zentrale zugeführt werden , würde das
Actions - Comit6 das Auskommen mit demselben finden . Schon
damals habe ich Dr . Herzl nahegelegt , eine Reorganisation des
Schekelinkassos durchzuführen und zu diesem Behufe ein eigenes
Bureau zu errichten , an dessen Spitze ein Mann steht , den wir
Generalsekretär oder Schatzmeister benennen wollen . Diese Person
sollte vom Kongreß gewählt werden , um letzterm wiederum Rechen¬
schaft abzulegen . Dr . Herzl war die Idee sehr sympathisch und
nach mehrmaliger diesbezüglicher Rücksprache wollte er sie in
den spätem Jahren durchführen . Er fand den damaligen Zeitpunkt
noch zu verfrüht , weil unsere Organisation noch zu jung , und in
ihr noch nicht genügend das Pflichtgefühl für die oberste
Instanz eingewurzelt war , ebensowenig das Bewußtsein , daß eine
so große Organisation auf sichere Steuereinnahmen nicht verzichten
kann . Wenn ich auch damals dieser Ansicht nicht beipflichten
konnte , fügte ich mich Dr . Herzl ; die Erfahrung lehrte aber , daß
die Leistungsfähigkeit des A . C . während der ganzen Jahre unter
der finanziellen Not gelitten hat und infolgedessen auch unsere
ganze Bewegung .

Dermalen aber dürfte jedem einzelnen Zionisten und jeder
einzelnen Organisation die Notwendigkeit der von mir angeregten
Institution einleuchten . Die Vertrauensstellung der nachstehend
beregten Schatzmeister , der obern Behörde einerseits , und die
Unabhängigkeit von dem Verwaltungskörper , welchem sie angehören ,
anderseits würden dazu führen , daß sie eine exzeptionelle Stellung
einnehmen , die ihnen die Pflicht auferlegt , den Schekel einzukassieren ,
und durch Vermittlung der vorgesetzten Schatzmeister den Schekel
ungekürzt dem obersten Schatzmeister abzuführen . Der Zentrale
würden Kräfte verliehen werden , welche sie in die Lage versetzen ,
allen Anforderungen zu entsprechen , und erst dann würden viele
Kritiken am Platze sein . Die gesamte Bewegung hätte erst dann
berechtigte Ansprüche an die Zentrale zum Unterschied von jetzt ,
wo aus vielen Ländern nicht einmal 50 °/o des Schekeleingangs der
gebührenden Stelle zugeführt werden . Wenn vor zehn Jahren einzelne
Organisationen der materiellen Unterstützung durch das Actions -
Comite nicht entsagen konnten , war das vielleicht noch zu ent¬
schuldigen , heute muß sich jedoch jede Landesorganisation Einnahme¬
quellen für ihre Existenz zu schaffen wissen , um den Schekel ,
die direkte Steuer , in gebührenderweise abzuführen . Bei den mir
bekannten Verhältnissen in den verschiedenen Organisationen läßt
sich dies nur durch folgende Institution durchführen :

1 . Jeder Einzel verein wählt in seiner Generalversammlung einen
sogenannten Schatzmeister , welcher das Schekelinkasso je nach den
lokalen Verhältnissen im Einverständnis mit dem Vereinskassierer
gemeinsam mit dem Vereinsbeitrag oder aber selbstständig einkassiert .
Dieser Schatzmeister wird der obern Behörde , bei uns in Böhmen
z . B . dem Distriktskomitee namhaft gemacht .

2 . Die Delegierten des Distrikskomitees wählen auf ihrem
Distriktskomiteetag einen Schatzmeister , welcher gleichfalls lediglich
das Inkasso des Schekels zu besorgen hätte , und zwar wären ihm
die Schatzmeister der einzelnen Vereine subordiniert und müßten
jedes Vierteljahr ihm verrechnen und den Schekeleingang an ihn
abführen , und zwar ungekürzt .

3 . Die Delegierten der Landesorganisationen wählen auf ihrem
Parteitag einen dritten Schatzmeister , welchem die Schatzmeister
der einzelnen Distriktskomitees unterstehen und an den sie die ein¬
gegangenen Schekel gleichfalls ungekürzt jeden Monat resp . jedes
Vierteljahr abführen .
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4 . Der Kongreß wählt den obersten Schatzmeister , welchem

die Schatzmeister der Landesorganisationen direkt unterstehen und
gleichfalls jeden Monat resp . jedes Vierteljahr den Schekeleingang
abführen . Der oberste Schatzmeister hat den gesamten Schekel¬
eingang dem E . A . C . resp . dessen Kassierer sofort nach Eingang
zu übergeben .

Zur Durchführung dieser Organisation Wirdes selbstverständlich
einheitlicher Drucksachen bedürfen , ebenso einheitlicher Praktizierung
in der Weise , daß seitens der Vereinsleitung dem Schatzmeister das
Verzeichnis der Schekelzahler behufs Inkasso übergeben wird , und
dieses Verzeichnis wird dem obern Schatzmeister übermittelt werden
müssen , noch bevor das Inkasso durchgeführt wurde , damit die
vorgesetzten Schatzmeister die Kontrolle haben , daß das Schekel¬
inkasso gewissenhaft durchgeführt wurde . Ja der oberste Schatz¬
meister würde dadurch Gelegenheit bekommen , die Entwicklung der
Bewegung nach dem Schekeleingang in den einzelnen Ländern zu
verfolgen und gegebenenfalls nach Verständigung mit dem E . A . C .
m zurückgebliebenen Ländern zugunsten der Bewegung einzuschreiten .
Die einzelnen Schatzmeister sind selbstverständlich Mitglieder der
einzelnen Körperschaften mit beratender und beschließender Stimme ,
doch hat der vorgesetzte Schatzmeister das Recht , den subordinierten
Schatzmeister im Einverständnis mit der bezüglichen Behörde seines
Amtes zu entheben , wenn Saumseligkeit oder Unkorrektheit vorliegen .
Die obere Behörde ernennt dann bis zur nächsten Versammlung , in
welcher die Delegierten einen neuen Schatzmeister wählen , den
provisorischen Schatzmeister . Karl Resek , Prag .

Apres Dreyfus
Von Ben Josua

In Paris geht etwas vor . Und wenn Paris auch
nicht die Welt bedeutet , wie der Franzose träumt , so
bedeutet es doch Frankreich . Eine psychologische
Vertiefung in die Vorgänge ist daher nicht überflüssig .

Seit der Rehabilitierung des Kapitäns Dreyfus
triumphierten die Optimisten in unserm Volke . Zwar
wurde Dreyfus seitdem wieder pensioniert , weil er sich
übergangen glaubte ; er wurde auf der Straße von
Garnins mit und ohne Frack insultiert , ohne daI3 die
angerufenen Gerichte ihm den Ehrenschutz , auf den er
doch Anspruch hatte , gewährt hätten , aber das störte
unsere Alleweltbeglücker nicht in ihren Prophezeiungen .
Die Affäre war erledigt , der Antisemitismus in Frankreich
tot . Sie sprechen geradeso zuversichtlich , wie sie vor
der Affäre gesprochen hatten .

Feinere Ohren aber hätten betroffen aufhorchenmüssen .
Bei den Deputiertenwahlen , besonders bei den Nach¬
wahlen , drangen auffallend viele Nationalisten ( lies
Antisemiten ) in Paris durch . Im Gemeinderate
errangen sie die Mehrheit . Gegen die eingewanderten
russischen Juden erhob sich eine wüste Agitation . Doch
dies war alles nichts . Jaures , der Dreyfusard Jaures ,
der Sozialdemokrat Jaures , der Apostel der allgemeinen
Völkerverbrüderung , konnte es nicht unterlassen ,
im Parlamente anläßlich der Debatte über den verun¬
glückten Ausstand der Eisenbahner den Juden mit dem
Antisemitismus zu drohen , wenn Rothschild nicht seinen
Einfluß bei der Nordbahn für die Wiederanstellung der
Entlassenen verwendete ; dies solle der Dank für die
Haltung der Arbeiter in der Affäre Dreyfus sein . Man
bewundere diese Logik ! Das Eintreten für Dreyfus
muß bezahlt werden ; es ist nach Jaures nicht ein
selbstverständlicher Ausfluß der sozialdemokratischen
Prinzipien , sondern es ist ein den Juden geleisteter

2 * .
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Dienst . Und wenn Rothschild sich nicht revanchiert ,
dann wehe den Juden ! So sprach der Führer der
französischen Sozialdemokratie Jaures .

Wir wollen diese Äußerung nicht überschätzen . Wir
Zionisten haben es nicht nötig , diese Entgleisung , und
als solche wird sie nachträglich wohl Jaurfes selbst
empfunden haben , auszuschlachten . Aber sie leuchtetdoch wie ein Blitz in die Tiefen der französischen
Volksseele .

Und nun die Affäre Bernstein . Henry Bernstein
wird , ähnlich wie Dreyius , wohl nie geahnt haben , daß
er als Jude angegriffen werden wird . Monsieur Bernstein
liebte es , in seinen Stücken die Juden von der ver¬
ächtlichsten Seite zu zeichnen . Kein Wunder , da er
seine Typen aus jener faulen , untergehenden Schicht
der Bourgeoisie holte , der — er selbst angehörte .
Monsieur Bernstein kokettierte mit der Rolle eines
jüdischen Antisemiten , bis der Lärm der Straße unsanft
seine Pose störte .

Der Anlaß war eine einfache antisemitische Büberei ,
die wir sine ira et studio kurz kennzeichnen wollen .
Zur Zeit als Bernstein beim Militär diente , geriet er
in den Bann der antimilitaristischen Ideen , . deren
eifrigster Agent Urbain Qohier war . Bernstein deser¬
tierte , obwohl er nur noch vier Monate auf seine Ent¬
lassung hätte warten müssen . Aus Brüssel schrieb er
an Gohier : „ . . . Ich bin nach sieben Monaten Dienst¬
zeit fahnenflüchtig geworden , sieben Monaten recht
ungewöhnlicher Art , die mich erst Geld gekostet haben ,
und die mir , als ich kein Geld mehr hatte , Zähne¬
klappern verursachten . Ich brauche Ihnen wohl nicht zu
sagen , daß meine meisten Vorgesetzten Fälscher und
Erpresser waren . " ( Zum bessern Verständnisse bemerke
ich , daß damals Gohier ein Pamphlet „ Sousofficiers "
veröffentlicht hatte , in dem er die Durchstechereien und
Bestechlichkeit der französischen Unteroffiziere geißelte .
Darauf spielt Bernstein offenbar an .) Und nun fährt er
fort und läßt uns einen Blick in die speziell Bernstein -
sche Psyche tun : „ Fassen Sie meinen Brief nicht als
eine leere Höflichkeit oder als eine Aufdringlichkeit
auf , wie sie leider der Fehler meiner Glaubensgenossen

ist , die auf allen Gebieten Anreißer bleiben . "
Man sieht , Monsieur Bernstein war groß in der Kritik— anderen

Dies kann uns aber nicht hindern , die Gesinnungs¬
lumperei des Herrn Gohier anzunageln . Als der Anti¬
militarismus nicht mehr ziehen wollte , mauserte sich
dieser Ehrenmann allmählich zum Antisemitismus
durch . Gerade als sich die Wandlung dieser schönen
Seele vollzogen hatte , kam im „ Theätre frangais " das
jüngste Stück der Bernsteinschen — Muse oder Muße
heraus : Apres moi . War es der Neid , daß dieser
Jüngling sich schon die Bühne Molieres erobert hatte ,
oder war es die Art der Renegaten , die ihren Abfall erst
durch eine besondere Lumperei bekräftigen zu müssen
glauben , — Gohier veröffentlichte den obenzitierten Privat¬
brief und gab das Opfer seiner eigenen Agitationen ohne
irgendwelche Bedenken der Beschimpfung der Gasse preis .
Das war natürlich ein gesundes Fressen für die hoff¬
nungsvolle Jugend der nationalistischen „ Action fran -
<; aise " . Wenn Jaures sich den Luxus der Generalisierung
erlauben kann , um so mehr die Klopffechter wie Leon
Daudet , Tery e tutti quanti . Jede Vorstellung wurde
durch antisemitische Radauszenen gestört , so daß
Bernstein selbst sein Stück zurückzog .

Und nun die Moral aus der Geschichte . Wir fürchten
sehr , daß wieder einmal das ganze jüdische Volk die
Kosten der Erziehung eines . einzelnen Individuums zur
Anständigkeit wird zahlen müssen , von dem es vorher
selbst angegeifert wurde .

Denn es brodelt wieder unter der gleißenden Ober¬fläche der schönen Stadt Paris . Was aus diesem trüben
Gischt emporsteigen wird , irgendeine Eintagsgröße
oder eine länger dauernde antisemitische Strömung ,das kann man bei der Wandelbarkeit der Franzosen
heute nicht sagen . Aber jedenfalls beweisen diese
Szenen in Paris , „ der Leuchte der Welt " , wie recht
wir haben , wenn wir fortwährend unsere im assimila¬
torischen Taumel begriffenen Stammesgenossen auf¬
merksam machen , daß der Boden , auf dem sie tanzen , —
ein Vulkan ist . Nach Dreyfus Bernstein . Und nach
Bernstein ?

FEUILLETON o □ □□□□□ ] ] Oc^ - ^ o

Einige Neuerscheinungen
Besprochen von Dr . A . Nacht , Berlin

Graf J . Tolstoi , Der Antisemitismus in Rußland . Über¬
setzt von Dr . Arkadius Lieberstein . Frankfurt a . M .
J . Kauffmann , 1909 .

Es ist eine bemerkenswerte Tatsache , daß ein gewesener
russischer Minister es wagt mit Ansichten über die Judenfrage an
die Öffentlichkeit zu treten , die das Regierungssystem bei der
Behandlung der Judenfrage an den Pranger stellt . Bedenkt man , wieimmerhin liberale Ideen diesen Unterrichtsminister der freiheitlichen
Ära , Witte , erfüllen , und erwägt man , wie karg bemessen die
liberalen Reformen des Unterrichtswesens zu jener Zeit waren , so
kann man darnach beurteilen , wie Starke reaktionäre Kräfte hinter
den Kulissen die Entwicklung zur Freiheit hemmten .Man kann dem Grafen Tolstoi durchaus nicht den Vorwurf
machen , daß seine Ansichten von judophilen Empfindungen beherrscht
sind . Man empfindet zwischen den Zeilen den Juden gegenübereine kühle Reserve . Dieser reservierte Ton ist hier nur zu loben .
Wenn die in dieser Veröffentlichung vertretene Ansicht mehr als
eine akademische Theorie bleibt , wenn sie gerade auf die Kreise

wirken sollte , die aus scheinbar objektiven Gründen gegen die
Befreiung der Juden sind , so mußte der liberale Minister seine
Empfindungen den Juden gegenüber zurücktreten lassen . Mit um
so größerer Wucht können seine Argumente wirken , wenn er , ohne
sich von persönlichen Sympathien oder Antipathien leiten zu lassen ,
in schlagender Weise die Absurdität , „ Erfolglosigkeit , Schädlichkeit
der Antijudengesetze aufzeigt , beweist , daß gerade durch diese
Gesetze die Schäden in potenzierter Weise gefördert wurden , gegen
die man sich angeblich durch die Gesetze schützen wollte .

Tolstoi geht von der Tatsache aus , daß eine Reihe von Reformen
aus dem Grunde unterlassen oder umgangen wurden , weil mit ihnen
die eine oder die andere Beschränkung der Juden hätte fallen müssen .
Deshalb hält er die Lösung der Judenfrage für ein unentbehrliches
Glied in der Kette der Fragen , um deren Lösung das ganze großeRußland seufzt Der Antisemitismus erscheint ihm letzten Endes
begründet in .der Furcht vor der wirtschaftlichen und politischen
Konkurrenz der Juden . Der Staat oder die Regierung , die sich
offen nicht zur Vertreterin egoistischer Interessen bekennen kann



No . 22
DIE ^ ELT 265

dekretiert die moralische und religiöse Inferiorität der Juden und
des Judentums und kann auf dieser „ ethischen " Grundlage
schrankenlos Gesetz auf Gesetz häufen , die das Leben ' der Juden
in jeder Beziehung knebeln . Tolstoi unterzieht diese ethische Ver¬
schleierung roher Instinkte einer scharfen Kritik . Ergeht die Haupt¬
gesetze , die in dem Gesetz über die Ansiedlungszone kulminieren ,
gegen die Juden durch : Diese Gesetze haben ihren Zweck der
Absonderung erstens nicht erreicht ; es wird sich wohl kaum ein
Ort außerhalb der Ansiedlungszone aufweisen lassen , in dem es
keine Juden gibt . Dann aber hat der durch die schreienden Not¬
wendigkeiten des Lebens bedingte Versuch zur Umgehung dieser
knebelnden Gesetze zu völliger Demoralisation eines großen Teiles
der Beamtenschaft geführt ; anderseits haben die Breschen in dem
Gesetze für die Kaufleute erster Gilde , für Leute mit akademischem
Grade , für Handwerker einen Zustand hervorgerufen , der ethisch
und politisch zu haarsträubenden Resultaten führte . Die Geldgier
der Juden soll eingedämmt werden ; hier wird eine Prämie auf den
Gelderwerb gesetzt . Der Ehrgeiz , die Bildungsgier der Juden soll
durch beschränkende Schulgesetze unterdrückt werden ; man erreicht
wiederum eine wahnsinnige Wertschätzung des Geldes (denn wer
Geld hat , kann seine Kinder leichter in die Schulen hineinschmuggeln ) ;
auf der andern Seite wird durch die Prozentnorm der Ehrgeiz auf¬
gepeitscht , ein grollendes , mit revolutionären Gedanken erfülltes
Intelligenzproletariat geschaffen .

Tolstoi kommt zu dem Schlüsse , daß die unmenschlichen
Judengesetze nur Schaden auf der ganzen Linie gestiftet haben , und
tritt für völlige und rückhaltlose Emanzipation der Juden ein .
Nachdem er mit wuchtigen Worten die Befürchtung etwaiger nach¬
teiliger Folgen als grundlos zurückgewiesen hat , bespricht er zum
Schluß die Folgen der Emanzipation für den Fortbestand des Juden¬
tums selbst . So sehr er aus ästhetisch - ethischen Gründen m eine
völlige Assimilation bedauern würde , so kann er sich der Ober¬
zeugung nicht verschließen , daß die völlige Emanzipation zu einem
ebenso völligen Untergang führen würde . Cessante causa
cessat effectus ; der einzige Grund der Erhaltung des Judentums
(oder auch anderer Nationalitäten oder Religionen ) innerhalb der
herrschenden Nation sei die Verfolgung gewesen . Sobald diese auf¬
hörte , würde das Judentum allmählich verschwinden . Es erübrigt
sich hier , ausführlich diese Ansicht zu widerlegen . Es sei nur kurz
darauf hingewiesen , daß mit einer selbst völlig uneingeschränkten
Emanzipation die Rassenvorurteile resp . Gegensätze noch nirgends
und niemals verschwunden sind . Wenn auf Amerika hingewiesen
wird , in dem die zweite oder dritte Generation der jüdischen Ein¬
wanderer sich zu Vollblutyankees entwickelt , so muß betont werden ,
daß dies nur Einzelerscheinungen sind , daß Amerika aber auch aus
dem Grunde nicht zum Vergleich herangezogen werden kann , weil
dort der Widerstand gegen eine Verschmelzung von Seiten der
christlichen Bevölkerung keine so starken Wurzeln hat wie in den
europäischen Völkern mit ihren Jahrtausende alten antijüdischenTendenzen .

Pauline Wengeroff . Memoiren einer Großmutter . Bilder
aus der Kulturgeschichte der Juden Rußlands im 19 . Jahr¬
hundert , Band II , Berlin 1910 . Verlag von M . Poppelauer .

Wenn Frau Lilly Braun , die glänzende und eigenartige Er¬
scheinung im sozialistischen Lager , die dreiuhdvierzigjährige, sich
nicht gescheut hat , in ihren Memoiren das allerpersönlichste ihres
Innen - und Außenlebens der Mitwelt preiszugeben , wenn diese
moderne Memoirenwut jüngere Schriftstellerinnen zwingt , in mehr¬
bändigen Werken tausend Details ihrer gewöhnlichen Lebens¬
schicksale in breitester Ausführlichkeit zu erzählen , so wird man
es der Greisin nicht sehr verargen , daß wie im ersten , so auch im
zweiten Bande ihrer Memoiren neben dem kulturgeschichtlich
interessanten und bemerkenswerten Erlebnissen allzupersönliche
Momente einen etwas breiten Raum einnehmen . Der liebenswürdige
und treuherzige Ton der Erzählung läßt uns leicht die überflüssigen
Ausführlichkeiten vergessen . Überschauen wir das Ganze , so haben
wir wirklich einen recht wertvollen , lebenswahren , anschaulichen
Bericht über Leben und Gewohnheiten der wohlhabenden jüdischen
Familien Rußlands , aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts . Die
persönlichen Erlebnisse der Verfasserin , Verlobung , Heirat , Wander¬
jahre , Lossagung der Kinder vom Judentum werden in den Rahmen
der großen , das Judentum tief berührenden Ereignisse jener Zeit
der Wandlungen gestellt , erhalten durch sie und geben ihnen eine
einzigartige und bedeutsame Beleuchtung . Die Zeit der Aufklärung
die von innen heraus , die Epoche des kurzen Freiheitsrausches
unter Alexander II , die von außen her , das äußere und innere
Leben der Juden Rußlands umzugestalten , zu revolutionieren, zu
zersetzen sich anschickte , findet ihr treues Echo in dem abwechs¬
lungsreichen Leben der Familie Wengeroff . Die Frau , ein echtes
treues jüdisches Weib , hängt mit seltener Innigkeit an jüdischem
Gesetz , Sitte und Tradition , der Mann , tätig , energisch , vom neuen

Leben mitgerissen , macht sich innerlich und äußerlich davon frei .
Dieser Gegensatz wirft auf das Gemüt der Frau und auf das
Familienleben , das sonst von innerer Wärme strahlt , seine trübenden
Schatten ; und die Söhne verlassen das jüdische Lager !

So hören wir nichts von dem gewöhnlichsten , brutalsten jü¬
dischen Ghettoleid . Die tiefe Zerrissenheit des jüdischen Familien¬
lebens , das tiefste Judenelend kann nicht tragischer sich dokumen¬
tieren als in dieser Familiengeschichte. Aber Frau Wengeroff hat
dankerfüllten Herzens die neue Zeit der beginnenden jüdischen
Wiedergeburt mit erlebt , und alles , was jene trübe Zeit an warmem
jüdischen Leben in ihr ersticken mußte , wird wieder lebendig inihr und wirft nun wiederum ein helles Licht auf jene lebenswarmen
Schilderungen jüdischer Sitte und jüdischen Lebens , an denen ihr
Buch so reich ist und die sie mit poetischem Schimmer umgibt .

Adolf Dessauer , Großstadtjuden . Roman . Wien und Leipzig ,Wilhelm Braumüller , 1910 .
Dieser Roman hat eine Tendenz , die nicht nur im Vorwort

bezeichnet , sondern überall im Buche selber stark unterstrichen
wird . So wirft das Ziel des Verfassers seine Schatten voraus , und
die rein künstlerische Bedeutung des Romans wird von vornherein
beeinträchtigt durch das , was „ gezeigt " werden soll . Gezeigt soll
werden , daß „ allein jene Mischehen , die zugleich Herzensbündnisse
sind , ein Glück für die Beteiligten und ein Gewinn für die All¬
gemeinheit sind , und daß vice versa diejenigen Mischehen , die nur
in der „ krankhaft übertriebenen Hinneigung eines Teiles der modernen
Großstadtjuden zu ihren christlichen Mitbürgern " ihre innere und
n irgendwelchem eitlem Trachten ihre äußere Ursache haben , ein
Unglück für beide Tele bedeuten . Das ist eine Allerweltsweisheit ,
die in ihrem negativen Teil sicherlich von niemand bestritten wird ,
in ihrem positiven Teil tausend Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten
offenläßt und damit das eigentliche Problem umgeht . Was hier
behauptet wird , trifft ja gar nicht das Besondere der Mischehe ,
sondern jede Ehe überhaupt . Oder muß erst besonders bewiesen
werden , daß die Momente , die auch sonst zu einer Zerstörung derEhe führen , bei einer Mischehe mit verzehnfachter Gewalt wirken ?
Aber die Ehe zwischen Leopold , dem Juden , der die Juden und
alles Jüdische haßt und verachtet , und Frizzi , der Christin , die , bar
jeder ethischen Grundlage , schließlich fast zur Kokotte herabsinkt ,
die Ehe zwischen dem verbummelten Baron und der jüdischen
Milionärstochter, gehen lediglich wegen ihrer innern Hohlheit in die
Brüche , und es braucht wahrhaftig nicht erst der Rassengegensätze ,um sie zu vernichten .

Die Problemfrage konnte doch nur so gestellt werden : „ Kann
ein Hdrzensbündnis zweier vollwertiger Menschen aus den feindlichen
Lagern , die in ihrer Gesamterscheinung bewußt und unbewußt ihre
Rasse repräsentieren , im Leben , wo die Gegensätze immer wieder
aufeinanderplatzen müssen , Bestand haben , ohne das seelische
Gleichgewicht der Partner zu zerrütteln oder zu stören ? " Darauf
bekommen wir keine Antwort . Das Problem konnte nur gelöst
werden , nicht indem Rassengegensätze disputiert oder als Vorurteile
theoretisch überwunden werden , sondern indem das durch „ Herzens¬
bündnis " vereinigte Paar mitten in alle großen Konflikte der jüdisch¬
christlichen Welt hineingestellt wurde . Das ist nicht geschehen ,
und darum beginnt das Problem erst da , wo der Verfasser aufhört .
Das einzige , was ihm gelungen ist , sind einige jüdische Großstadt¬
typen ; aber reiches Leben ist auch ihnen nicht eingehaucht .
Der Volker Liebesgarten . Leipzig , Julius Zedlin , 1909 .

Das Buch enthält eine Sammlung von Liebesliedern der ver¬
schiedenartigsten Völker . Auch wir nehmen ein bescheidenes
Plätzchen ein . Das „Hohe Lied " , das fast ganz abgedruckt ist ,
rettet uns ; sonst würden wir untergehen in diesem Meer von
Liebeswellen , die bald brausend , bald sanft liebkosend an unser
Ohr schlagen . „ Wir " , d . h . die alten Hebräer ; denn daß es jetzt
noch Juden gibt , deren Liebeslieder einen besondern Platz unter
denen der andern Völker beanspruchen , das scheint der Sammler
nicht beachtet zu haben . Außer dem „ Hohen Liede " finden wir
noch einen Psalm (45 ), dessen Beziehung zu einem Liebeslied etwas
dunkel bleibt , den Preis der schönen , anmutigen und — schweig¬
samen Frau aus Sirach , und je ein Lied von Jehuda Halevi ,
Ibn Esra und Alcharisi . D ;e Sammlung hätte reichhaltiger sein
und uns sehr wohl zeigen können , daß auch die jungen Juden
unserer Zeit zu lieben verstehen und von der Liebe singen .

Onkel Siegfried , Die Killeberger . Nach der Natur aufgenommen
Dritte Auflage , Leipzig , M . W . Kaufmann , 1910 .

Die photographische Platte , mit der diese Bilder aus dem
jüdischen Leben einer Kleinstadt aufgenommen sind , muß recht
lädiert gewesen sein , sonst hätten nicht so groteske Verzerrungen
das Licht der Welt erblicken können . Die Killeberger haben
(zunächst wenigstens ) noch keine Eisenbahn , aber ganz blödsinnig
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sind sie doch nicht ; und doch sollen wir glauben , daß Menschen ,
die sonst ziemlich vernünftig sind , mit einem Mal den Verstand
verlieren , nur um uns zum Lachen zu bringen . Um die Geschichtemit dem Heiratsschwindler , dem „ Bekucker " , annehmbar zu machen ,
mußte das Ganze auf diesen Ton zugeschnitten sein ; sollte es schon
eine Karikatur sein , dann durften nicht Fratze und halbwegs ver¬
nünftige Wirklichkeit zusammengeworfen werden , so daß ein ganz
unverdauliches Ragout entstand . Manche Züge aus dem Leben der
Juden in Posemuckel aus Anno dazumal sind ja richtig und in
humoristischer Art wiedergegeben ; aber schließlich werden dieKosten des Humors doch nur von den Ausdrücken in unverfälschtem
jüdisch - hebräischem Jargon getragen . Und das genügt nicht , um
den langen dünnen Faden der Erzählung zu halten , er reißt ebensowie die Geduld des Lesers .

Albert Katz , Jossele . Aus dem polnisch - jüdischen Jargon nach
einer Erzählung von Jacob Dienesohn frei bearbeitet .
Leipzig , Gustav Engel , 1910 .

„Jossele " ist die tränenreiche Geschichte eines armen Ghetto -
Chederjungen , der trotz seiner Armut das „ Glück " hat , in das
beste Cheder seiner Stadt aufgenommen zu werden , und nun als

vogelfreier Sündenbock einem unerhörten Martyrium preisgegeben
ist . Lehrer , Schüler , deren Eltern und sein eigener Vater ver¬
einigen sich , um ihm das Leben zur Hölle zumachen . Die Mutter ,
deren Augapfel er ist , die keine Opfer scheut , um ihm den Cheder -
besuch zu ermöglichen , kann gegen die Tücke der Menschen unddes Geschickes nicht erfolgreich kämpfen ; sie unterliegt zuerst ,
und ihr Junge , noch schutzloser als vorher , folgt ihr bald nach ,noch nach seinem Tode als „ Ganew " verfolgt und verschrien .
Der schuldlose , arme begabte Junge und seine treue aufopferungs¬
volle , ehrliche Mutter unterliegen der scheinheiligen Gemeinheit der
„ Reichen " . Das ist die Moral von der allzu langen Geschichte .

Inwieweit diese freie Bearbeitung sich vom Original entfernt ,
kann ich , da mir dieses nicht zugänglich ist , nicht beurteilen .
Komisch klingt das gewählte Hochdeutsch im Munde dieser armen
polnischen Juden , das in buntem Gemisch abwechselt mit Redens¬arten aus dem russisctiTjüdischen Jargon . Es wäre zu verstehen ,
wenn die hochdeutsche Übersetzung einige besonders charak¬
teristische oder unübertragbare Wendungen aus dem Jargon bei¬
behalten hätte ; so aber wirkt es als unerträgliches und unnötiges
Kauderwelsch , das dem mit dem Idiom Vertrauten in dieser
grotesken Mischung lächerlich erscheint , den Nichtkenner geradezuabstoßen muß .

o o o o o o o

o o o o o o o
AUS DER BEWEGUNG i o o o o o o o

I o o o o o o o

Wir veröffentlichen heute die erste Liste von
Organisationsbeiträgen ,

die dem Actions - Comite auf Grund einer von Herrn
Präsidenten Wolffsohn durchgeführten Aktion von einer
Reihe opferwilliger Gesinnungsgenossen zur Verfügung
gestellt worden sind .

Herr Präsident Wolffsohn hatte sich an eine Anzahl
Zionisten mit der Bitte gewendet , ihm einen Betrag
von 1000 Jh für die Zwecke der Organisation zu über¬
weisen . Diesem Ersuchen haben einige Gesinnungs¬
genossen entsprochen ; andere haben sich zur Zahlung
dieses Betrages in Raten verpflichtet , und eine ganze Reihe
haben statt dessen einen festen Jahresbeitrag gezeichnet .

Alle diese Spender waren von der Erkenntnis durch¬
drungen , daß eine gesunde Finanzlage der Organisation
die erste und vornehmlichste Voraussetzung für einGedeihen aller unserer Arbeiten ist . Sie alle haben
den Widerspruch gefühlt , der darin besteht , daß die
Zunahme der Schekelgelder der rapiden Steigerung
unserer Spendensammlungen so wenig entspricht . Die
Veröffentlichung der ersten Liste wird hoffentlich die
Erkenntnis von der Wichtigkeit einer gesunden Finanz¬
lage der Organisation in alle Kreise unserer Gesinnungs¬
genossen tragen , und wir dürfen wohl die Überzeugung
aussprechen , daß der zweite Ausweis der Organisations¬
beiträge , der in der ersten Mainummer der „ Welt "
erfolgen wird , durch eine vermehrte Liste von Namen
und Beiträgen den Beweis erbringen wird , daß sich
unsere Gesinnungsgenossen die Sicherung unserer
Finanzen zur nächsten und dringendsten Aufgabe
gemacht haben . * )

I . Ausweis :
Einen einmaligen Beitrag zeichneten :

D . Wolffsohn , Köln .......... Jt 1000 .—
J . H . Kann , Haag .......... „ 1000 .—

*) Geldsendungen wolle man an das Zionistische Zentralbureau ,
Köln , Karolingerring 31 (deutsches Postschekkonto Nr . 6207 ) oder
oder an den Jewish Colbnial Trust , Brook House , Walbrook ,Lohdon E . C . überweisen .\

S . Barbasch , Odessa ....... . *M 1000 .—
J . Co wen , London ......... „ 1000 .—
Dr . N . Katzenelson , Libau . . . . . „ 1000 .—
J . Krernenezky , Wien . . • ..... „ 1000 .—
Sir Francis Montefiore , London . . . „ 1000 .—
Dr . A . Neufeld , Warschau ...... „ 1000 .—
Frau E . Perutz , Teplitz ....... „ 1000 .—
A . S ., ' s Gravenhage ........ „ 1020 .—
J . N . Schulhof , Esseg ........ „ 1000 .—
Dr . H . Spitzer , Esseg ■........ 1000 —
J . Fischer , Antwerpen ........ Frs . 1000 . —
N . N ., Antwerpen ........... „ 1000 .—
B . Hamburg , Berlin ......... Jt 500 .—
S . Hepner , Berlin .......... „ 500 .—
Dr . S . Scbwarzschild , Frankfurt a . M . „ 500 .—
F . Sondheimer , Frankfurt a . M . . . . „ 500 .—
S . Hirsch , Messing werk ....... „ 300 .—
Dr . D . Alcalay - , Belgrad ....... Frs . 250 .—
Kais . Rat C . Hirsch , Wien ...... Jt 200 .—
Dr . E . Kalmus , Hamburg ....... „ 100 .—
Dr . A . St raus , Depenau ....... „ 100 , —
Dr . Victor , Wandsbeck ....... „ 100 .—
M . S . Wolf , Hamburg ......... , 100 .—
K . Resek , Prag ........... Kr . 100 .—
A . Glaser , Prag ....... • . . . „ 100 .—
N . N ., Hamburg ........... Jt 50 . —

Einen festen Jahresbeitrag zeichneten :
M . Feldstein , Warschau ....... Jt 200 .—
R . Lichtheim , Berlin ........ „ 200 .—
J . Simon , Mannheim ......... „ 200 .—
Dr . J . L . Magnes , New York ..... % 25 .—
L . Dinesmann , Königsberg i. Pr . . . . £ 5 .— .—
Dr . M . J . Bodenheim er , Köln . . . . Jt 100 .—
Frau Gust . G . Cohen , Hamburg . . . „ 100 —
G . Schwabe , Varel ......... „ 100 .—
M . Klein , Pisek . .......... Kr . 100 .—
H . Leder er , Wien .......... „ 60 . —
Dr . A . Elias , Mülhausen i . E ...... Jt 50 .—

•cand . phil . G . Straus , München . . . . „ 50 .—
Dr . J . Straus , München ....... „ 50 .—
A , Glaser , Prag (s . o .) ........ Kr . 50 .—
R .- A . B . David , Hamburg ...... Jt 30 .—

Die Summe der auf diese Zeichnungen bisher eingegangenen
Beträge beläuft sich auf «̂ 9251 . 96 .
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An unsere Leser !
Gesinnungsgenossen !

Mit der nächsten Nummer endigt das 1. Quartal
des XV . Jahrganges der „ Welt " . Die propagandistische
Tätigkeit unserer Gesamtorganisation steht bereits imZeichen des

X . Zionistenkongresses
und das II . Quartal d . J . wird lediglich den Vorbereitungenfür den Kongreß gewidmet sein . — Die ernsten und
hochbedeutenden Fragen , die diesmal den Kongreß in
Basel beschäftigen werden , bilden schon jetzt Gegen¬
stand der Erörterung in den zionistischen Versammlungen
und der zionistischen Presse . Unsere hervorragendstenMitarbeiter haben sich bereit erklärt , in der „ Welt " zu
den Fragen des X . Kongresses Stellung zu nehmenund dies bereits auch in einer Reihe interessanter
Artikel getan . Die Diskussion wird im Laufe der
nächsten Monate in erhöhtem Maße fortgesetzt werden .Wie in den frühern Jahren , wird auch diesmal über
die Verhandlungen des Kongresses in einer speziellen

Kongreß - Ausgabe der „ Welt "
ausführlich berichtet werden . Die große propagandi¬
stische Wirkung dieser Ausgabe hat von Kongreß zu
Kongreß an Bedeutung gewonnen und wir geben uns
der zuversichtlichen Erwartung hin , daß wir ganz
besonders zum X . Kongreß für die Vorbereitungen der
Kongreß - Ausgabe auf die tatkräftigste Mitarbeit aller
Gesinnungsgenossen rechnen dürfen . Diese Vorbereitungsoll möglichst sofort , und zwar mit einer intensiven
Propaganda zur Gewinnung neuer Abonnenten
für „ Die Welt " beginnen .

Jeder ab 1 . April d . J . neu eintretende Abonnent
hat seinerzeit Anspruch auf kostenlose Lieferung
der Kongreß - Ausgabe .

Unsere Abonnenten
deren Bezugszeit am

31 . März 1911
abläuft , bitten wir die Abonnementserneuerung recht¬
zeitig vorzunehmen , damit in der Zustellung des Blattes
keine Unterbrechung eintritt . Den Beziehern in Deutsch¬
land und Österreich - Ungarn haben wir Zahlkarten bzw .
Posterlagscheine zugehen lassen , die wir

zur kostenlosen Überweisung der
Ab o nne m e nt s b etr äge

zu benutzen bitten .
Jedes abgelaufene Abonnement , das bis spätestens

31 . März 1911 nicht ausdrücklich abbestellt wird ,betrachten wir als erneuert .
Verlag „ Die Welt " .

Deutschland
Berlin . In dem großen Saale der Spichernfestsäle hielt am

2 . März vor vielen hundert Zuliörern ^ einer Einladung des NeuenJüdischen Gemeindevereins folgend , der Rabbiner Dr . Emil Cohn -Kiel einen Vortrag über religicse Probleme der Gegenwart . Dergeistvolle Redner wies nach , was den sog . Reformbestrebungenunserer Tage fehle , um als Refcrmationsbestrebungen angesehen zu
werden . Die Reform der Liberalen unserer Zeit sei Neuerung ,Reformation sei Erneuerung . Erneuern setze religiöses Erlebnis
voraus . Die Reform unserer Tage sei Anpassung , im besten Falle
Apologetik , und es sei eine schwere Selbsttäuschung , wenn an¬
genommen werde , daß in der Tat eine Reform eine Anknüpfung andas Judentum der Propheten bedeute . — Es ist unmöglich , imRahmen eines kurzen Berichtes die tiefen Gedanken des Redners
wiederzugeben . Zu unserer Freude ist dies auch nicht nötig , dader Vortrag vollinhaltlich im Märzhefte der Preußischen Jahr¬bücher erschienen ist . Wir hoffen , daß er dort viele Leserfinden wird . — Rechtsanwalt Dr . Klee dankte dem Redner im
Namen des Neuen Jüdischen Gerneindevereins , indem er unter dem
brausenden Beifall der Versammlung ausführte , daß man die BerlinerJudenheit zwar räumlich von Emil Cohn trennen konnte , nie aber
geistig .

Frankfurt a . M . Die Zionistische Jugendgruppe
beschäftigte sich an ihrem lelzten Abend mit der Frage : „Wasunserer Jugend nottut " . In Herrn Dr . Forschmann hattedie Jugendgruppe einen glänzenden Referenten für dieses Problem
gefunden . Der Redner machte die heutige westeuropäische jüdischeJugend zum Gegenstand seiner Betrachtungen und spürte den Ur¬sachen nach , aus welchen diese sich jüdischen Fragen gegenüber
indifferent , ja ablehnend verhalte . Er kommt zu dem Schlüsse ,
daß Mangel an positiv -jüdischem Wissen , an idealer Gesinnungund gesunder Ansichten diese Jugend kennzeichne . Den Aus¬führungen , die ungeteilten Beifall fanden , folgte eine interessanteDiskussion . L . Perlmutter und Lehrer B . Stern fordern von
der zionistischen Jugend Teilnahme an allen Veranstaltungen , diejüdisches Wissen vermitteln ; der erstere fordert Erlernung der
hebräischen Sprache . An der Debatte nahm ferner Herr LeoGoldschmidt teil .

Köln . Der am 23 . Februar veranstaltete vierte Diskutierabend
des Frauenkomitees der zionistischen Vereinigung hatte ,wie alle Abende zuvor , einen starken Besuch zu verzeichnen .
Obwohl die Zeit ziemlich ungünstig war , hatte sich doch wiedereine große Anzahl von Damen der hiesigen jüdischen Gemeindeeingefunden und bewies dad -irch , daß das Interesse für den „ Freien
Diskutierklub 44und die von ihm gebotenen Referate und Diskussionenein dauerndes und lebhaftes geblieben ist . Das Referat über
„ Prophylaxe bei den Juden " hatte Fräulein Dr . med . Hedwig Blochaus Bonn übernommen . Sie zeigte in fesselnder Weise die Be¬deutung der rituellen jüdischen Vorschriften für die Verhütung vonEpidemien bei den Juden . Die Referentin behandelte sodann aus¬führlich die verschiedenen , unter den Juden besonders häufig auf¬tretenden Krankheiten , besprach, die wichtigsten Mittel zur Ver¬hütung derselben und empfahl als beste Prophylaxe die körperliche
Ausbildung und Kräftigung durch Sport und Landarbeit . Besondersdie Landarbeit , wie sie in den jüdischen Kolonien Palästinas aus¬
geübt wird , zeige in deutlichster Weise , wie aus den körperlich¬
degenerierten Golusjuden wiedei starke kraftvolle Menschen werdenkönnen . An die interessanten won dem Publikum mit Beifall auf¬
genommenen Ausführungen, knüpfte sich eine sehr lebhafte Dis¬
kussion . Am Donnerstag den 16 . d . M . veranstaltete das Frauen¬komitee seinen fünften Diskutierabend , der einen - sehr
anregenden Verlauf nahm . Im Gegensatz zu den bisherigen
Vortragsabenden wurde kein abgeschlossenes Referat erstattet ,sondern es waren aktuelle jüdis -che Fragen ausgewählt worden , 2Udenen die Teilnehmerinnen Stellung nehmen sollten . Zu den
vorgeschlagenen Themen „ Assimilation , Taufe , Emigration undKolonisation " nahm zunächst Frl . Paula Löb das Wort und leitete
damit die Aussprache ein , in deren weiterm Verlauf mehrere deranwesenden Damen ihre Meinitng über die aufgestellten Fragenäußerten . Da die äußerst angeregte Debatte in vorgerückter Stundenoch nicht beendet war , beschieß das Frauenkomitee auf Wunsch
der Versammlung die Diskussion am Montag den 20 . d . M . fort¬zusetzen . Auch dieser Abend war stark besucht und verlief sehr
interessant . Die Debatte , die von Frl . Nanny Auerbach mit einigen
sachgemäßen Erklärungen eingeleitet wurde , ergab einen sehr regen
Meinungsaustausch . Durch die Erörterungen über Assimilation und
Emigration kam man bald zu der Lösung dieser komplizierten Fragen ,dem Zionismus . Auf Wunsch d &r Hörerinnen gab eine der Dameneinen kurzen Oberblick über die Grundlagen des Zionismus und seine
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bisherigen Leistungen in Palästina . Das Interesse der Versammlung
für zionistische Dinge äußeite sich in vielen Zwischenfragen , die
bewiesen haben , wie angebracht und notwendig ein ausführliches
Referat hierüber ist . Der nächste Vortragsabendwird darum diesem
Thema gewidmet sein .

Mainz . Im Jüdischen Jugendverein sprach Herr Julius Simon -
Mannheim über den „ Zionismus " . In der Begrüßung verteidigte
der Vorsitzende Dr . jur . Simon , selbst kein Zionist , das Bestreben
des Jugendvereins , jüdische Fragen der Gegenwart zur Diskussion
zu bringen . In meisterhafter Weise gab dann der Referent ein
klares Bild der zionistischen Bewegung . Dem formvollendeten
Vortrage folgte starker Beifall . Dann entwickelte sich eine lebhafte
und angeregte Diskussion . Auf die Fragen der einzelnen Diskussions¬
redner antwortete der Referent und , da er früher abreisen mußte ,
L . Perlmutter - Frankfurt a . M . An der Debatte nahmen ferner
teil H . Bloch , Dr . Simon , Referendar Seelig , Lehrer Rosen¬
berg und B . Stern - Wiesbaden . Im Schlußworte betonte der
Vorsitzende den außerordentlich harmonischen Verlauf der Debatte ,
der den besten Beweis für die Richtigkeit der vom Mainzer Jugend¬
verein beobachteten Vereinspolitik abgegeben habe . — Hoffentlich
gewinnt dieses Beispiel Nachahmung bei den andern jüdischen
Jugendvereinen , die noch die altmodische „ Neutralität " bewahren ,
jede Diskussion über jüdische Fragen auszuschließen , anstatt diesein wirklich neutraler Weise durchzuführen .

Mittweida . Verein Jüdischer Techniker . Restaurant Felsen¬
keller , Burgstädterstraße . Der Verein ist gern bereit , genaue Aus¬kunft über das Technikum und die örtlichen Verhältnisse zu erteilen .
Adresse : Restaurant Felsenkeller .

Rees a . Rh . Am Sonntag den 12 . er . sprach im hiesigenLiteraturverein Herr cand . med . Leo Klauber aus Bonn über
„ die Lösung der Judenfrage " . In 1 Västündiger Rede entwickelte
der Referent die Gründe der Judennot und die verschiedenen erfolg¬losen Versuche , sie zu beheben , schilderte dann den Zionismus als
das einzig vernunftgemäße und ideale Mittel zur Abhilfe und gabeinen kurzen Überblick über die Geschichte dieser nationalen
Bewegung in Verbindung mit den praktischen Ergebnissen , die sie
bereits gezeigt hat . Die Zuhörer folgten den Ausführungen mit
sichtlichem Interesse und bewiesen besonders in der regen Diskussion ,
daß der zionistische Gedanke auf fruchtbaren Boden gefallen war ,
Herr Levisohn glaubte den Zionismus von dem Standpunkte des
Religionsjudentums aus bekämpfen zu müssen ; ihm traten außer
dem Hauptredner besonders die Herren Louis Wolff , Siegfried
Marcus und Louis Marcus entgegen , die sich rückhaltlos zum
Zionismus bekannten . Herr Louis Marcus wird die Gründung einer
Schekelzahlergruppe in die Hand nehmen .

Wiesbaden . Der von der Zionistischen Ortsgruppe veran¬
staltete jungjüdische Abend hatte sich eines überaus zahlreichen
Besucheszu erfreuen . Nach einigen sehr eindrucksvollen Worten desden
Vorsitz führenden Herrn S . J . Rosenberg , der besonders darauf hin¬
wies , daß nun in der zionistischen Idee die Quelle der jungjüdischen
Literatur läge , gab Herr L . Perlmutter (Frankfurt a . M .) ein an¬
schauliches Bild von der Renaissance der jüdischen Literatur und
Kunst , von dem Leben und Schaffen der modern jüdischen Dichter .
Die besten Gedichte von Tony Rosenfeld u . a . wurden von Frl . Cilli
Rapp und Herrn Sally Rosenheimer (beide aus Frankfurt a . M .)
meisterhaft zu Gehör gebracht . Frl . Jenny Rapp (Frankfurt a . M . ),
die in liebenswürdiger Weise für einen am Erscheinen verhinderten
Herrn in letzter Stunde eingesprungen war , erntete für den Vortrag
einiger Lieder stürmischen Beifall . Am Schlüsse der Veranstaltung
forderte Herr L . Perlmutter in begeisterten , das Publikum hin¬
reißenden Worten zum Eintritt in die zionistische Organisation auf .
Mehrere Mitglieder wurden gewonnen , eine große Anzahl Broschüren
verkauft . Allen Mitwirkenden sei nochmals an dieser Stelle unser
herzlichster Dank ausgesprochen .

Österreich
Aussig . Der Jüdische Volks verein „ Theodor Herzl " , hat als

Vereinslokal das „ Dampfschiffhotelu gewählt , wo jeden Donnerstag
abends die Vereinsmitglieder gemütlich beisammen sind und auch
die „ Welt " , „ Selbstwehr " , „ Jüdische Zeitung " und „ Palästina " ständig
aufliegen . Das Hotel wird der geneigten Beachtung aller reisenden
Gesinnungsgenossen empfohlen .

Bielitz . Am Sonntag den 5 . d . M . veranstaltete der zionistische
Bürgerverein „ Haschachar " im Festsaale des jüdischen Gemeinde¬
hauses eine öffentliche Versammlung , in der unser Gg . Sr . Ehrwürden
Rabbiner Dr . Julius Reach einen instruktiven Agitationsvortrag
zugunsten der Palestina Land Development Company hielt .
Die Versammlungwar aus allen Kreisen der hiesigen Judenschaft
sehr gut besucht . Von Seiten der Kultusgemeindevertretung , die den
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Saal unserm Verein bereits zu wiederholten Malen unentgeltlich zur
Verfügung stellte , waren etliche Vertreter erschienen , so auch seitens
der Lipnik - Bialaer Kultusgemeinde . Das Auditorium lauschte den
lichtvollen Ausführungen des temperamentvollen Redners mit
gespannter Aufmerksamkeit und spendete ihm dankerfüllten Herzenslebhaften Beifall .

Der Vortragende knüpfte an die Anfänge der zionistischen
Bewegung an , wo die Türkei noch zu den absolutistisch regierten
Staaten gehörte und der unserm verewigten Führer vorschwebende
Charterismus noch seine volle Berechtigung hatte . Die Umwälzung ,
die sich infolge der Einführung einer Verfassung im ottomanischen
Reiche vollzog , hatte zwar keine Änderung des Baseler Programms
zur Folge , an dem wir zu allen Zeiten festhielten und festhallen
werden ; wohl mußte aber die ursprüngliche Charterpolitik aufgegeben
und den geänderten Verhältnissen Rechnung getragen werden .
Redner berührte die in den letzten Tagen im türkischen Parlament
abgeführte , uns Zionisten schmerzlich berührende Judendebatte ,
deren Gegenstand unsere Bestrebungen bildeten . Die bei dieser
Gelegenheit von den betreffenden Rednern verratene falsche Auf¬
fassung , die unserm Programm böswillig unterschobenen Tendenzen
weisen mit aller Deutlichkeit auf dkselbe Quelle hin , woher alle
lügnerischen Behauptungen herrühren , mit der offenkundigen Absicht ,
damit unserer Bewegung den Boden abzugraben . Demgegenüber
verwies der Vortragende auf die authentischen Informationen unseresin Jaffa bestehenden Palästinaamtes , wonach die Türkei der Ein¬
wanderung und Besiedelung Palästinas durch Juden keine Hindernisse
in den Weg legte , derselben sogar sehr sympathisch gegenüberstehe ,
sofern nur die bestehenden Gesetze respektiert werden und die
Naturalisation angestrebt wird . Der Redner hob in ausführlicher
Weise alle jene Momente hervor , welche geradezu und ausschließlich
Palästina als jenes Land prädestiniert erscheinen lassen , das als
Einwanderungsland für unsere bedrückten Brüder in den ost¬
europäischen Ländern in Betracht kommt . Im weiteren Verlaufe des
Vortrags wurden die verschiedenen Kolonisationsmöglichkeiten ent¬
wickelt , die in Anbetracht der den Einwanderern zur Verfügung
stehenden mäßigen materiellen Mittel bestehen , sowie die Hindernisse ,
die sich jenen Elementen entgegenstellen , die in der Landwirtschaft
geringe Erfährungen besitzen . Um nun einerseits dem immer
unerträglicher werdenden Drucke , der auf den Juden Rußlands ,
Rumäniens , Galiziens und der Bukowina lastet , wirksam begegnen
zu können , anderseits um in der allernächsten Zeit eine Erfolg
versprechende , großzügige Kolonisation zu inaugurieren , wurde die
Palestine Land Development Company gegründet . Redner setzte inklarer und leichtfaßlicher Weise die Ziele und Zwecke dieser auf
Aktien basierenden Gesellschaft auseinander , deren Aufgabe darin
besteht , in Palästina große Landstreifen zu erwerben , den erstandenen
Grund und Boden zu ameliorieren , für eigene oder fremde Rechnung
zu parzellieren , kurzum in einen derartigen Zustand zu versetzen ,
der den eingewanderten Kolonisten in den Stand setzt , bei Über¬
nahme einer solchen Bodenfläche dieselbe sofort nutzbringend
bewirtschaften zu können . Mit einem von Herzen kommenden und
tief zu Herzen dringenden Appell an die Versammlung zur Zeichnungvon Aktien für diese Gesellschaft schloß der Redner seine fast ein¬
stündigen gediegenen , von Begeisterung getragenen Ausführungen .
— Die Wirkung derselben war auch eine nachhaltige . Unter dem
Eindruck der durch den formvollendetenVortrag ausgelösten
Begeisterung wurden bereits im Versammlungssaale eine erhebliche
Anzahl Aktien gezeichnet .

Czernowitz . Verbindung „ Zephirah " . Chargenwahlen :
cand . phil Zeinwel Bretschneider , Präses , cand . iur . Heinrich
Kudisch , Vizepräses , cand . iur . Itzig Quecksilber , Schriftführer .
Die Verbindung veranstaltete im Wintersemester einen Zyklus
populär - wissenschaftlicher Vorträge , an dem folgende Redner mit¬
wirkten : Dr . Martin Buber über » Die Erneuerung des Judentums " ;
Prof . Abraham Heuinann über „ Die Falaschas *4; Prof . Dr . Leon
Hoff mann über „ Uriel Acosta in Dichtung und Geschichte " ;
Dr . Samuel Rappaport über „ Die Entstehung des Chassidismus " ;
Abgeordneter Dr . Arthur Mahler über „ Die Psychologie der Juden " ;
Universitätsprofessor Dr . Leon Kellner über „ Das Rassenproblem " ;
Dr . Daniel Pasmanik über „ Der Sinn der jüdischen Geschichte " ;
Dr . Ignaz Zollschan über „ Taufe , Rasse , Zukunft ; Dr . Severin
Gottlieb über „ Leben und Kunst ."

Graz . Der Verein „ Zion " veranstaltete am 11 . d . M . anläßlich
des Purimfestes eine Akademie mit Tanz . Der Abend nahm durch
die Mitwirkung einiger Mitglieder des hiesigen Stadttheaters einen
glänzenden Verlauf . Als Konferenzier wirkte Herr Regisseur Egon
Brechor , der auch das Gedicht „ Sulamith " von Schönaich -Carolath
wirkungsvoll zum Vortrag brachte . Herr Max Mensen sang mit
seinem klangvollen Baß einige Lieder und erntete reichen Beifall .
Herr Fritz Becker sorgte durch seine humoristischen Vorträge für
die richtige Purimstimmung . Um den Abend machten sich noch
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verdient die Damen Lola Becker und Heller und die Herren Viktor
Eckhardt und Lampert . Das gelungene Arrangement der Veranstaltungführte der Schriftführer des Vereins , Herr Karl Preis , durch .

Prag , Am 19 . Februar d . J . veranstaltete der JüdischeFrauenverean in Prag anläßlich seines 10jährigen Bestandeseinen Festabend im Hotel Central . Der festlich beleuchtete Saal bot
schon lange vor Beginn des Festes einen schönen Anblick . Vorerstbetrat die Präsidentin des Vereins , Frau Sofie Roubitschek das
Podium , um die versammelten Festgäste zu begrüßen und einenkurzen Rückblick auf die Tätigkeit und Leistungen des Vereinswährend der vergangenen 10 Jahre zu werfen .Sodann hielt der Ehrengast des Vereins , Frau RechtsanwaltEdith Lach mann aus Königshütte die Festrede in begeisterterund formvollendeter Weise . Nach kurzen Begrüßungen seitensbefreundeter Korporationen und Abordnungen kamen die lebendenBilder an die Reihe , deren Motive der jüdischen Geschichte ent¬
nommen , von Damen und Herren der Gesellschaft gestellt und durcheinen schwungvollen Prolog eingeleitet , ungeteilten und rauschendenBeifall fanden . Den Abschluß bildete ein Tanzkränzchen . Der Verein
kann mit dem Erfolg zufrieden sein , da sich viele neue Mitgliederzum Beitritt meldeten , was ein günstiges Prognostikon und Auf¬blühen des Vereins für das zweite Dezennium in Aussicht stellt .

Sanok . Zu wiederholten Malen geschieht es , daß das hiererscheinende jüdische Wochenblatt „ Volksf reund * von der Staats¬anwaltschaft wegen harmloser Artikel konfisziert wird . Esscheint , ' daß dies dem Staatsanwalt als geeignetstes Mittel dient ,um die jüdisch - nationale Idee , welche von dem erwähnten Blattverbreitet wird , zu ersticken . Merkwürdig ist es , daß dieseswachsame Auge des Staatsanwalts , welches in den Artikeln des
„ Volksfreund " eine Hetze gegen die andern Nationen sieht , immerzugedrückt wird , wenn die zweite in Sanok erscheinende , antisemitischepolnische Zeitung Hetzartikel gegen die Juden zum Abdruck bringt .

Wien . Montag den 6 . März d . J . fand im Hotel „ Post " da s
„ Picknick jüdischer Mediziner und Veterinärmediziner Wiens , statt »das eine der gelungensten Veranstaltungen jüdischer Studenten indieser Saison geworden ist . Der Abend , der ausschließlich von dembesten Publikum besucht war , wurde von dem Obmann des Exekutiv¬
komitees , Herrn M . U . C . Albert Baum mit einer Ansprache eröffnet ,in welcher er betonte , daß es zum erstenmal geschehe , daß diejüdischen Mediziner und Veterinärmediziner vor die Öffentlichkeitträten und damit auch gleichzeitig der erste Schritt zur Schaffungeiner jüdischen Medizinerorganisation getan sei . Hierauf folgte einekleine Akademie in Kabarettform , bei welcher Herr OpernsängerSchwarz , Herr Schriftsteller Reik , die Soubrette Frl . Tina Just ,Herr Dr . Fritz Löhn er (Beda ) und Herr Benno Li er von der
„ Fledermaus " mitwirkten . Den Vorträgen , welche das Publikum indie animierteste Stimmung versetzt hatten , folgte ein Tanzkränzchen .

Wien . Vereinigung „ BarGiora . " Ausschußwahlen : Präsidentcand . med . Natan A . Tajtacak , Vizepräses cand . med . EduardAltmann , I . Schriftführer cand . cult . ing . Oskar Grof , II . Schrift¬führer stud . med . Adolf Ben au , Kassierer cand . med . Ascher Apte ,Bibliothekar sttid . ing . Aurel Spiller . — Verbindung „ Libanonia . "Chargen wählen : cand . iur . Heinrich Sokal X , stud . iur . AndreasAltstädter XX , cand . med . Fritz Ticho XXX .
Wien , Akademischer Verein „ Esperanza . " Chargen wählen :Präses M . U . C . Sol . Abrahamoff , Vizepräses cand . arch . Sam .Sumbul , Schriftführer stud . med . Esra E . Kajon , Kassierer stud .

med . Sol . Davidovitz , Bibliothekar stud . med . Abr . Nissim .

Berliner Brief
Jedesmal , wenn der Militäretat im Reichstag zur Sprachekommt , müssen die Freisinnigen einen zwar nicht zu umgehenden ,aber doch sehr zarten Vorstoß gegen die grundsätzliche Zurück¬setzung der Juden im deutschen Heere machen . Wer da weiß , wiehoch in Preußen -Deutschland die Würde eines Reserveoffiziers

geschätzt wird , wer gesehen hat , daß erst die Ehre , Reserveleutnantzu sein , den Bourgeoismenschen in Deutschland in seiner Klassevollwertig macht , der versteht die offene und stille Sehnsucht derreichen jungen Herren , die Reserveoffizieruniform anziehen zu dürfen ,der versteht den stillen Schmerz der millionenreich gewordenenFrau aus dem r>osenschen Kleinstädtchen , ihren Sohn in der Uniformnicht sehen zu können . Was eine Uniform vermag , das ist ganz
erstaunlich . Die schlanke Taille , die blanken Knöpfe , der soldatischeGruß , das sind reelle , greifbare Werte , die wirklich gegenüber demangegriffenen und abgegriffenen Judentum erst recht in die Erscheinungtreten . Die systematische Ausschließung aller ungetauften Judenaus dem Reserveoffizierstand hat in Preußen weit mehr Proselyten

iur das Christentum gemacht , als jede Judenmission seit Jahr¬hunderten vermocht hat . Und da soll man es wagen , von frei¬sinniger Seite zu verlangen , ernsthaft zu verlangen , daß diesemZustande ein Ende gemacht wird ? Nein , das geht nicht ! Wie wenigernst es auch den Freisinnigen selbst mit diesen ihren Interpellationen
ist , ersieht man am besten daraus , daß sie früher keinen andern inihren Reihen fanden , gegen diese Zurücksetzung der ungetauftenJuden Attacke zu reiten , als den getauften Juden Mugdan , der abervorsichtshalber kurz zuvor die Gelegenheit vom Zaune riß , um seinneues christlich -religiöses Gefühl in würdiger Reichstagsbeleuchtungzu zeigen .

Bei dieser Zurücksetzung handelt es sich nur um eine ganzbestimmte Klasse reicher Juden . Das betonte auch der Vertreter
der Sozialdemokratie, der keine Neigung zeigte , gerade für dieseJuden sich ins Zeug zu legen , die noch weniger soziales Empfindenzeigen als die entsprechenden Kreise der nichtjüdischen Bevölkerung .Aber er wies wie andere Redner die auf falschen und Herrn Raab
gegenüber bereits als falsch nachgewiesenen Tatsachen beruhendenSchimpfereien desselben Herrn Raab zurück , den es natürlich nicht
störte , daß er die Falschheit der von ihm angezogenen Tatsachenwissen mußte . Aber wenn es auch die Masse der Juden nicht
interessieren könnte , wenn ein jüdischer Geck weniger Reserve¬offizier oder sogarein imDienstunbrauchbar befundener Gerichtsassessornicht Richter wird , so ist es etwas anderes , wenn zwar sonst
Assessoren trotz ihres jüdischen Bekenntnisses Richter , aber jüdischbleibende Einjährige niemals Offiziere werden . Das Grundsätzlicheunterscheidet das Verfahren , und das Grundsätzliche in diesemVerfahren ist es , das der Verfassung , der Gerechtigkeit und derEhrlichkeit widerspricht . Denn wenn auch der Kriegsminister sichernicht um Haaresbreite von der Wahrheit gewichen ist , als er seinschmerzlichesBedauern hierüber aussprach , so ist es doch einebittere Erfahrung für die Juden , zu sehen , daß die geheucheltechristliche Überzeugung genügt , jedes Hindernis fortzuräumen , auchtrotz der allgemeinen Überzeugung , daß diese christliche Überzeugungdoch nur erheuchelt ist .

Denn es ist doch nicht bloß ein Zufall , daß auch die leichtesten
Burschen , die schnoddrigsten Jungen aus der jüdischen Schicht ,die den Liberalismus durch die Art ihrer Journalistik so verhaßtgemacht haben , Reserveleutnants werden , wenn sie entweder selbstden Weg zur Kirche gefunden haben , oder wenn ihre Eltern dasSöhnchen bereits unmittelbar oder bald nach der Geburt haben taufen
lassen , während ungetaufte Juden niemals seit dreißig Jahren , alsoseitdem der Antisemitismus entstanden ist , den Rock des preußischen
Reserveoffiziers haben anlegen dürfen . Es ist doch ein merkwürdigesZusammentreffen, daß gerade die Fahnenflüchtigen unter den Judendort Karriere machen können , wo die Fahnenflucht eigentlich keineEmpfehlung sein dürfte . Der getaufte Jude war aber den Nichtjudenimmer doch der bessere Jude .

Zwar ist es angeblich ein Rassefehler der Nachkommen der
Makkabäer , daß sie nicht genügend Mut haben sollen . Aber die
Männer , die den Mut haben , alle Zurücksetzungenals Juden zuertragen , werden nicht Offiziere , während die jungen Herrchen , diebewiesen haben , daß sie keine Beharrungskraft haben , ohne weiteres
avancieren . Handelt es sich um einen Rassefehler , wie behauptetwird , so ist es jedenfalls interessant zu erfahren , welche innern
Vorgänge es sind , die die Rasse durch die Taufe sofort so ver¬
bessern , daß die Offizierfähigkeit daraus hervorgeht .

Immerhin kann man aber die jüdischen Kreise der reichen
Bourgeoisie nicht von dem Vorwurf freisprechen , daß sie selbst arnmeisten dazu beitragen , diesen Zustand der Durchbrechung derGleichberechtigung herbeigeführt zu haben . Denn wenn eine Behördeoder ein Kreis die Juden nicht gern ungetauft bei sich aufnehmen ,wiewohl das Bestreben dem Gesetz und der Verfassung widerspricht ,wissen , daß die Mehrzahl der in Frage kommenden Juden ihnendurch die Taufe jederzeit gern entgegenkommt , wenn ihnen keinZweifel darüber obwaltet , daß diese Juden jederzeit bereit sind ,ihrem persönlichen Vorteil und ihrer Eitelkeit die Rechte ihresStammes und ihrer Stammesgenossen zum Opfer zu bringen , warumsollen da die Behörde oder die preußischen Offiziere mehr auf dieRechte der Juden bedacht sein als die angeblich „ besten Kreise "der Juden selbst . Die Gleichberechtigung der Juden wäre in Preußenlängst durchgeführt , auch nach dieser Richtung hin , wenn sie nichtjeden Augenblick der persönlichen Eitelkeit und der Karriere gewissen¬loser Juden zum Opfer fiele , die um der Reserveoffizieruniformwillenstets bereit sind , den Akt zu vollziehen , der ohne religiöse innereÜberzeugung einen wissentlichen Meineid darstellt .

Die Frage , ob Juden ungetauft Reserveoffiziere werden oder
nicht , hat zwar ein praktisches Interesse nur für jenen Gesellschafts¬kreis reichgewordener Juden , die im heutigen deutschen Judentumfast nur von Schaden sind ; aber alle Juden sind deshalb gleich¬mäßig ideell daran interessiert, weil es sich dabei grundsätzlich
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um ihre Gleichberechtigung handelt . Wir können in der Bevorzugung
der getauften Juden als Offiziere und Verwaltungsbeamte nur eine
Durchbrechung unserer eigenen Rechte erblicken . Dabei beurteilt
der Offizier und der Verwaltungsbeamte alle Juden nach den Juden ,
mit denen er in Berührung tritt , und das sind aus diesem Prinzip
heraus lediglich die um der Karriere willen getauften . Daß sich
infolgedessen in diesen Kreisen ein besonders ungünstiges Urteil
über die Juden im allgemeinen bildet , kann den nicht verwundern ,
der dieses degenerierte Menschenmaterial kennt , aus dem sich gerade
die getauften Juden in Preußen zusammensetzen . Selbstverständlich
gibt es auch unter ihnen vollwertigere Elemente , aber wer die
Masse der in Preußen - Deutschland getauften jüdischen Bourgeois
kennt , wer da weiß , daß sie zum allergrößten Teile aus jenen so
gern von den Witzblättern verspotteten Parvenükreisen hervor¬
gegangen sind , wird sich über das abfällige Urteil über die Juden
bei den Kreisen nicht wundern , deren Prinzip es ist , für sich zum
dienstlichen und persönlichen Umgang aus den Juden nur diese
Auswahl zu treffen . Das Judentum hat im allgemeinen an ihnen
nichts verloren , das Christentum an ihnen niemals etwas gewonnen .

Diese Betrachtung können wir mit ganz geringen Umänderungen
in der Form bei der nächsten und allen folgenden Beratungen des
deutschen Militäretats wieder abdrucken . Ham -Mabbit .

Eine interessante Stichwahl
Am 21 . März hat in Gießen die Reichstags wähl stattgefunden .

Die Hauptwahl hatte kein Resultat ergeben und es war eine Stich¬
wahl zwischen einem Antisemiten und einem Sozialdemokraten
nötig geworden . Die Nationalliberalen , bei denen die Entscheidung
lag , gaben die Parole aus , für den Antisemiten zu stimmen , der
denn auch mit etwa 1000 Stimmen Majorität gewählt wurde . —
Der Ausgang dieses für die Beurteilung der kommenden Reichstags¬
wahlen sehr wertvollen Kampfes ist ein schwerer Schlag für die
jüdischen Nachläufer der Nationalliberalen .

Wiener Brief
Von unserm Berichterstatter
Zionistische Arbeit

Im innerösterreichischen Distrikt geht die zionistische
Arbeit ernst und rüstig vorwärts . Der Geist , von dem die Leitung
beseelt ist , ließ sich an der jüngts zutage getretenen allgemeinen —
auch von Gegnern anerkannten — Leistung anläßlich der Schänker -demonstration in Wien erkennen . Distriktskomitee und National¬
verein arbeiten in verständnisvollem Übereinkommen mit Zuziehung
der ihnen unterstehenden Korporationen , und die Erfolge zeigen
schon jetzt einen günstigen Ausblick für die nächste Zeit . Der
Ausbau der Organisation ist durch Anlegung eines weit aus¬
blickenden Katasters glücklich angebahnt , die Schekelagitation rege
im Gange , ihr Resultat ein zufriedenstellenderes als in den Vorjahren .
Der günstige Einfluß der Initiative zeigt sich in verschiedenen
Aktionen und ihren guten Resultaten . So ist es durch den jüngstvom ersten Wiener zionistischen Frauenverein veranstalteten
Fünfuhrthee ermöglicht , das " nicht unbeträchtlicheSuffizit dieser
Veranstaltung dem Emigrationsbureauzuzuwenden . Die Arbeiten
für das jüdische Studentenheim sind so weit gediehen , daß im
Oktober d . J . noch an die Grundsteinlegungdieses seit lange als
dringendes Bedürfnis empfundenen Institutes geschritten werden wird .
Nach den Passahfeiertagen wird eine neue mensa judaica , von
Hochschülern geleitet , ihre Tätigkeit aufnehmen . In den einzelnen
Korporationen — sowohl bürg rlichen als auch studentischen und
weiblichen — ist ein erfreuliches Steigen der Mitgliederzahl zu
konstatieren . Der Zionistische Zentralverein weist eine Zunahme von
192 Mitgliedern in den letzten zwei Monaten auf , so daß sein Stand
gegenwärtig die Zahl 540 erreicht hat . Die Gründung eines
zionistischen Orchester - und Gesangvereins sind in Vorbereitung , —
kurz , ein Frühlingserwachen , das bei dem Ernst und der Energie
der Leitung zu schönen Hoffnungen berechtigt .

Kurandas jüdische Rolle
Der Abgeordnete Kuranda hat dieser Tage im Budget¬

ausschuß des österreichischen Parlaments die Frage der Aus¬
weisung jüdischer Staatsangehöriger aus dem Königreich
Preußen zur Sprache gebracht . In wohlgesetzter Rede le ^ e er
die Schädigung dar , die durch die systematische — von anti¬
semitischem Geist diktierte — (das sagte Kuranda nicht , zu

solchem Radikalismus versteigt er sich noch nicht ) Ausweisung
jüdischer Kaufleute , Arbeiter und Akademiker dem österreichischen
Staate erwächst . Ja , man traut seinen Augen nicht , er inter¬
pellierte die Regierung über das Vorgehen der galizischen
Regierung gegen jene Juden , die als Umgangssprache bei der
Volkszählung „ jüdisch " angegeben hatten . Auf die prinzipielle
Frage wolle er sich dabei nicht einlassen , sagte er , was heißt :
Ich verwahre mich dagegen mit jenen Leuten identifiziert werden .Es mutet wie ein Purimscherz an — Kuranda als Jude ver¬
kleidet ! Dieser Scherz zieht nur am Salzgries . Dem Kenner des
Typus Kuranda ist die Maskerade klar und darum nimmt der
Eingeweihte solche Anwandlungen jüdischer Betätigung im Volks¬
hause nicht für Wandlungen , die aus dem „ deutschen " Kuranda
einen Juden als Entwicklungsprodukt ergeben haben . Mögen ihm
„ Freunde und Verehrer " mehr zubilligen als die Politik des ut
aliquid fieri videatur , der Typus entdeckt ja zuweilen die jüdische
Note in sich , die er in tönenden Reden zu Akkorden anschwellen
lassen kann , dem feinen Ohr wird die Dissonanz nur zu leicht
hörbar . Kuranda ist der Typus , dem die Individualität fehlt , der
Seelen viele wohnen ach in seiner Brust ! Heute und immerdar
deutsch — hie und da israelitisch , jüdisch , wie es der Augenblick
gerade erfordert , in dem man sich den Wählern im schönsten Lichte
präsentiert . Dank der unermüdlichen und zielbewußten Tätigkeit
der drei jüdischnationalen Abgeordneten , die den Stempel der Un¬
beugsamkeit trägt , gibt es eine öffentliche jüdische Meinung mit
gesundem Urteil . Es wird verständlicher , daß Kuranda seine
„ jüdische " Woche hat , wenn man von aufflatternden Gerüchten
hört , die nicht zum Schweigen kommen wollen , die von einer Auf¬
lösung des Hauses sprechen — und da man nichts gewisses
weiß — , ist die Politik' von heute schon Wahlpolitik für morgen .
Der israelitische Leser des liberalen Leibblattes ist gerührt beim
Morgenkaffee von den Heldentaten seines Abgeordneten , der es
wagt , auch für Juden einzutreten , der jüdische Vollmensch durch¬
schaut die Maskerade und könnte wetten , daß bei geändertem Kurs
des Staatsschiffes der Jude Kuranda seine Lieblingswalze ertönenläßt — die tschechische Gefahr für das deutsche Wien — und
alles eher ist , als ein Vertreter jüdischer Interessen in dem Staate ,
in dem die Juden moralisch und materiell ruiniert werden .

Tschechische Reform ] uden
Der tschechische Zweig der allslawischen Israeliten erfreut sich

nicht der gleichen Berühmheit wie etwa ihre polnischen Vettern .
Die polnischen Israeliten haben Spuren ihres Daseins , ihrer Wirk¬
samkeit zurückgelassen . Sie haben in Galizien und Russisch - Polen
Jahrzehnte hindurch die jüdische Politik beherrscht , die Botmäßig¬
keit der Juden den Polen gegenüber erzwungen und erschlichen .
Das jüdische Volk wird Jahrzehnte mühevoller Arbeit bedürfen , um
das Erbe der Assimilationsherrschaft zu liquidieren . Die tschechi¬
schen Assimilanten sind harmloser . Es fehlen ihnen die großen
Bataillone , die sie den Tschechen wertvoll machen könnten . Das
tschechische Volk hat auch mehr Sinn für Selbsthilfe , um an der
Erniedrigung auch nur eines Volkssplitters zum politischen Werk¬
zeug Gefallen zu finden . So fehlte den „ öske zidi " (Tschechen¬
juden ) die erforderliche Resonanz . In der letzten Zeit unterliegen
sie dem Einfluß der deutschen Assimilationstheorien . Diese Germani¬
sierung der Ideologie sollte eigentlich den ultratschechisch - nationalenAssimilanten bedenklich erscheinen . Sie schwärmen nunmehr für
die „ Reform " . Den israelitischen Polen sind derartige religiös¬
reformistische Anwandlungen stets fremd geblieben . Sie lebten im
engsten Bündnis mit den Wunderrabbis , nach dem schönen Grund¬
satz — „ Jachloku " . Die tschechischen Assimilanten aber wollen
reformieren . Strecken sie ihre Hände gen Himmel , weil ihr Busen
nach einer erneuer -en Religion verlangt ? Nein , sie rufen auch
die Ungläubigen zur Mitarbeit , im Namen des Fortschritts . Die
Sache erscheint auf den ersten Blick kompliziert . Der „ Fortschritt " ,
dieser buntbetreßte Gesell , ist bis nun als Religionsstifter nicht auf¬
getreten . Im Namen des Fortschritts kann man vielle cht den Zulus oder
den schwarzen Gentlemen in Wadai eine neue Religiosität schenken ,
Daß eine religiöse Propaganda unter den Juden ein Erfordernis des
„ Fortschritts " sei , glaubten bis nun lediglich Missionäre . Dann
aber verwirren die „ religiösen Ungläubigen " die Sachlage . Die
sollen eine neue Religiosität oder Religion schaffen ? Doch heben
sich all diese scheinbaren Widersprüche auf , sobald man die Rede
eines unserer tschechisch - jüdischen Reformer liest . Das Problem
ist in der Tat so simpel :

„ Wir assimilieren uns national und gesellschaftlich , wir assimi¬
lierten uns in unserer Lebens - und Weltanschauung . Wir entfernen
alles , was uns gesellschaftlich hinderlich war ; tun wir auch den
prähistorischen Ritus unseres Gottesdienstes von uns ab , der nach
modernen Anschauungenein wahres Kuriosum ist . "

Ganz folgerichtig . Die Sehnsucht , aufzugehen , aufgesaugt zu
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werden , kann vor der Religion nicht innehalten . Man will docheben restlos verschwinden . Dann soll man aber nicht schwächlich
reformieren . Das würde die Tschechen ebenso wenig befriedigenwie die Deutschen . Siehe Kohler ! Es ist erschreckend , wie
gedankenarm unsere Assimilanten sind . So ein tschechischer
Assimilant übersetzt ins Tschechische längst vergessene „ prähistori¬sche Kuriositäten " und dünkt sich ein israelitischer Huß ! Freilich ,
dieses Kuriosurn von Reformern wird recht bald abgetan sein . Das
Judentum braucht eine Reformation , d . h . eine Umgestaltung seiner
Lebensgrundlagen und keine „ Reform " , d . h . keine Formänderung .

Die Witze der „ Arbeiterzeitung "
Das Wiener Zentralorgan der österreichischen Sozialdemokratie

wird von Männern geleitet , die Sinn für reale Tatsachen und fürHumor haben . Da die antisemitischen Instinkte der Wiener Be¬
völkerung eine Tatsache sind , mit der Realpolitiker rechnen müssen ,
gehört das Antisemitein , will sagen , das diskrete und leise Aufziehnder judenfeindlichen und - verächtlichen Saiten , zu dem Hausrat des
sozialdemokratischen Blattes . Wir haben von Zeit zu Zeit auf die
verschämten und unverschämten Ausschreitungen der „ Arb . -Ztg . " ,
in Erfüllung unserer publizistischen Pflicht , hingewiesen . Die Hoffnung ,daß die deutschen , nicht jüdischassimilatorischen Redakteure , di esen
nicht unbedenklichen Konzessionen, die dem antisemitischen Pöbel
gemacht werden , ein Ende bereiten würden , haben wir freilich längst
eingebüßt . So registrierten wir seinerzeit die Verhöhnung des
Kampfes um die jüdische Sprache als eines „ Orpheumscherzes " ,den verleumderischen Versuch , die deutschnationalen Tschechen¬
krawalle in Wien als „ zionistisches Diktat " hinzustellen , die Freude
der „ Arb . - Ztg . " an der Verurteilung Bocks , der sich geweigert hat ,
vor einer katholischen Prozession den Hut zu ziehen . Die jüdischen
Schänker waren der „ Arb . - Ztg . " nicht ärmlich genug gekleidet , von
„ jüdischen Dreck " und „ israelitischen Hausknechten " wimmelte es
in den Spalten des ehrenwerten Blattes . Doch das sind schon
Unscheinbarkeiten , die allerdings den herrschenden Ton kennzeichnen .

Vor uns liegt nunmehr eine der letzten Sonntagsnummern der
„ Arb .-Ztg . " , die eine Satyre der „ Bildl -Zeitungen " enthält . Sie ist
ein weiterer Beleg für die Art und Weise , wie die Wiener Arbeiterschaft
sozialdemokratisch erzogen wird . Die illustrierten Schundblätter
werden verhöhnt und diskreditiert , indem sie als von Juden gegründete ,
geleitete und Juden Profit bringende Blätter verlacht werden . Soheißt es im Text :

„ . . . Dieserhalb hat sich Herr Kohn
Assoziert mit Löwysohn ,
Zu begründen eine Zeitung .
Zweck derselben ist Verbreitung
Echter christlicher Gesinnung ,
Nebenbei auch Geldgewinnung .
Denn — na ja , man weiß es schon :
Gutes Werk braucht Provision .
Und weil dem einmal so ist ,
Stellet jeder reiche Christ
Von der Piusbruderschaft
Seine finanzielle Kraft
Zur Verfügung . Auf einmal
Hat ein Aktienkapital
Von beinahe tausend Mille
Sich gebildet in der Stille .
Glaubt nur . daß ihr christlich kauft !
Kohn und Komp . sind schon getauft ,
Noch nicht lange , aber gründlich ,
Einblick nehmen könnt ihr stündlich .
Herr von Kohn ist überdies
Päpstlich -römischer Marquis .
Also habt ihr 's garantiert ,
Daß die Zeitung koscher wird ."

In diesem Stil geht es weiter . Besser noch als im Text ist in
den Illustrationen der „ Judenpunkt " beleuchtet . Juden mit krummen
Nasen und Beinen , galizische und Kaijuden fehlen in keiner Zeichnung ,
zur Erheiterung des arbeitenden Volkes . Die Satyre schließt mitden Worten :

„ Bleibt nur treu dem Herrn von Kohn ,
Ihm und euch blüht Gotteslohn . "

Die Illustration dazu ist ein Jude im bekannten „ Kikiriki tt - Stil
mit einem goldgefüllten Sack .

Wir wissen nicht , welchen Anteil die reichen Juden an der
Finanzierung von christlich -sozialen und halbpfäffischen Zeitungen
haben . Jedenfalls ist die Beteiligung von deutschen Industrierittern ,
böhmischen Adeligen , Großgrundbesitzern und Vertretern des Kleruszum ndest ebenso intensiv und bedeutsam . Der Jude ist vielleicht
der Typus des liberalen , nicht aber des christlich -sozialen Zeitungs¬
gründers . Man sollte glauben , daß es sich der „ Arb . -Ztg . " ziemt ,

in Wort und Bild den sozialen Gegensatz und nicht den nationalen
zu betonen . Nicht anders als in der „ Arb . - Ztg . " werden dieSchundblätter auch in antisemitischen Witzblättern karrikiert . Ein
Blick auf die Satyre genügt , urn uns zu überzeugen , daß sie nicht
Haß und Verachtung gegen den sozialen Feind der Arbeiterschaft ,
sondern gegen die Juden hervorrufen kann und wird . Köstlich ist ,
wie sich die „ Arb . - Ztg . " über die Taufe der Herren „ Kohn und
Löwysohn " lustig macht . Vor einigen Wochen hat das Blatt im
Text die Taufe , als Privatsache , in Schutz genommen ! Der
Herausgeber der ,, Arb . -Ztg . a ist ja schließlich auch „ gründlich getauft " .
Es ist daher zumindest unklug von der „ Arb . -Ztg . " , so laut undvernehmlich zu lachen .

Schalom Asch in Wien
Zu Ehren des hier weilenden Dichters Schalom Asch veranstaltete

der Verein „ Jüdische Kultur " Sonntag den 5 . d . M . im Kursaal des
Stadtparks einen Vortragsabend . Herr Dr . Marek Scherlag sprach
in einer einleitenden Konferenz über die Bedeutung Aschs fürdie jüdische Literatur . Schalom Asch selber rezitierte das Geleitwort
zu seinem Sammelwerk „ Die Erde " . Der Dichter wurde vom Publikum
mit Ovationen , Beifallskundgebungen , und von den Damen auchmit Blumen überschüttet . Frl . Frieda Holldorf las mit viel Ver¬
ständnis zwei Novellen von Asch . Hofschauspieler Albert Heine
brachte „ Die Mutter " und den „ Dieb " in deutscher Übertragung
zum Vortrag . Die Vortragskunst Heines , die kraftvoll und innig
zugleich , übte die größte Wirkung aus .

Das Lämmchen , eine uralte Geschichte für unsere Kleinen ,
neuerzählt von Dr . Hugo Zuckermann , mit Bildern
von Osias Herschdörfer * ) . ( Herausgegeben von der
Kommission zur Herausgabe jüdischer Jugendschriften , Wien ,
IX , Türkenstraße 9 .)

Soeben erschien unter diesem Titel eine ganz eigenartige und
doch sehr wohlbekannt anmutende Haggadah - Geschichte in Form
eines Bilderbogens für unsere Jugend . Die schönen zierlichen Verse ,
in welche diese Haggadah -Geschichte gegossen ist sind gänzlich
für unsere jüngste Jugend bestimmt und sind in ihrem Geiste
geschrieben , einem Geiste , der geeignet ist , gerade unsere Kleinen
sehr anzuregen . Dazu kommen noch die in sehr schöner altertüm¬
licher Form gehaltenen Bildchen des Zeichners , die aus jeder
Strophe die charakteristische Situation meisterlich hervorgeholt haben
und nicht nur Kindern , sondern auch Kennern der Zeichenkunst
Freude bereiten können . Es ist anzunehmen , daß diese Passah¬
bilderbogen , — gewiß eine sehr originelle und neue Literaturgattung —
welche die Kommission zur Herausgabe jüdischer Jugendschriften
als ihr erstes Opus in größter Auflage erscheinen läßt , in kürzester
Zeit viele , viele Freunde erwerben wird . Der billige Preis eines
solchen Bogens , für Österreich 10 Heller (fürDeutschland 10 Pfennig )
per Stück , ermöglicht auch deren Verteilung an jüdische Schulkinder
seitens der Schul - und Religionsbehörden . Dieser Möglichkeithaben
die Herausgeber auch Rechnung getragen , indem der Preis für
100 Exemplare mit Kr . 7 .50 (J (, 7 .50 ) und für 200 Exemplare mit
Kr . 15 .— angesetzt wurde . Es ist zu hoffen und zu wünschen ,
daß diese Bilderbogen eine weite Verbreitung und eine große An¬
zahl von Auflagen finden . Der Bogen ist im Selbstverlag der Kom¬
mission zur Herausgabe jüdischer Jugendschriften erschienen undbei derselben in Wien , IX , Türkenstraße 9 , zu beziehen .

Galizischer Brief
Das zionistische Parteileben in Galizien hat ein spezifisches

Aussehen . In erster Linie deshalb , weil die exzeptionelle Lage der
Juden die zionistische Organisation gewaltsam ins Fahrwasser der
Landespolitik drängt . Die Situation ist stärker als unser Wille .
Ehe wir uns umsehen , werden wir vor jüdische Fragen gestellt ,
die zwar nicht rein zionistisch und palästinensisch sind , an deren
Lösung man aber nicht interesselos vorübergehen kann noch darf . —
Es genügt hier nur die Volkzählung und die Schänkerfrage zu er¬
wähnen . Wenn wir in palästinensischer Richtung vielleicht nicht
gleichen Schritt halten mit andern Ländern , so ist die Ursache
vorerst im Elend unserer Umgebung und in unserer Uberbürdung
mit drängenden , akuten Aufgaben galizischer Provenienz , keinesfalls
aber im Mangel an gutem Willen und geschulten arbeitsfreudigenKräften zu suchen .

Trotz der Landespolitik oder besser gesagt eben deshalb läßt
sich täglich die Sehnsucht ! nach reiner Palästinaarbeit immer stärker

*) Aus der vorjährigen Passahnummer der „Welt ". Anm . d. Red .



fühlen . Die nächsten Jahre werden höchstwahrscheinlich in dieser
Richtung wie in der hebräischen Kulturarbeit viel ersprießliches
leisten . Erwähnenswert sind bereits jetzt die Erfolge , welche Ge¬
sinnungsgenosse Dr . Hausmann für den Bezalel und Gg . Dr .Spindel für die Palestine Land Development -Company erreicht
haben , obwohl für die P . L . D . C . die energische Agitation erstseit den letzten Wochen einsetzte . ( Die Agitationsreisedes HerrnBöhm war in der „ Welt " schon erwähnt .) Das Hauptaugenmerkder Parteileitung ist momentan auf die Reorganisationder zioni¬stischen Partei in Galizien gerichtet . Das von der letzten Landes¬konferenz festgesetzte Grundprinzip unseres Neubaues besteht inder strengsten und weitgehendsten Zentralisation aller Agenden im
Zentralkomitee , denn nur auf diese Weise kann eine gewisse , stabileRichtung in unserer Politik eingehalten , größere Pläne einheitlichdurchgeführt und verwirklicht werden . Um dem Zentralkomitee
eine genaue Übersicht über die Streitkräfte , die gesellschaftliche und
ökonomische Stellung der Parteigenossen wie ihre pekuniäre undagitatorische Leistungskraftzu verschaffen , wird ein Parteikataster
eingeführt , welcher das beste statistische Material für die nächste
Jahreskonferenzabgeben wird .

Die nächste Parteikonferenz wird fast ausschließlich organisa¬torischen Arbeiten gewidmet sein . Für die Stimmung , welche inden Kreisen der gaüzischen Zionisten betreffs des nächsten Kon¬gresses herrscht , ist die Genugtuung , mit der allgemein eine inte¬ressante Äußerung des Gg . Dr . Daniel Pasmanik über die jetzige
Leitung der Partei aufgenommen wurde , höchst bezeichnend . Voneinem Mitarbeiter des „ Wschod " über den X . Kongreß befragt ,
äußerte Dr . Pasmanik unter anderm , er sei mit der Tätigkeit unsererjetzigen Parteileitung vollständig zufrieden , Präsident Wolffsohnhabe alles geleistet , was in seiner Macht gelegen und was überhauptzu leisten möglich war . Wenn in allen Ländern eine so besonnenruhige Stimmung dem Kongresse gegenüber herrscht , wie in Ga¬
lizien , so wird der X . Kongreß nach langer Zeit wieder ein Arbeits¬
kongreß erster Güte werden .

Außerhalb des zionistischen Lagers kocht und siedet das jü¬dische Leben in Galizien fast ebenso leidenschaftlich wie im Rahmen
unserer Bewegung . Wir sind jetzt in Lemberg Zeugen eines kleinenaber interessantenKampfes um die Lemberger Stadtgemeinde , andem wir keinen direkten Anteil nehmen , der aber durch die Menge
interessanter Episoden wert ist erwähnt zu werden . Um die Herr¬
schaft in der Gemeinde ringen bei den jetzigen Wahlen , welchenächste Woche stattfinden , die allpolnische Partei , in deren Mitte
sich viele Hausjuden befinden , mit einer sogenannten Reformpartei ,die meistens aus Juden besteht und vom bekannten Judenpolen
Dr . Aschkenase kommandiert wird , der gerne Vizepräsident oderPräsident der Stadt Lemberg werden möchte . Komisch wirkt der
Kampf der Polen mit den Polen um den polnischen Charakter derStadt Lemberg , denn beide Teile versichern fortwährend , daß essich nur um die Wahrung des polnischen Besitzstandes in der Ge¬
meinde handelt , und zwar den Ruthenen gegenüber , die sehr schwach
sind , und den Zionisten gegenüber , die gar keinen Anteil an dem
Kampfe nehmen . Der „ Pole " Aschkenase erzählte bei einer Volks¬versammlung vor fast lauter Juden über seine Konnatilen rechtinteressante Dinge . Die Allpolen , behauptet Dr . Aschkenase , hättenzwei Parteiblätter , das „ Slowo polskie " und die „ Ojczyzna " . —Während sie im ersten , welches für die Juden bestimmt ist , der
Assimilation der Juden mit den Polen das Wort reden , schreiben
sie im zweiten Organe , welches für die tiefern Schichten des pol¬nischen Volkes bestimmt ist , wörtlich : „ Was ist mit den Juden zu
tun ? Verfolgen und ihrer Rechte berauben darf man nicht . Mansoll mit ihnen verfahren wie ein jeder gesunde Organismus mitFremdkörpern verfährt : ausscheiden , unschädlich machen und inRuhe lassen . — Bei Juden nicht kaufen , jüdische Advokaten nicht
konsultieren , mit Juden keine Wahlkompromisseschliessen , in jü¬dischen Banken kein Geld leihen . Ganz müssen wir sie ausscheiden ,
damit die Juden wissen , daß wir ein gesundes Volk sind . " Die
Allpolen schweigen natürlich nicht und rücken gegen den Polen
Dr . Aschkenase mit der Anklage heraus , er sei — ein Zionist .Das ist das Ende vom Liede . Der Pole Aschkenase muß , um seine
Kon nationalen von seinem Polentum zu überzeugen , besondere jü¬
dische Versammlungen abhalten , auf denen er die Juden darüber
versichert , was ihm weder die Juden noch die Polen glauben . Das
tragikomische an der Sache ist , daß Dr . Aschkenase vielleicht der
einzige ist , der sich allen Ernstes für einen Polen hält . Der Jude ,dem er so erzählt , hört ihn ruhig an und denkt bei sich : Parnose .Der Pole lacht und nennt ihn einen Zionisten . „ Je näher ein Jude
der polnischen Gesellschaft ist , desto stärker wird er von ihr be¬
kämpft und beschimpft " klagte Dr . Aschkenase . Dem können wir
glauben , der muß es doch wissen . — Wir Zionisten wußten seitjeher daß der Begriff „ Judenpole " ein Unsinn ist . Die Judenpolenvom Gemeinderat in Lemberg werden es am eigenen Leibe erfahren .

Die Schänkerabgaben
Im ersten Augenblicke schien die Schänkerfrage lediglich eine

„ Frage " für diejenigen Schanker zu sein , die keine Schank¬
konzessionen erhielten , nicht aber für die „ glücklichen " mit einerKonzession ausgerüsteten Schänker . Nun stellt es sich heraus ,daß auch diese ihrer Konzession wegen nicht zu beneiden sind .Die Abgaben der Schänker an den Staat sind furchtbar in dieHöhe geschraubt worden , so daß der größte Teil derselbenhorrende Summen leisten muß . Es ist demnach begreiflich , daßviele Schänker es vorziehen , ihre Konzessionen zurückzulegen ,aber auch diejenigen , die es bisher noch nicht taten , drohenmit der Zurücklegung der Konzessionen . Um dem vorzubeugen ,wurde für den 15 . März d . J . eine Konferenz sämtlicher Schänker
nach Ja roslau einberufen , zu der auch die Reichrats - und Land¬
tagsabgeordnete eingeladen worden sind . Dem Vernehmen nachsoll sich der Landmarschall Graf Badeni bereit erklärt haben ,
von der ursprünglich festgesetzten Summe , die dem Staate ausdiesem Titel zufließen soll , anderthalb Millionen Kronen
jährlich nachzulassen . Sollte diese "Nachricht sich bestätigen , sobliebe noch immer abzuwarten , ob auch die jüdischen Schänkeran diesem Nachlasse partizipieren werden .

Untersuchungskommissionen und kein Ende
Die Zeiten , als der Polenklub wie ein festgefügter Felsblockden Reichsrat überragte , sind vorüber . Sprichwörtlich war seineSolidarität und seine Verschwiegenheit . Nie ist ein innerer Riß

zum Vorschein gekommen . In stolzer Geschlossenheit entschied erüber Österreichs Geschichte . Der schöne Traum verrinnt nun .
Jede parlamentarische Schlacht zeigt uns die ungenügend ein¬
exerzierte Phalanx und die verminderte Schlagkraft der „ polnischen
Delegation " . Viel schlimmer ist es aber , daß in letzter Zeit
Korruptionsaffäiren aus dem „ Kolo " immer häufiger in dieÖffentlichkeit dringen . Es war ja niemals zweifelhaft , daß die
Mitglieder des Polenklubs Sinn für politische Geschäfte haben . Nurdaß in der letzten Zeit diese Geschäftigkeit die öffentliche Meinung
zu beunruhigen anfängt . Eine große Rolle spielt dabei die S c h än k e r-frage . Die Statthalterei vergibt die Konzessionen an reiche Be¬
werber , die „ Volksvertreter " benutzen die Not der Benachteiligten ,
versichern sie ihrer politischen Förderung , versprechen ihnen Kon¬
zessionen und locken ihnen nicht unbedeutende Beträge heraus .Eine polnische Zeitung hat diese Beschuldigung gegen dreisonst unbekannte Mitglieder des Polenklubs erhoben . Der berühmtePater Stojalowski verlangte , daß die eingesetzte Untersuchungs¬
kommission auch ihn berücksichtigen möge . Herr Jan Stapinskiverlangte die Einleitung einer Untersuchung gegen ihn , was die
Volkspartei beschlossen hat , und eine ältereUntersuchungskommissionhat jüngst den Abg . R . v . Starzynski freigesprochen . Dazu sind
nämlich wohl alle Untersuchungskommissionen da . Mutiger wäre
es , die „ Verleumder " vor die Geschworenenbank zu rufen . Die
„ Justitia " des Polenklubs ist nicht nur erblich blind , sie hat auch
ein Janusantlitz . Inzwischen hat in «Tarnobrzeg ein Prozeß zweier
bäuerlicher Abgeordneter gegen einen ihrer Ankläger namens MosesKanarek begonnen . Der von Kanarek geführte Wahrheitsbeweishat schon jetzt trotz aller Bemühungen des Gerichtsvorsitzenden einausreichendes Material zur Abschätzung des Geschäftssinnes der
Volksvertreter geliefert .

Ein jüdisches Museum in Lemberg
Nachdem bereits in Krakau ein jüdisches Museum besteht ,

geht man auch in Lemberg daran , eine ähnliche Anstalt zu er¬
richten . Dieser Plan , der unlängst aufgeworfen wurde , hat in maß¬gebenden jüdischen Kreisen ernste Beachtung gefunden , um so mehr ,
als ein jüdisches Museum sich gerade in Lemberg , das eine Mengeeigenartiger und historisch denkwürdiger Wertgegenstände be¬
herbergt , glänzend entwickeln könnte .

Türkei
Ein Vorschlag Kiasim Nami Beys

In einer vor kurzem in der Salonikier Zeitung „Roumelie " ,dem Organ des dortigen Komitees für Einheit und Fortschritt , er¬
schienenen Besprechung des Vortrages , den Dr . Jacobso n kürzlichin Saloniki über „ Zionismus und Ottomanisrnus " gehalten hat , führtKiasim Nami Bey , Generalinspektor des öffentlichen Unterrichts¬wesens im Vilayet Saloniki , u . a . folgendes aus :

Die führenden Männer der zionistischen Bewegung , DavidWolffsohn und Max Nordau , haben auf dem letzten Kongreßin Hamburg feierliche Erklärungen abgegeben , die die unbedingte
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Loyalität der zionistischen Bewegung gegenüber dem türkischenReiche beteuern . Nachdem Kiasim Nami Bey den Wortlaut dieser
Erklärungen anführt , die er als durchaus befriedigend bezeichnet ,setzt er auseinander , daß der Hauptpunkt des Mißtrauens , welchesman in manchen politischen Kreisen der Türkei dem Zionismus
entgegenbringe , darin zu finden sei , daß diese Bewegung , welchein so hohem Maße die Interessen des ottomanischen Reiches be¬
rührt , ihren Sitz außerhalb der Türkei hat und von Ausländern
geleitet wird . Das beste Mittel , um allen VerdächtigungendieSpitze abzubrechen , wäre nach Ansicht Kiasim Nami Beys die Ein¬berufung eines zionistischen Kongresses nach Konstantinopel oder
Saloniki , wo die Führer der Bewegung die beste Gelegenheit hätten ,in wirksamer Weise zu bekräftigen , daß die Ziele der Bewegungsich im Einklang mit den Interessen des ottomanischen Reichesbefinden .

Das „ Journal de Salonique " weist mit Bezug auf diesen ArtikelKiasim Nami Beys darauf hin , daß die Anregung zur Abhaltungeines außerordentlichen zionistischen Kongresses in Saloniki zuerstvon ihm — dem „ Journal de Salonique " — ausgegangen sei . Esläge gar kein Grund vor , weshalb die Zionisten eine solche günstige
Gelegenheit zur autoritativen Klarstellung ihrer Bestrebungen nichtergreifen sollten .

( Auch wir glauben nicht , daß die Leitung der zionistischen
Organisation diesen Vorschlag Kiasim Nami Beys unfreundlich auf¬nehmen würde . Der Einberufung einer Sitzung des Großen A . C .oder auch sogar eines Kongresses nach einer auf türkischem Bodengelegenen Stadt würde sicherlich kein prinzipielles Hindernis imWege stehen , wenn die Einladung hierzu von maßgebendertürkischer Stelle ausgeht und wir auf die Gastfreundschaft destürkischen Volkes rechnen dürfen . Wir haben stets erklärt , daßwir nichts vor der Öffentlichkeit zu verbergen haben und daß wirden grösten Wert darauf legen , die leitenden Kreise der Türkei überunsere Bestrebungen und unsere praktische Arbeit in völlig aus¬reichender Weise zu unterrichten , damit sie ihre Informationen nicht
aus trüben Quellen zu schöpfen genötigt sind . — Anm . d . Red .)

Brief aus Konstantinopel
(Von unserm Berichterstatter )

Der Gouverneur von Skutari an die Juden
Einen Beweis politischer Einsicht lieferte wieder einmal einhoher jungtürkischer Beamter , Faik Bej , der Gouverneurvon Skutari . Dieser ergriff auf einem Feste des Vereins

„ Kadimah " in Haidar Pascha , der sich die Pflege der türkischenund hebräischen Sprache zum Ziele gesetzt hat , das Wort zu einer
Ansprache , die , wie der „Judio M mitteilt , folgenden Inhalt hatte :Er hege alle Hochachtung vor dem Wirken dieses Jugendver¬
eins . Das neue Regime verlange nichts arideres von patriotischen
Bürgern , als die Pflege ihrer eigenen nationalen Interessen untergleichzeitiger Kultivierung der vaterländischen Gefühle und dertürkischen Sprache . Er empfahl den ottomanischen Juden , fortabnicht mehr einzig und allein hinter der okzidentalen Kultur hinter -
dreinzujagen , sondern sich nun auch für die orientalische Kulturlebhafter zu interessieren . Das lasse sich erreichen durch das
Studium der hebräischen und türkischen Sprache , und jeder otto¬
manische Jude sollte beide gründlich kennen . Das verlange unsere
Pflicht gegenüber unserm Volke und unserm Vaterlande .

Diese von wahrer Aufklärung und von freiem Blicke zeugendenWorte des bekannten Jungtürken sollten sich die ottomanischenJuden gesagt sein lassen , speziell die von Haidar Pascha , die jetztgerade daran gehen , das Monstrum Fresco als ihren Vertreter inden Mischlisch Umumi zu entsenden .
Die Wahlen vor der Tür

Die Wahlvorbereitungen zum Mischlisch Umumi sind zu Ende -Es hat ein Jahr gebraucht , von der Auflösung des alten Mischlischbis zur Wahl des neuen . Und wieviel administrative Kniffe , um
den Karren über alle Ungesetzlichkeiten hinweg weiterzubringen !Das Schwierigste war die Aufßtellung konsistorial gesiebter Kandi¬
datenlisten , die nur die dem Großrabbinate genehmen Namen ent¬halten durften . Das stärkste Stück aber wurde in den letzten zwei
Tagen vor der Wahl geleistet , wo eine noch feiner gesiebte
„ inoffizielle " Kandidatenliste im Großrabbinate fabriziert und durchden offiziellen Schammasch des Großrabbiners und den Diener der
Galataer sephardischen Gemeinde als „ Liste recommandee " mit dergrößern Liste zusammen in die einzelnen Häuser verteilt wurde .Diese dem Großrabbiner persönlich angenehme und empfohlene
Liste hat sorgfältigst die Namen aller als nationalistisch bekanntenPersönlichkeiten eliminiert , selbst den Kabinettschef des Finanz¬ministers Nissim Russo und den Senator Bochor Effendi ,

vielleicht der bedeutendste Mann der hiesigen Judenheit . Dafür istDavid Fresco nicht vergessen worden .
Die aschkenasische Gemeinde hat beschlossen , sichan den Wahlen nicht zu beteiligen und die etwa vonsephardischer Seite gewählten Aschkenasim nicht als ihre Vertreterim Mischlisch anzuerkennen .

Der „ Tanin " über den Herausgeber der „ Aurore "
Das jungtürkische Weltblatt veröffentlichte dieser Tage einenLeitartikel über die ottomanische Dichtkunst , speziell über diepatriotische Lyrik . Bei dieser Gelegenheit singt es in hohen Tönendas Lob Lucien Sciutos , des Herausgebers unseres Bruderblattes ,der „ Aurore " . Er rühmt seine poetischen Fähigkeiten und denhohen patriotischen Schwung an der Hand einer Reihe von Ge¬dichten , die nach der Proklamation der Konstitution von Sciuto

publiziert wurden . Er empfiehlt schließlich seinen mohammedanischen
Landsleuten , die Experimente in ästhetisierender Dekadenzpoesie
aufzugeben und sich , dem Beispiele dieses jungen jüdischen Poeten
folgend , den patriotischen Gegenständen zuzuwenden .

Daß das unsern Gegnern passieren muß : der Redakteur der
„ Aurore " , der als Propagator antipatriotischer Ideen verschrieene
Zionist , als patriotisches Muster gefeiert vom „ Tanin " , und das zweiWochen nach den antizionistischen Kammerreden !

Jüdisches Theater in Konstantinopel
Seit einer Woche hat die jüdische Bewohnerschaft unserer

Stadt , speziell die aschkenasische , ihre Sensation , ein jüdisches
Theater , zu Gaste . Leider weiß sie weder die reifen Dichtungen der
jungjüdischen Dramatik noch die zum Teile ganz ausgezeichnetenLeistungen der russisch -jüdischen Truppe Krause -Abramowitz , zu
wüdigen . Sie zieht das Variete oder die französische Theatertruppe
vor . So ist denn das jüdische Theater für einige Wochen zumStelldichein der Nationalgesinnten geworden . Der Star der Künstler¬
gesellschaft , die Schauspielerin und Sängerin Gurewitz , ist einereife Menschendarstellerin hohen Ranges . Ihre Kunst als Chaje ,die Jessoume im Gordinschen Drama , riß hin und erschütterte .
Tüchtige Genossen stehen ihr zur Seite . Es wird noch langewähren müssen , ehe die Kultur der spaniolischen Juden eine Höheerreicht haben wird , wie sie diese jüdische Dramatik , so schön
interpretiert , hier ihren staunenden Augen entrollt .

Rußland
Stolypins Demission

Am 20 . März hat Stolypin seine Demission
gegeben . Man hatte diesen Schritt schon seit dem
Umschwenken der Oktobristen zur Opposition erwartet .
Den unmittelbaren Anlaß gab die Verwerfung des
Stolypinschen Projektes der nationalen Kurien für dieSemstwowahlen in den westlichen Gouvernements im
Reichsrat .

Das Ministerium Stolypin hatte von seinem Auf¬
traggeber , der Autokratie , das Mandat erhalten , die
ohnedies sehr problematischen konstitutionellen Garan¬
tien des Oktobermanifestes zu paralysieren . Diesen
Auftrag führte Stolypin , den man in Europa einen
liberalen Staatsmann nennt , getreulich durch undwandelte die Duma durch seinen Staatsstreich vom
16 . Juni 1906 in ein Scheinparlarnent um . Auch sonst
ist er der Diener der Reaktion gewesen . Die Juden¬
frage sah er immer im Lichte der Sipjägin und
Plehwe und setzte an die Stelle der Pogrome eine un¬
erbittliche und brutale Ausweisungspraxis , diein ihren wirt¬
schaftlichen Folgen die Pogrome wohl bald erreichen wird .

Stolypin geht , und die „ Nowoje Wremja " nimmtvon ihm mit einem herzlichen „ Auf Wiedersehen ! " Ab¬
schied . Er wird also wiederkommen. Nun , es wird
dafür gesorgt werden , daß er die Dinge nicht sonder¬
lich gebessert vorfinden wird . Die Männer , die manals die neuen Minister nennt , die Durnowo , Kriwoschein
usw . , sind Blut von seinem Blut . Minister wechseln ,
aber das System bleibt : die Willkürherrschaft des Tschin .
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Palästina
Judenfreundliche Stimmen in der arabischen

Presse Palästinas
Der Wali (Gouverneur ) von Beirut , Nuri Eddin , hat vor kurzem

in der Beiruter arabischen Zeitung „ Hadikat Al - Ahbar " einen
Artikel veröffentlicht , in dem er dem antisemitischen Treiben des
frühern Kaimakams von Nazareth und gegenwärtigen Kammer¬
deputierten vou Damaskus sehr entschieden entgegentritt und erklärt ,in der konstitutionellen Türkei sei kein Platz für konfessionelle und
nationale Hetzen .

Die Beiruter Zeitung „ Lissan Alchal " bringt einen Artikel
aus der Feder des jüdischen Rechtsanwalts Salomon Jellin , des
Rechtsvertreters der Ica in Palästina , worin der Nachweis geführt
wird , daß die jüdische Einwanderung nach Palästina ein wahrer
Segen fürs Land sei und die Verdächtigungender antisemitischen
Zeitung „ El Karmel " in Haifa jeder Grundlage entbehren .

In der Beiruter Zeitung „ Kilamat El - Hak " veröffentlicht
ein angesehener mohammedanischerBürger aus Jaffa , Salim
Effendi El - Salahi , einen vorzüglichen Aufsatz über die jüdische
Kolonisatian in Palästina , worin auf Grund zahlreicher statistischer
Daten nachgewiesen wird , wiesehr die jüdische Einwanderung nach
Palästina und die jüdische landwirtschaftlicheKolonisation zum
Aufschwung des Landes beigetragen hat und in welch hohem
Maße auch der Fiskus von der jüdischen Kolonisationstätigkeit in
Palästina profitiere .

Die neue arabische Zeitung „ Philistin " in Jaffa bringt gleich¬
falls einen längern judenfreundlichen Aufsatz , der der Ermutigung
und Förderung des jüdischen Kolonisationswerkes in Palästina und
Syrien das Wort redet .

Generalversammlung des
Hilfsvereins der Deutschen Juden

Am 19 - März hat in Berlin die Generalversammlung des Hilfs¬
vereins der Deutschen Juden stattgefunden . Der Vorsitzende , Herr
Dr . James Simon berichtete über die Tätigkeit des Vereins . Er
schilderte zuerst die Notlage der Juden in Galizien , d ;e sogar
dazu geführt hat , daß eine staatliche Enquete eingeleitet wurde . Zur
Lage der Juden in Rußland führte Herr Dr . Simon aus , daß die
Bedrückung der Juden dort in unvermindertem Maße während des
Jahres 1910 angedauert hat . Aus hunderten von Orten werden
täglich bald einzelne Juden , bald größere oder kleinere Gruppen
von Juden vertrieben , so beispielsweise aus Riga , Libau , Tula ,
Tiflis , Tambow , Torobez , Zarizin und Tomsk , also aus allen
Teilen Rußlands , von der europäischen bis zur asiatischen Grenze .
Viele tausende Familien sind im Laufe des Jahres auf diese Weise
heimatlos geworden . Dieser Kampf gegen das Wohnrecht der
russischen Juden wurde auf der ganzen Linie wie auch der
systematische Kampf gegen die Bildungsbestrebungen der
Juden von der Regierung fortgeführt . Die berüchtigte Prozent¬
norm , die Bestimmung , daß an den staatlichen höhern Schulen nur
3 " o Juden in den Hauptstädten , 5 ° 'o in sonstigen Gegenden , die
außerhalb des Rayons und 10 °/o im Rayon zugelassen werden ,
wurde in wenig erweiterter Form auch auf die Privatschulen und
Kornmerzschulen übertragen . Den speziell jüdischen Schulen , von
denen sechs (fünf Gymnasien und eine Realschule ) bestehen , wurde
der Garaus gemacht , indem man ihnen die Berechtigungen für die
Zukunft einfach entzog , und selbst diejenigen jüdischen Knaben
und Mädchen , die sich privat vorbereiteten und als Externe ihre
Examina machen wollten , sind der Prozentnorm unterworfen
worden . Zwar sei es erfreulich , so führte der Redner aus , daß
ein Gesetzentwurfüber die Abschaffung des Ansiedlungsrayons in
der Duma mit 203 gegen 138 Stimmen einer Kommission über¬
wiesen worden sei , doch sei bei der herrschenden Strömung in
Rußland kaum zu erwarten , daß dieser Entwurf in absehbarer Zeit
Gesetz werde . Der schwere Druck , der auf den Juden Rußlands
lastet , hat seine Rückwirkung auch auf die ohnehin traurige wirt¬
schaftliche Lage .

Sodann gab Herr Dr . Nathan in großen Zügen einen Oberblicküber das Schulwerk des Hilfsvereins im Orient . Das
Schulwerk , das der Hilfsverein dar Deutschen Juden in Galizien ,
Bulgarien , Rumänien , der europäischen und asiatischen Türkei ,
unterhält und unterstützt , ist im verflossenen Schuljahr wiederum
insbesondere im türkischen Orient durch Gründung neuer Institute
in Saloniki , Jerusalem , Jaffa und Haifa bedeutend ' erweitert und
ausgestaltet worden . Die Lämel -Schule in Jerusalem ist in das
Eigentum des Hiifsvereins der Deutschen Juden übergegangen . In

Jerusalem und Jaffa sind Terrains erworben worden , auf denen binnen
kurzem eigene Gebäude für Schulen und Kindergärten , insbesonderefür das Lehrerseminar des Hilfsvereins erstehen werden .

Neuerdings ist der Hilfsverein dazu übergegangen , die ein¬
heimischen rein religiösen Schulen der orientalischen Juden , die
Talmud -Thora - Schulen , unter strengster Beibehaltung ihres Charakters
in der Richtung zu reformieren , daß moderne pädagogische Methoden
eingeführt werden und der Lehrstoff durch Darbietung profanen
Unterrichts erweitert wird . Redner erwähnt weiter die geplante
Errichtung eines Rabbinerseminars in Jerusalem und die Gründung
des Instituts für technische Erziehung in Haifa , das im Bau be¬
griffen ist und in den nächsten Jahren ins Leben treten wird . Die
Förderung des orientalischen Judentums , sagt Redner , geht weit
hinaus über den unmittelbaren Nutzen für die Herangebildeten .
Stehen die Juden im Orient auf einem höhern kulturellen Niveau ,
dann gewinnt der Orient auch für die unterdrückten und elenden
Juden von Osteuropa , in Rußland , Galizien , Rumänien eine
wachsende Bedeutung . Bei der nahen Lage des Orients zu den
Ländern der größten Not und Bedrückung der Juden werden sich
immer engere Wechselbeziehungenzwischen diesen Ländern und
dem Orient herausbilden , die der gesamten Judenheit zum Vorteil
gereichen können .

Der Generalsekretär Dr . Bernhard Kahn berichtete über die
Tätigkeit auf dem Gebiete der Auswanderung . In den Jahren
1908 und 1909 war eine merkbare Abnahme der jüdischen Aus¬
wanderung eingetreten . Im Berichtsjahr aber hat sich hauptsäch¬
lich infolge der Bedrückung der Juden in Rußland die jüdische
Emigration wieder bedeutend vermehrt . Sie betrug im Kalender¬
jahr 1910 93 107 Personen allein nach den Vereinigten Staaten , gegen
74643 im Jahre 1909 ; sie hat sich also um 25 °/o vermehrt Die
Gesamtauswanderungnach den Vereinigten Staaten , nach andernüberseeischen Gebieten und nach kontinentalen Ländern ist auf
120000 Juden zu veranschlagen . — Die Versammlung erteilte sodann
dem Vorstand das Dankesvotum und nahm die Neuwahlen vor .

gp NACHRICHTEN jl ^
Ein gestörter Missionär

Aus Wien wird uns telegraphiert : Am 21 . d . sollte hier im
Hotel Continental eine Versammlung stattfinden , in welcher der
bekannte Newyorker Missionär Pastor Russell , dessen Treiben
die „ Welt " schon einigemale besprochen hatte , über „ prophetischen
Zionismus " sprechen sollte . Er hatte aber den Zug versäumt , und
an seiner Steile erschien ein anderer Missionär , der aber wenig
Freude erlebte . Die zionistische Jugend hatte den Saal besetzt , und
als der Geistliche zum Zwecke der Seelenfängerei Jargonzeitungen
verteilte , kam es zu großen Lärmszenen . Das Publikum zerriß die
Zeitungen . Dem entstandenen Lärm machte die Polizei ein Ende ,
die den Saal räumte .

Die orthodoxe Rabbinerkonferenz in England
Am 7 ., 8 . und 9 . d . M . fand in Leeds eine öffentliche Konferenz

der orthodoxen Rabbiner Englands statt . Diese Rabbiner , die meist
aus Rußland und Polen nach England eingewandert sind und dort
in den Gemeinden und Vereinigungen der osteuropäischen Juden
als religiöse Führer wirken , haben das absolutistische Regime des
Chief Rabbi Dr . Adler der sich gewissermaßenals „ Bischof " der
britischen Judenheit geriert und die übrigen Rabbiner des Landes als
seine Untergebenen ansieht , schon längst als unleidlich empfunden .
Der Gegensatz hat sich infolge der jüngsten Vorkommnisse in der
Ehescheidungs - und Schechitahfrage noch mehr zugespitzt . So
gestaltete sich denn die Rabbinerkonferenz zu einer scharfen Kund¬
gebung gegen das angemaßte Landesrabbinertum Dr . Adlers und für
die lokale Zuständigkeit und Unabhängigkeit der einzelnen Rabbiner .

An der Konferenz nahmen u . a . die Rabbiner Daich es ( Leeds ),
Bloch (Birmingham ), Berman (MiddLsborough ) , Helm an (Glasgow ),
Hurwitz (Sunderland ) , Haber (Belfast ), Joffe ( Manchester ) , Le win -
Epstein (Sheffield ) , Sanderson (Newcastle ), J . S . Rabbinowitz
(Liverpool ) und Schönfeld (London N . ) teil . Außerdem beteiligten
sich auch Laien mit beratender Stimme an den Verhandlungen .
Aus vielen Städten liefen Begrüßungstelegramme ein .

Rabbiner Daiches eröffnete die Sitzung mit einer längern
Rede und gab einen Überblick über die gegenwärtige religiöse Lage
des Judentums in England . Die Hauptaufgaben der orthodoxen
Rabbiner des Landes erblickt er in der Erziehung der jungen
Generation zu religiös gebildeten , im traditionellen Schrifttum

\
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bewanderten und für dessen Ideale begeisterten Juden . Man müsse
auch gegen den moralischen Niedergang des jüdischen Familien¬
lebens in England ankämpfen . Die osteuropäischen Rabbiner müßten
ihre Unabhängigkeit , ja ihre auf unvergleichlich gründlicherer Kenntnis
der religiösen Literatur beruhende Suprematie gegenüber den ein¬
heimischen „ Reverends " und dem Chief Rabbi mit aller Entschieden¬
heit wahren . Dr . Adler habe mit seiner Erklärung vor Gericht in
der Frage des Eherechts dem Judentum außerordentlich geschadet .
Demgegenüber sei es Aufgabe der Rabbiner , ihren Standpunkt ,
der allein dem jüdischen Religionsgesetz entspricht , der Regierung
gegenüber zum Ausdrucke zu bringen .

Im Anschluß an die Eröffnungsrede entspann sich über die
Frage des hebräischen Unterrichts nach der modernen Ivrith Be -
Ivrith -Methode eine sehr erregte Debatte .. Schließlich wurde ein
Antrag Hur witz angenommen , wonach die alte , seit Jahrhundertenbewährte Unterrichtsmethode beibehalten werden soll .

Die Versammlung faßte eine Anzahl Beschlüsse betreffs der
Förderung des religiösen Lebens und der Bekämpfung verschiedener
Obelstände , die im öffentlichen und Privatleben der englischen
Juden zutage treten .

Großen Eindruck übte das Referat von Rabbiner Hei man aus
Glasgow über die Ehescheidungsfrage . Der Referent wandte
sich in überaus heftigen Worten gegen das Vorgehen des Chief
Rabbi und schlug eine an die Regierung zu richtende Protestkund¬
gebung vor . Der Londoner Rabbinatsassessor Hyamson suchte
den Standpunkt Dr . Adlers zu verteidigen , wurde jedoch durchstürmische Zwischenrufe unterbrochen .

Rabbiner Joffe aus Manchester referierte über „ Assimilation " .
Im Anschluß an dieses Referat brachte Mr . Foner den Zionism ir's
zm Sprache , und Dr . Fuchs (Liverpool ) beantragte gleichfalls , die
Konferenz möge sich in einer Resolution für den Zionismus aus¬
sprechen . Da sich jedoch dagegen Widerspruch erhob , zog der
Antragsteller seinen Antrag zurück .

Gegen Schluß der Konferenz traf ein schreiben von Chief Rabbi
Dr . Adler ein , worin er ausführt , seine Aussage vor Gericht sei
mißverstanden worden . Er habe nicht behauptet , die ausländischen
Juden stünden infolge der häufigen Ehescheidungen auf tieferer
sittlicher Stufe . Die Versammlung erklärte nach längerer Beratung ,
sich mit dieser „ Interpretation " des Chief Rabbi nicht zufrieden¬
geben zu können und an ihrem Beschluß betr . Überreichung eines
Protestes an die englische Regierung festhalten zu wollen . •

Nach kurzen Referaten über „ Sabbat " und „ Ritualgegenstände "
wurde die Rabbinerkonferenz geschlossen .

Sprechsaal
Jerusalem -Jaffa , den 21 .

Löbliche Redaktion der „ Welt " , Köln .
Februar 1911 .

In Ihrer Nummer vom 3 . Februar bringen Sie einen Auszug
aus dem „ Osman . Lloyd " über eine Jaffaer Korrespondenz , in der
u . a . „ die von Herrn Dr . Wiesel geleitete Internationale Buch - und
Kunsthandlung " erwähnt wird . Ich gestatte mir , Sie höflichst darauf
aufmerksam zu machen , daß Herr Dr . Wiesel seit dem 1 . Januar
aus der Buchhandlung ausgetreten ist und beide Geschäfte , die
Jaffaer Filiale sowie das hiesige Hauptgeschäft , sich jetzt in meinem
alleinigen Besitz befinden .

Jerusalem , 21 . Februar 1911 .
Hochachtungsvoll

Ludwig Mayer
Alleiniger Inhaber der Internationalen Buch -

G . rn . b . H .
Jerusalem -Jaffa .

und Kunsthandlung

Schluß des redaktionellen Teiles

Physiologische Nährsalze gegen Diabetes , Nierenleiden und
Neurasthenie

Eine unerfreuliche Begleiterscheinung unseres fastenden und ruhelosen
kulturellen Lebens ist die Vermehrung der Zahl der inuern Krankheiten um die
Zuckerkrankheit , die Schwächung und endliche Zerrüttung des Nervensystems und
die Katarrhe verschiedenen Krankheiten der Nieren . Die Bekämpfung dieser Übel
macht den *rzten viel Sorge . Sie scheint erst durch die Kur mit physiologischen
Nährsalzen aussichtsreich , wie sie in der Fabrik Chera - Pharmaz . Präparate
Dr . I . Schäfer in Barmen hergestellt werden . Diese Nährsalze dürften be¬
sonders das wirkungsvollste Mittel gegen den so weit verbreiteten Diabetes sein ,
zumal bei ihrer Anwendung die so unangenehme strenge Diät sich erübrigt . Durch
die Nährsalze werden insbesondere die Kohlenhydrate in ansteigender Menge
dem Körper wieder zugeführt . Auf diese Weise wird fast ausnahmslos eine
wesentliche Hebung des Allgemeinbefindens erzielt . Es ist zu betonen , daß diesen
physiologischen Nährsalzen die sonst vielfach gegen Diabetes angewandten
schädlichen Stoffe wie Salicyl -, Arsen - und Uranverbindungen fehlen . Interessenten
erhalten Auskunft und Prospekte bei Dr . I . Schäfer , Barmen , Werterstraße 91 .

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN
In dieser Hnbrifc werden hastenlas salehe

Mitteilungen v er a/fentlicht , die für nnsern
JLeserhreis vanInteresse sind , nie An fnähme
jeder Natix erfolgt unter Chiffre - Angahe .
MPer Verlag der „ Welt " he halt sie Fi ror , Mit »
teil im gen , die xnr An fnähme in flieser Rnhrifc
nie Hl geeignet erscheinen , ah & nlehnen . rAar
Hefardemng van Chi ff rehriefen ist Jettes mal
die entsprechende Porta gebühr hei & wlegen .
Sämtliche j& nschriften richte man an Verlag
„ MMie Welt " , Main a . Ith . , I £.aralingerring & / •
W . 412 . Rheinische Alpaka - Silberwaren - Fabrik sucht Wieder¬verkäufer in allen Ländern .
W . 413 . Für Bure au - Uten si Ii en werden gut eingeführte Vertreter

von leistungsfähiger Firma engagiert .
W . 417 . Vertretungen leistungsfähiger Häuser für Exportartikel

nach Amerika werden von einem gut eingeführten Hause
in New York verlangt .

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

W . 421 . Für Materialien zur Herstellung von HoIzzeinen tdächern
werden tüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht

W . 422 . Ein seit 26 Jahren in New -York etablierter Geschäftsmann
sucht Vertretungen von Bürstenfabriken für Herren - undDamentoilette sowie Bad .

W . 423 . Für Metall waren - und Galanteriebranche sucht gut ein¬
geführter Kaufmann mit besten Referenzen lohnende Ver¬
tretungen .

W . 424 . Eine der größten Mineralquellen Deutschla nds sucht für
ihre Mineralbrunnen und Quellenprodukte (Wasser , Pastillen
und Quellsalz ) die Hauptvertretung für folgende Staaten
abzugeben : Serbien , Türkei , Griechenland , sämtlicheasiatischen Gebiete mit Ausnahme der Mandschurei und

. Ostsibirien , Süd - Afrika und den Westen der VereinigtenStaaten von Nord - Amerika .
W . 425 . Drogengeschäft übernimmt Vertretungen geeigneter Firmenfür Russ .- Polen .
W . 426 . Warschauer Firma wünscht Kautschuk zu kaufen ?

\r
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Amalie Finkelstein Friedrich Finkelstein
VERLOBTE

Lemberg . Stanisiau .

JENNY BARDACH WILHELM KUNSTLER
VERLOBTE

Brünn St . Gallen
im März 1911 .

V . _ J

LEGI

Appetitanregendes Kräftigungsmittel
für blutarme Rekonvaleszenten , Wöchnerinnen , Schulkinder .

LCClfltSblcttCIl ^ (aJl f̂trKmdl ^
======= === = =^ ^ in Apoth . od . franko ab Fabrik
g . Einsendg . v . M1 .20 : 1Probeflasche Lecin , für 7 Tage ausreichend ,
„ „ „ „ 2 .20 : 80 Lecintabletten f . 30 -40 Tage ausreichend .

Lecinwerk Hannover ( Dr E . Laves ) .



JUeDISCH6R HATIQPIAL - FQn PS
Der Jüdische Nationalfonds ist dazu bestimmt , in Palästina Ghrund und Boden als unveräußerliches Eigentum des jüdischen Volkes
eu erwerben . Vom V. ZionistenJcongreß im Jahre 1901 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über zwei Millionen Mark erreicht .

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Die Büchse ist das wichtigste Sammelmittel des Nationalfonds !
Alle unsere Kommissäre werden nunmehr mit der Vorbereitung zu den

Büchsenleerungen am Chol - hamoed - Pessach
beginnen . Versehen Sie sich rechtzeitig mit unsern praktischen und einfachen

Büchsenflugblättern ,
durch welche den Büchseninhabern die bevorstehende Leerung mitgeteilt wird . Ferner werden Ihnen bei der
Leerung unsere Büchsenleerungshefte gute Dienste leisten , ebenso wie Sie bei der Verteilung neuer Sammel¬

büchsen unsere Büchsenempfangshefte verwenden .
Für die Leerung der Büchsen sollten am besten freiwillige Kräfte verwandt werden . Besonders die
zionistischen Mädchen und Frauen , deren Zeit oft nicht zu stark in Anspruch genommen ist , werden gern ihre

Kraft in den Dienst des Nationalfonds stellen .

SPENDENAUSWEIS

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds v
für Österreich :

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

Vom 27 . Februar bis 6 . März d . J . eingegangen und in Nr . 10 der
„ Jüdischen Zeitung *4 detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 500 .66
Selbstbesteuerung ................. „ 41 .70
Sammelbogen ................... „ 299 .01
Sammelbüchsen .................. „ 333 .59
Ölbaumspenden .................. „ 298 .72

Summe Kr . 1473 .68 = Jt 1245 .26

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Kroatien , Slawonien und Bosnien :

(Adresse : Clara Jacobi , Agram , Palmoticgasse 16 . —
Publikationsorgan : „ Zidovska Smotra " , Agram .)

Vom 1 .— 28 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 2 — 3 der „ Zidovska
Smotra " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 123 .20
Selbstbesteuerung ................. „ 43 . 10
Sammelbüchsen .................. „ 177 . 25
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 383 . 90
Ölbaumspenden .................. „ 63 .—
N . F .-Marken .................. „ 35 . 20

Summe Kr . 825 .65 = JC 679 . 82
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Holland :
(Adresse : H . Aronowitz , Amsterdam , Ruyschstraat 41 . —
Publikationsorgan : „ De Joodsche Wächter " , Amsterdam .)

Vom 20 . Januar bis 12 . Februar d . J . eingegangen und in Nummer 5
des „ Joodsche Wächter " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............... Hfl . 72 .62 7 -2
Selbstbesteuerung ................. „ 9 .41
Sammelbüchsen ................ . „ 28 .33Y2
Goldenes Buch ( Vollzahlungen )*) ....... . . „ 120 .—
Ölbaumspenden ................ „ 56 .31
N . F .-Marken .................. „ 2 .—

__ Summe Hfl . 288 .68 = JC 487 .86
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch ", Nr . 3854 .
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für
Nordamerika :

( Adresse : JewishNational Fund BureauiorAmerica , 165 E . Broadway ,New York . — Publikationsorgan : „ Dos Yiddische Folk " , New York .)
Vom 17 .— 24 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 1

von „ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ...... .• ......... Doli . 39 .68Sammelbüchsen ................. „ 57 .93
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . , ......... , 5 .69
Ölbaumspenden .................. „ 37 .—
Landspenden .................. • „ 52 . —
N . F .- Marken ................... „ 47 .30
Telegrammformulare .................. 12 .50

Summe Doli . 252 . 10 = Jf 1051 .27
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Johannesburg . )
Vom 1. — 31 . Januar d . J . eingegangen und in Nr . 28 des „ Zionist

Record " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ £ 1() .0 .9Sammelbüchsen ................... , 17 . 6 . 1
Goldenes Buch (Vollzahlungen)*) ........... „ 10 .0 .O
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 36 7 .6
Ölbaumspenden ................... , 78 .8 .9
N . F .-Marken .................. „ 13 .6 .8

Summe £ 174 .9 .9 = Jl 3559 .55
" ) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch " , Nr . 3S&3.

Frankreich :
(Adresse : Jacob Roukhoumovsky, 50 Rue Rivoli , Paris ,)

Allgemeine Spenden :
Gesammmelt auf dem Ball der Sociöte Mebassereth Sion

vom 18 . 2 . 1911 Frcs . 22 . — ; Stit/. kin , 6 Coupons des
J . C . T . Jt 3 .05 , zusammen ............ JK, 20 .65

Sammelbüchsen :
Durch Mlle . Pauline Aronstam : M . Rakovsky Frcs . 7 .60 ,

Seligmann 3 .90 , Mebassereth Sion 18 .35 ; durch Rosenfeld :
Lerner Frcs . 3 .— , Honigsberg — .95 , Mme . Patchevitch
— . 80 ; durch Sachs : Universite populaire Juive Frcs .
42 .75 ; durch Salzmann : Lulinsky Frcs . 3 .— , Poljatschek
2 .50 , Lippa 1 .85 , Frankel 4 .60 , Roukhomovsky 11 . 10 ,
Rest . Kovarsky 6 .— , Rest . Dardek 3 .90 , Joseph und
Belli Aronstam 14 . — ; durch Roukhomovsky : Gaisen -
band Frcs . 2 .50 , Meites 5 .50 , Baumgarten 2 .— , Nr .
176 A 5 .— ; zusammen ....... Frcs . 139 .30 =r Jl ni .44

Goldenes Buch :
Zur Eintragung von Dr . Max Nordau .

Durch Mademoiselle Pauline Aronstam : J . Fridmann
Frcs . 1 . — , Robert Cohen 3 .75 , Jakob Salzmann 20 .-- ,
Lindenbaum 1 .25 , Alex Blumenthal 1 .— , A . M . 2 .— ,
Mlle . Schach 1.50 , Preiskell I .— , N . N . 1 .— , Mme
Gaisenband 1 .— , Henriette und Henri R . 1. — , Duldig -

.50 , Mlle . Rose Levin — .50 , Diverse Personen — . 60 ,
zus . Frcs . 36 . 10 ; durch Fridmann : Gesammelt bei Familie
Aronstam Frcs . 4 .45 , Levinsohn 1. — , Mme . Natansohn
1 .25 , Bruck 2 .— , zus . Frcs . 8 .70 ; durch Berkelhammer :
SamlungbeiBriih - Milahbei GlovinskyFrcs . 5 .— »lasociete
Mebassereth -Sion 31 .40 ; durch Aronstam : Rabinowi ' ch
Frcs . 1 .— , J . Blumenfeld 1.— , J . Slobodsky , Anvers
2 .— , Eppel 1 .— , Preiskell 5 .— , Kivatizky 1 .50 ,
J . Chapiro .5 . — , Langbank 1 .— , Slabodsky , Paris 3 . - ,
Otto Feingold 10 .— , Aronstam — .50 , Krinsky — .50 ,Gochman — .50 , zus . Frcs . 32 .— ; durch Salzmann :
Felix Eichwald Frcs . 10 .— , M . R . 1 . - , A . Klein 2 . — ,
N . N . 1 .25 , zus . Frcs . 14 . 25 ; insgesamt Frcs . 127 .45 == Jl 101 .96

Ölbaumspenden :
Durch Aronstam : Benzion und Jvonne Gaisenband an¬

läßlich ihrer Hochzeit 3 Ölbäume Frcs . 25 . — ; durchFridmann : Mme . Natansohn auf den Namen ihres Vaters
Moses Victor Lichtenstadt 1 Baum Frcs . 7 .50 ; Herrstelund Frau anläßlich ihrer Hochzeit 2 Bäume Frcs . 15 .— ;

zusammen Frcs . 47 .50 = Jt 38 .—

Postwertzeichen :
Erlös für Marken ...... • . . . . Frcs . 5 .— — Jf 4 .

Insgesamt Mk . 276 05 .
Palästina :

( Adr . : Dr . Arthur Ruppin , Jaffa )
Allgemeine Spenden :

Anstatt Telegramm zur Hochzeit Mirjam Arwas - E . Benvenisti :
5 . Gordon , J . Barschad , Aba Boudusch und Sohn
ä 1 Megidie , S . Froritz , J . Farhi ä — .5 Megidie , SelimCohen Frcs 2 .— , S . Schababo 3 Beschlik , Chacham
Isak Abo , Chacham Nachman Abo , Meer Abo , J . E .

, Rivlin , Chaikel Schapiro , Baruch Segall , Aisik Segall ,
Meir Halpern und Rosa Stern ä 2 Beschlik , zusammenPiaster 169 .20 = Frcs . 31 . 10 ; Zwi Orloff , Jaffa Frcs .
2 .— , Schiedsgericht in Jaffa 1 . — , insgesamt

Frcs . 34 . 10 = Jl 27 .28
Selb stb esteuerung :

Personal des Palästina - Amtes in Jaffa Frcs . 3 .— , Personal
der A . P . C , Jerusalem 8 .75 , zus . . . Frcs . 11 .75 = Jf, 9 .40

Ölbaum spenden :
M . Dizingoff und Frau stiften auf die Namen von N .

Pewsner und Frau in Hornel anläßlich ihrer goldenenHochzeit einen Baum ........ Frcs . l .hQ = Jl 6 .—
Insgesamt Jl 42 .68 .

Ägypten :
(Adresse : „ Ahavath Sion " , Cairo , P . O . Box 1011 .)

Vom 1. Dezember 1910 bis 31 . Januar 1911 eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Vente des fleurs au Bai Sioniste du 3 . 12 . 10 Pi . 25 . 5 ,
Quete ä la fete de Hanouka ä la Ste . Akhwah 22 .5 ,
Vente des fleurs aux representations theätrales : 1. „ La
Juive " 91 .7 , 2 . „ La Fidelise d ' une femme " 40 . — ,
3 . Concert de la Troupe d ' Amateurs 11 .5 , Mr . Nathan
Paswolsky , sa remise solde de la caisse d ' Altneuland
6 . — , zus ............... Pi . 197 .2 = Jl . 43 .98

Selbstbesteuerung :
Mr . J . Weinstein Dezember -Januar . . . . P . 10 .— = Jl 2 .28

Sammelbüchsen :
Eg . 51 Cafe Schachtmann ' 5 .40 , K618 Samuel Rosenroch

- . 50 , K 623 Idel Braunschweig 2 .— , Eg . 72 Hassonfreres 1.40 , K 33636 Elie Ellermann 2 .90 , K 599 Baroukh
Hoffstein 5 .— , K 584 Mme . Molca Stoliar 9 . 10 , K 609
Philoharmonique Herzl 2 50 , K601 Naftouli Paswolsky
7 . -- - , K 33606 H . Reichelsohn 2 .60 , K 588 K . Liscovitch
14 . 60 , K627P . Goldfarb 10 . - , K 33629 Mme . O . Waise !

. 23 . 30 , Eg . 97 Feldmann freres 2 .50 , K610 AbramKesnikoff 2 .— , K 33631 Haim Waisel 1.50 , 3360 Abram
Holstein 13 .50 , IC 33617 E . Spector 1 .50 , Eg . 33 CafeAbram Salamon 1. — , K 583 S . J . Aschkenazi 12 . 10 ,
K 33567 Leib Chipetin 6 . 50 , K 586 Joseph KormerlO .— ,
K605 S . Aisenstadt 5 . 10 , Eg . 57 B . Gutmann 16 .30 ,
Eg . 42 John Schual 2 .50 , K 603 Moi - e ldelsohn 13 .50 ,
K 611 Isaac Neumann 7 . 80 , K 33637 Zeilik Statland 3 .70 ,
K 33634 Hermann Davidsohn 5 .40 , K 33552 Maurice
Nou 15 . 10 , K615 Israel Weinstein 5 .— - , K 585 Hermann
Blutstein 2 .50 , K 33615 Abram Balter 12 . — , Eg . 27Cafe Kümmel 1.20 , K628 Marco ldelsohn 2 . — , K 590
S . Hassamsony 13 .20 , K 33606 Hami Steinsberg 7 .60 ,total Pi . 249 .80 . . . ' ............. == Jl 54 .96

Insgesamt Jt 101 . 22 .

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Breslau : Beim J . C . T . eingezahlt für 10 Aktien der

P . L . D . C .................... Jl 204 ,
Köln : L . Bier -Weil , 2 J . C . T .-Aktien mit Coupons . . „ 42 .80

N . F . -Marken :
Volo (Griechenland ) : Per Syllogue Sioniste „ Poale Sion "

Frcs . 20 .— = Jt 16 .25
Oie Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen

Spenden für den Jüdischen Nationalfonds beträgt : Jl 7714 . 76
Verlag : „ Die Welt , Verlagsges . m . b . Köln . — Verantwortlicher Redakteur : Dr . Moritz Zobel , Köln . — Druck von M . DuMont Schauberg , Köln .
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Pensionate Unterrichtsanstalten
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I

J Technikum Mitf Weida Ü
^ Direktor : Prof . A . Holzt . Königreich Sachsen .Höhere technische Lehranstalt f. Elektro - n . Maschinentechnik .

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

I Höchste bisherige Jahresfrequenz : 3610 Besucher . ->
I Pro gramm etc . kostenlos durch d . Sekretariat . fl

Knabenpensionat
LIBANSKY

Frankfurt a . M . ^ „ , ,,„ „ „ , „ „ . „ „

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

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

Buchhaltung

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

Mehr als 10000 Schüler ausgebild . Zeugnis - u . Stellenvermittlung

" SÄ * Dir . E . 10EW , WIEftHIII/l Ä
KÖNIGSBERG i . Pr .

Fortbildungs - Institut
Eugenie Bloch .

Erste Lehrkräfte . * Vorzügliche Verpflegung (rituell ) .
Ausbildung in Wissenschaften , Sprachen , Musik

und Gesang .
Kurse z . Vorbereitung zum Sprachlehrerinnen -Examen .

Villa Bel = Air
Neuchätel (franz . Schweiz )

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

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

BfßSlOU XIII , sp ,T8chterpm ^
Kaiser - Wilhelm -StraßeNr . 9 . FfSt ! EÜS6 HolzbOCk .

Knobenpensionot Nassau

WIEN , Czerninplatz 4
übernimmt

Zöglinge für jede Schule unter mäßigen Bedingungen .

Mflcrthipkla " Jüdisch - französisches ' Internat ,„ mqov/iugifl 6 rue du Hameau , Paris - Billancourt .
Unter Leitung des Herrn W . Dimant , Direktor der an der
„judischen Volksuniversität zu Paris befindlichen Schule „ Ibriah " .

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

Frankfurt am Main , Röderbergweg 30 .
Isr . Töchter - Pensionat Ettlinger
Gründliche häusliche , wissenschaftliche und gesellschaftliche

Ausbildung.
Näheres Prospekt , o Erstklassige Referenzen .

Dr . Hiemannsto Institut
und höhere Töchterschule
nebst Portbildungskursen
für erwachsene Mädchen .

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

'üvl/üvi £ £Vf/£ & | 'ü \L/£i \ l/ü \ l^ ll irai

KAFFEE
wird vom 20 . März ab unter Aufsicht Sr . Ehrw . des Herrn Rabb .
Dr . Carlebach aus Köln für den Pessachgebrauchgebrannt :
I . gebr . Java -Kaffee . . . M 2 . 10 ! Hamburger Mischung IM 1.80
Guter gebr . Haushalts -Kaffee „ 2 .— | „ „ II „ 1 .70

Verpackung nur in l/» Pfd .- Paketen mit dem nDD Siegel .

Time is money , sagt der Amerikaner .
Er hat keine Zeit , sich ins Bett zu legen und Schwitz¬
kuren zu machen , wenn er erkältet ist , und unsere
deutschen Geschäftsleute machen es ebenso , haben sie
sich erkältet , leiden sie an Husten , Verschleimung , Hals¬
schmerzen oder dergleichen , dann wissen sie auch , daß
man alle diese Beschwerden bequem und sicher durch
den Gebrauch von Fays echten Sodener Mineral -Pastillen
los werden kann . Noch dazu für billiges Geld denn die
Schachtel kostet nur 85 Pf .; Kr . 1 .25 , Frs . 1 .25 , 60cents , 1 s
172 d , 70 Kop . Man lasse sich aber keine Nachahmung
aufschwatzen .

BWir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere lnse - I
renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „ Welt "

" __ zu .berufen ._
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