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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 .

Die Sprache der jüdischen Kultur
Von Heinrich Loewe *)

In Deutschland hatte das Hebräische sehr wenig zu
verlieren . Denn die hier einsetzende „ Reform " war nur
auf Grund der entsetzlichen Unwissenheit der Juden im
Jüdischen möglich . Trotzdem hat das Hebräische in
Deutschland noch immer einige Einbuße erlitten . Es
hat aufgehört , dem Jüdischdeutschen hier die Schrift
zu geben . Während man früher die Gebete ohne Ver¬
ständnis herleierte , kann man sie jetzt auch nicht ein¬
mal lesen . Die Jugend steht dem Hebräischen völlig
fremd gegenüber . Es gilt als ein Zeichen von Zurück¬
gebliebenheit , Hebräisch gelernt zu haben . Die Bildung
steht im umgekehrt proportionalen Verhältnis zur
Kenntnis vom Judentum und zum hebräischen Wissen .
Der Eintritt der Posenschen Juden in die deutsche
Judenschaft hat daran nichts gebessert , sondern die
posenschen und westpreußischen Juden in den Taumel ,
das Hebräische als „ ungebildet " zu verleugnen , hin¬
eingezogen .

Dafür aber hat das Hebräische im Osten äußerlich
und innerlich zugenommen . Was es als Gebetsprache
eingebüßt hat , hat es vielfältig als lebendige Sprache

* ) Vgl . „ Welt " No . 12 .

wieder gewonnen . In Galizien macht die Bewegung ,
die mit Wessely und dem Meassef einsetzt , die erste
Station , um dann nach Rußland hinüberzugreifen und
eine neue Blüte hebräischer Literatur vorzubereiten .
Aber auch die Sefardim des Orients werden in dieses
neue Schrifttum allmählich mit hineingezogen . Selbst
die Karäer unterliegen seinem Einfluß .

Aber das Hebräische macht dabei einen ganzen Um¬
wandlungsprozeß durch . Es wird völlig umgeschmolzen
und neugegossen . Zuerst hart und ungeschmeidig ,
erweicht es allmählich und wird biegsam . Der Stil
wird wieder hebräischer . Er nähert sich der einfachen
Größe der altbiblischen Schreibart . Dabei wird er
erhabener , stolzer , vornehmer und reicher . Neue Wörter
werden geschaffen . Neue stilistische Verbindungen
gewinnen an Raum . Aber die Neubildungen bleiben im
engsten Anschluß an das alte biblisch - klassische
Hebräisch . Neue Begriffe finden ihren Weg in das
Judentum . Damit entsteht das Bedürfnis nach neuen
Begriffssymbolen, die in Wort und Stil nach Ausdruck
ringen . Das Hebräische bestrebt sich , alle modernen
europäischen Verhältnisse zu umfassen und doch mög - ä
liehst dem Stile der Bibel nahe zu bleiben . Zwar würde
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kein Zeitgenosse des Jeschajahu die Artikel eine
Ahad - ha - ' Ams verstehen können , aber wer sein Hebräisch
in der Schule Ahad - ha - ' Ams gebildet hat , wird dem
Jeschajahu ganz anderes Verständnis entgegenbringen ,als das die bloße Gelehrsamkeit verleiht .

So hat das Hebräische seine Auferstehung als
Schrift - und Kultursprache der Juden gerade in einer
Zeit gefeiert , als man glaubte , es einsargen zu können .Aber es blieb nicht dabei . Indem ein kleiner Teil der
Juden den Fesseln des einengenden Ghettos entrann ,kam über das Judentum und damit über das Hebräische
jene neue Regsamkeit , die eine nationale Richtung allein
erst möglich machte . DerFreiheit - und Frühlingshauch ließ
die nationale Idee aufkeimen , die sich politisch als Zionis¬
mus , kulturell als hebräische Sprachbewegung äußert .

Kaum hundert Jahre nach Wessely erlebte das
Hebräische seine Auferstehung als Umgangs - und
Familiensprache . Auch als solche war sie ja nur
erstarrt , keineswegs völlig abgestorben gewesen . Wenn
in irgend eine Gemeinde Deutschlands früher ein
Stammesgenosse als Abgesandter aus Jerusalem , ein
„ Erez - Jissröl - JTd " , kam , da drängte sich alles ehrfürchtig
um ihn , um die heilige Sprache lebendig zu hören . Bei
solcher Gelegenheit durfte sich der Rabbiner freuen .
Er konnte stolz sein . Denn alles bewunderte , daß er dem
lebendigen Hebräisch folgte und mit Schriftbrocken das
Hebräische so radebrechte , daß der „ Erez - Jissröl - Jid " ihn
einigermaßen verstand . In Jerusalem führte die hebräische
Umgangssprache noch immer ein bescheidenes , recht be¬
scheidenes Dasein . Die Sefardim in der Heiligen Stadt
pflegten die heilige Sprache auch im Sprechen , und es gab
stets viele Familien , die es für eine fromme Pflicht ansahen ,
daß wenigstens am Sabbat keine andere Sprache als
Hebräisch in ihrem Hause gehört wurde . Im Jahre 1853berichtete der Judenmissionar Reichardt über eine in
Galiläa von ihm und seinem Kameraden Nicolaison
gemachte merkwürdige Entdeckung , Beide trafen in
den galiläischen Bergen in der Richtung zwischen ' Akka
und Mazareth nördlich von Schefä - ' Amr ein ganz von
Ackerbau treibenden Juden bewohntes Dorf Bukeah ,
dessen Bevölkerung sich nach ihren Angaben von den
morgenländischen und abendländischen Juden in Palä¬
stina dadurch unterscheidet , daß sie weder Deutsch
noch Spanisch , sondern nur Hebräisch neben der ara¬
bischen Landessprache redet . Gumprecht gab in einem
Artikel über „ Das Syrische und Hebräische als lebende
Sprache " * ) der Meinung Ausdruck , das man hier ein
weiteres Beispiel der Vivazität untergegangen geglaubter
Sprachen gefunden habe . Die früheste neuzeitliche
Erwähnung dieser hebräischen Juden in Pekiin , wieder
Ort hebräisch von den Juden genannt wird , findet sich
im Ahabath Zion des Simchah ben Jehoschua , der Pekiin
vor ungefähr 150 Jahren besucht hat . Seitdem ist die
jüdische Bevölkerung dort dauernd an Wohlstand und
Zahl zurückgegangen * * ). Immerhin ist es ein inter¬
essantes Beispiel , daß auch nach dieser Richtung das
Hebräische niemals ganz aufgehört hat , als Umgangs¬
sprache zu dienen . Endlich war das bis zu einem gewissenGrade stets bei den sehr zahlreichen Juden in Jemen

* ) Zeitschrift für Allgemeine Erdkunde . Bd . 1 . Berlin 1853 ,
Seite 143 .

**) Luncz ' '^ tf - itpi ptf nib Jg - V . , Jerusalem 1899 — 1900 . Vgl .ferner den demographischen Bericht über Pekiin und seine Juden
von Dr . S . Weißenberg (Elisabethgrad ) im Globus , Bd . 96 , 1909 ,
Nr . 3 , Seite 41 — 45 .

der Fall . Diese heute ins Land Israel zahlreich ein¬
strömenden Juden bringen aus ihrer Heimat neben dem
Arabischen ein geläufiges und von ihnen gern
gesprochenes Hebräisch mit , dessen eigentümliche Aus¬
sprache sie im Umgang im heutigen Palästina bald mitder sefardischen vertauschen , während sie ebenso wie
ihre aschkenasischen Stammesbrüder beim Gottesdienst
die heimische Aussprache fortsetzen .

Daß das Hebräische nicht bloß eine Gelehrtensprache
wie etwa das mittelalterliche oder gar das neuzeitliche
Latein ist , sondern eine wirkliche Schriftsprache des
größten Teiles des jüdischen Volkes , kann man täglich
daran feststellen , daß Leute , die keineswegs Gelehrte
sind , sofort imstande sind , Hebräisch richtig zu sprechen ,
sobald ihnen hierzu die Gelegenheit geboten wird . Sie
sprechen in Hebräisch sprechender Umgebung sofort als
in der Sprache Einheimische mit . Es ist eben noch
heute ein Volk , das in seiner überwiegenden Mehrheit
einen Judendialekt einer andern Sprache spricht , aber
Hebräisch schreibt . Das Hebräische ist also nicht tot ,
sondern lebt , wenn auch nur als geschriebene Volks¬
sprache . Sie bildet damit eine Parallele zum jüdischen
Volke , dem auch scheinbar sehr viele der wichtigsten
Attribute einer Nation abgehen und das trotzdem alsNation weiterlebt . Die Anomalie des Lebens schließt
das Leben nicht aus .

Aber es ist notwendig , daß diese Anomalien , die
das Leben keineswegs verschönen , verschwinden und
einem normalen , einem naturschönen Leben Platz machen .
Dazu gehört , daß eine Sprache auch ihrem Grundwesen ,
dem Gesprochenwerden , ihren Namen verdanken muß .
Wie nun die jüngste Generation , die für die Erhaltung
und Fortentwicklung des Judentums begeistert ist und
tätig sein will , die Anomalien im jüdischen Volksleben
dadurch mindern will , daß sie eine wirtschaftlich gesunde
jüdische Bevölkerung im alten Stammlande vor allem
auf der breiten Grundlage einer landwirtschaftlichen
Volksschicht aufzubauen im Begriff steht , so sind auch
an derselben Stelle die Versuche gemacht worden , in
dieser entstehenden Bevölkerung die hebräische Sprache
als die lebendige Umgangssprache einzuführen . Zugleich
soll die hebräische Umgangssprache eines der Mittel
sein , um die andersartige , bereits im Lande sässige
jüdische Bevölkerung der erwerbstätigen Kolonisations¬
bevölkerung in Stadt und Land an - und einzugliedern .

Auf dem Gebiete der Neubelebung des Hebräischen
als lebendiger Umgangs - und Kultursprache des jüdischenVolkes ist das Verdienst Elieser Ben - Jehudas von
epochaler Bedeutung . Er erkannte die Notwendigkeit ,
das Hebräische zur Umgangssprache zu machen . Er
begann bei sich selbst . Er legte seinen russischenNamen ab und nannte sich nur noch Ben - Jehuda . In
der von ihm in Jerusalem gegründeten Familie wurde
so lange nur Hebräisch gesprochen , bis die Gewißheit
vorhanden war , daß das Hebräische die lebendige Mutter -
und Umgangssprache aller seiner Kinder bleiben würde .
Er hat dies mit der unermüdlichen Energie , die sich
bei ihm bis zum Eigensinn steigern kann , durchgesetzt
und sich damit einen unvergänglichen Namen in der
jüdischen Geschichte geschaffen . Wie groß diese Arbeit ,
wie opfermutig das Unternehmen war , vermögen nur
die zu ermessen , die fern von allen hebräischen Zentren
sich in gleicher Weise mühen , das Hebräische in ihren
Familien als Muttersprache ihrer Kinder zu pflegen .An Ben - Jehudas Person und Arbeit lehnten sich die
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ersten Versuche an , die im Lande Israel die hebräische
Sprache als lebendige Mundart nicht bloß in der Schrift ,
sondern im täglichen Umgang pflegten .

Wie jede Neuerung , die dem Fortbestande des
Judentums dienen soll , so wurde auch die neuhebräische
lebendige Umgangssprache aufs heftigste bekämpft . Die
Fanatiker der alten Qhettoüberlieferung, besonders in
Jerusalem , sahen in ihr vor allem eine Entweihung der
„ heiligen Sprache " . Hinzu kam die Gehässigkeit gegen
Ben - Jehuda , der ihrer Gläubigkeit schroff gegenüber¬
stand und im Kampfe gegen sie immer noch schroffer
und ablehnender gegen alle überlieferten Formen und
gegen die überkommenen Anschauungen wurde . Dazu
kam ihre Meinung , daß das Jüdischdeutsche die jüdische
Sprache sei . Sie sahen in ihr die gottgewollte Über¬
lieferung , da sie ihren Ursprung überhaupt nicht kannten .

Nicht minder feindlich waren aber die Feinde jüdischer
Eigenart , besonders im jüdischen Lager . Assimilation ist
ja nichts weiter als die Übertragung der Feindseligkeit
gegen alles Jüdische von der judenfeindlichen Umgebung
auf die Juden selbst . Die Juden , auf dem Wege aus
dem Judentume heraus begriffen , sahen und sehen die
gottgewollte Abhängigkeit von andern Völkern für , , eine
Mission 4' , also für einen Auftrag vom lieben Gott selber
an . Danach ist sie ein Teil der nationalen Aufgabe
des jüdischen Volkes , dem sie aber zugleich die Existenz
und nationale Eigenart absprechen . Diese Feindschaft
des Hebräischen ist ein Teil der von dernichtjüdischen
Umgebung auf die Juden übertragenen Feindschaft
gegen alles Jüdische . Diese Feindlichkeit hatte früher
schon dazu geführt , daß die Juden begannen , das
Hebräische in ihren Gottesdiensten durch die Landes¬
sprache , insbesondere durch das Deutsche , zu verdrängen .
Dann aber kam sie darin zum Ausdruck , daß bei der
Abfassung des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetz¬
buches der Artikel 32 Abs . I aufgenommen wurde , der
auch als § 43 Abs . I in das jetzt gültige Handelsgesetz¬
buch seine Aufnahme gefunden hat und der also lautet :
, , Bei der Führung der Handelsbücher und bei den sonst
erforderlichen Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann
einer lebenden Sprache und der Schriftzeichen einer
solchen zu bedienen/ ' Dieser Paragraph war dem
Mißtrauen und der Feindseligkeit gegen die Juden ent¬
sprungen . Die Kommission hat ihn angenommen „ unter
der Anerkennung , daß die hebräische Sprache nicht zu
den lebenden zähle " * ; . Damit setzte sich die Kommission
zwar in einen scharfen Gegensatz zu den Tatsachen ,
aber sie vertrat den Standpunkt , der überhaupt dem
Paragraphen sein Dasein verschafft hat , den Juden im
deutschen Sprachgebiet die Führung ihrer Handelsbücher
in hebräischer und jüdischdeutscher Schrift und Sprache '
unmöglich zu machen .

Der Versuch der Juden , sich den Anschauungen der
umwohnenden Völker anzupassen , veranlaßt sie logischer¬
weise , die dem Judentum feindliche Richtung dieser
Umgebung in sich aufzunehmen und sie zu äußern .
Daher die heftige Feindschaft solcher Juden gegen das
Hebräische schon als Gebetsprache , geschweige denn
als Umgangs - und Unterrichtssprache . Daher setzt die
jetzige Verwaltung der ursprünglich in nationaljüdischem
Geiste gegründeten Alliance Israelite Universelle dem
Hebräischen als Schillsprache solche Feindschaft ent -

*) Beachte Bruno Blau : Die hebräische Sprache und Schrift
und § 43 des Handelsgesetzbuches (in „ Der Jüdische Student " ,
Monatsschrift , Jg . 1, 1902 03 , Seite 37 — 41 ) .
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gegen . In demselben Sinne hat der neugegründete
Hilfsverein der deutschen Juden , der zuerst grundsätz¬
lich nicht jüdischnational sein wollte , die besondere
Pflege der neuhebräischen Unterrichtssprache in sein
Programm aufgenommen , nachdem er sah , daß diese
Pflege des Hebräischen seinen deutschen Tendenzen
ebenso günstig wäre , wie er sich selbst mehr und mehr
in positiv jüdischem Sinn entwickelt hat . Das Neu -
hebräische als moderne Umgangssprache hat zuerst in
Jaffa Fuß gefaßt . Da ist das Reth Szefer "Ibri in Jaffa
von besonderer Bedeutung . Dann griff es in die Kolonien '
über . Jetzt dringt es endlich allgemeiner in Jerusalem
ein , nachdem Ben - Jehuda jahrzehntelang in der Stadt
selbst fast allein gestanden und seine Anhänger und
Nachfolger in Jaffa , Safed und den Kolonien gefunden
hatte . Überall im ganzen Lande bilden sich kleine
Anfangszentren hebräischsprechender Juden , die als
Familien - und Umgangssprache das Reden anderer
Sprachen ablehnen .

Zu den Gegnern des Hebräischen gehörten auch
die Kreise junger Leute aus Rußland , die im Hebräischen
aristokratische Bestrebungen erblicken wollten . Das
Hebräische war ihnen die Sprache der Bourgeois , der
sie die jüdischdeutsche Sprache des angeblichen Pro¬
letariats entgegensetzten . Die nationalen Erinnerungen ,
die das Land Israel für das jüdische Volk mit sich
führt , und ebenso die dauernde Entfernung von Rußland ,
dem Nährboden übertriebener , ungesunder Gehässigkeit
gegen ein vermeintliches Bourgeoistum haben von
selbst dazu geführt , daß auch diese Kreise junger
zionistischer Arbeiter sich dem Anwachsen des Hebräischen
nicht länger entziehen konnten , und so sind sie bereits
in ihrem Parteiorgan , das sie durchaus nur im Jüdisch¬
deutschen herausgeben wollten , zur hebräischen Sprache
überzugehen gezwungen gewesen . Das Hebräische als
Nationalsprache hat sich gegenüber allen die Juden
trennenden Mächten als die zum Siege strebende Macht
erwiesen .

Aber trotz alledem stehen wir hier erst am Anfange
einer Entwicklung . Immerhin hat sich das Hebräische
als die Unterrichtssprache der Juden im Lande Israel
bereits durchgesetzt . Sie ist als solche so selbst¬
verständlich , daß der Hilfsverein der deutschen Juden
von ihr gar nicht absehen kann und daß sogar die
orthodoxe Gegenschule des Hebräischen Gymnasiums
in Jaffa gezwungen war , das Hebräische als Unterrichts¬
sprache einzuführen , weil sie nur so existieren kann .
Einen sehr weiten Schritt nach vorn bedeutet in diesem
Sinne auch die jetzt in die Wege geleitete Gründung
von modernisierten Chedarim , die ihren Hauptunterschied
gegenüber den überkommenen , im mittelalterlichen Geist
geleiteten Elementarschulen ebenfalls in der hebräischen
Unterrichtssprache findet .

Das Hebräische kämpft dabei einen viel schwerern
Kampf mit sich selbst als mit seinen Gegnern . Des
täglichen Verkehrs in Haus und Gasse , in Stube und
Küche seit langem entwöhnt , hat es zwar keine
Schwierigkeiten , die feinsten Distinktionen der modernsten
Wissenschaften genau und dem Sinne entsprechend
wiederzugeben . Aber die einfachsten Benennungen der
Speisen und Getränke , der Spiele der Kinder und der
häuslichen Verrichtungen sind ihm fremd geworden .
Die Bezeichnungen von Tieren und Pflanzen sind starr
geworden . Man kennt die Wörter , nennt die Namen ,
weiß aber nicht , wie Gegenstände und Bezeichnungen



zusammenkommen sollen . Dies ist bei weitem der
schwerste Kampf des Hebräischen , der freilich im LandeIsrael viel geringer als irgendwo in der Fremde ist .Aber auch in andern Ländern macht das Hebräische
große , dauernde Fortschritte . Die Aufnahme , die die
Organisation für hebräische Sprache undKultur
( Histadrut ibrit ) in Rußland und Galizien mit ihrenZielen und Arbeiten gefunden hat , beweist den Fort¬schritt der Sprache und Sprachbestrebungen auch indiesen Ländern . Hier , wo eine große hebräische Schrift -kultur neben der jüdischdeutschen Volkssprache einher¬geht , wo ein Jahrhundert hebräischer Literaturblütehinter uns liegt , wo heute in Bialik ein Dichtererstanden ist , der zu den großen Dichtern der Welt¬literatur gerechnet werden darf , hat unter dem vonPalästina ausgehenden Einfluß ebenfalls eine Bewegungbegonnen , das Hebräische neben und über dem Jüdisch -deutschen als Umgangssprache und Familiensprachebesonders der heranwachsenden Jugend einzuführen .Hier sind wir noch viel mehr am ersten Anfangeeiner Entwicklung . Das Jüdischdeutsche , das bereitsvon den Landessprachen stark in seinem Bestände bedroht

wird , richtet seinen Abwehrkampf merkwürdigerweiseweniger gegen diese als gegen das Hebräische .
Nun liegt ja eine gewisse Gefahr darin , daß auflange Zeit hinaus das Hebräische nur neben einer andernSprache , meist neben zwei andern , sich wird halten

können . Denn außer dem Verkehr mit Volksgenossen ,die Jüdischdeutsch als Muttersprache sprechen , ist derJude auf die Kenntnis der Landessprache angewiesen .Aber die iWehrsprachigkeit hat auch ihre Vorteile . Sieschult den Geist und gibt eine gewisse Leichtigkeit inder Übertragung von Gedanken . Aber wahrhaft gefähr¬lich für den Bestand des Volkstums der Juden ist die
Art der Zweisprachigkeit , wie sie heute schon in Ruß¬land bei den Juden in die Erscheinung tritt . Heutespricht die Masse Jüdischdeutsch und hat Hebräischals Kultursprache . Aber die Kreise , die sich durchReichtum oder Bildung aus der Masse emporheben ,vertauschen das Jüdischdeutsche mit dem Russischen
und Polnischen und zerreißen damit den geistigen Zu¬sammenhang zwischen sich und der jüdischen Masse .Diese bleiben zum großen Teile unter den alten Ein¬flüssen , während sie selbst , auch wenn sie jüdisch¬national sind , durch die Sprache vom Judentum los¬gelöst sind und im Russentum oder Polentum endenmüssen . Dazu kommt , daß der auf seine Geschichteund Volkswürde stolze Jude nichts mehr verachten

kann , als daß Juden , intelligente Juden , sich dazu herbei¬lassen können , ihre immerhin jüdische Mundart gegendie Sprache der Pogromhetzer einzutauschen .
Gegenüber den bisherigen Tendenzen in Rußland ,die doch immer nur zu einer Abbröckelimg vom Juden¬tum geführt hatten , gegenüber dem mächtigen Fort¬schritt in der Zerstörung jüdischen Kulturlebens unterder jetzigen russischen Gewaltherrschaft ist es vonbesonderer Bedeutung , daß die lebendige hebräischeUmgangssprache in Rußland Fortschritte macht , wieman sie vor einem Jahrzehnt noch nicht einmal ahnte .

Selbst in Deutschland , von wo die Zerstörungsarbeitam Hebräischen als der Schrift - nnd Kultursprache desjüdischen Stammes ausgegangen war , sind in jüngsterZeit im Anschluß an die nationaljüdische Bewegungder Zionisten die ersten Keime zu einer Neubelebungdes Hebräischen als der nationalen Sprache Israels ge¬

macht worden . Gewiß sind die Kurse im Verhältnis
zu der zu leistenden Arbeit gering , ja verschwindendklein ; in kaum mehr als einer deutschen jüdischenFamilie sprechen die Kinder Hebräisch als ihre Mutter¬sprache , kaum mehr als ein Klub existiert unter ein¬heimischen Juden , in dem man den Versuch macht .Hebräisch zu stammeln . Aber doch ist überall die
Tendenz bemerkbar , das Hebräische erlernen zu wollen .Dieses Bedürfnis ist viel größer als die Mittel zu seiner
Befriedigung . Wenn freilich die vorhandenen Lehr¬kräfte und Lehrmittel keineswegs ausreichen , so ist dochder lebendige Wunsch eines großen Teiles der heran¬wachsenden Jugend nicht zu verkennen , die Spracheder jüdischen Geschichte kennen zu lernen und siewieder sprechen zu wollen . Das ist gewiß erst derAnfang eines Anfanges . Aber es ist bereits etwasUngeheures dadurch erreicht , daß in dieser Beurteilungnicht mehr das Maß der Bildung im umgekehrten Ver¬hältnis zu der Kenntnis des Hebräischen stehen muß .So erwacht allenthalben das Hebräische zu neuem

Leben . An allen Orten , wo es Juden gibt , machensich die Keime erster hebräischer Arbeit wieder bemerk¬
bar . Was aber ein Volk in mehr als anderthalb Jahr¬
tausenden vergessen und verlernt hat , das kann esnatürlich nicht in anderthalb Jahrzehnten einholen .

Aber das Hebräische hat ein neues Leben begonnen .Es hat bewiesen , daß es nie tot war und daß es ausseinem tausendjährigen Schlaf erwacht . Das Zauberland ,das es zu neuem Wirken erweckt hat , ist dabei dasselbe
Land , das auch dem Volke der Juden die neue Reg¬samkeit verliehen hat , das Stammland von Volk und
Sprache , das Land Israel .

Das Problem der Erziehung der jüdischen
Jugend , speziell in Palästina

Von Alfred Gordon , Schwelm
Wer sich der Erziehung der jüdischen Jugend widmet , arbeitetfür die Zukunft des jüdischen Volkes . Im sozialen Leben kommtdaher dem Erziehungsfaktor eine nicht zu unterschätzende Bedeutungzu . Eine Nation wie wir Juden , die wir nicht mehr gewillt ist ,von den Kapitalien einer noch so ruhmreichen Vergangenheit zuzehren , deren intensivste Arbeit weniger der flüchtigen Gegenwart ,als einer gesunden , sichern Zukunft gilt , müßte die Fragen dersozialen Pädagogik in den Brennpunkt der Erörterungen stellen .Ich sage absichtlich die Fragen der „sozialen Pädagogik " in demSinne , in welchem der junge Pestalozzi diesen Begriff verstandenhat , und setze mich damit in bewußten Gegensatz zu denBestrebungen der individuellen Pädagogik , deren " Grundsätze sichdurchaus nicht mit der berechtigten Forderung individueller Erziehungdecken , letztere oft sogar vollständig in den Schatten stellen .Wer die Seele eines Volkes kennt , wer den lebenbeweisendenZuckungen und Ekstasen eines sozialen und nationalen Körpers nichtverständnislos gegenübersteht , wird mir beipflichten müssen , daßes bei der Erziehung der jüdischen Jugend im allgemeinen , derpalästinensischen Jugend im besondern heute weniger daraufankommen muß , der individuellen Entwicklung des einzelnenKindes Rechnung zu tragen , als vielmehr durch die Erziehung demnationalen Organismus in wirtschaftlicher Hinsicht ein starkesRückgrat zu verleihen , den Einzelmenschen in der Richtung alsSubjekt , als Teil einer großen Masse zu betrachten und demgemäßzu behandeln . Ich bemerke , daß ein pädagogisches System , dasdem Prinzip des wirtschaftlichen Subjektivismus huldigt , viel mehrden individuellen Anlagen und Neigungen zur richtigen Auswirkungverhelfen wird , eine vollständige Entfaltung aller dem Kinde inne¬wohnenden Krähe ermöglicht , mithin individueller ist als diemoderne Individualpädagogik .

Nicht unerwähnt lassen möchte ich , daß ich die Schulverhält¬nisse in Palästina nicht aus eigener Anschauung kenne ; ich stützemich im einzelnen auf die Nachrichten von Palästinareisenden , die
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mit pädagogisch geschärftem Blick die Materie studierten , auf
Mitteilungen von Kolonisten , die jedoch , in Vorurteilen befangen ,
zu einer objektiven Betrachtung dieser speziellen Frage nicht
gelangen konnten , auf meine Beobachtungen an 13 — 17 jährigen
jungen Leuten , die sowohl in den jüdischen Kolonien wie auch in
Jerusalem und Jaffa Unterricht genossen haben .

Theodor Herzl in ein i in seinem .Judenstaat , daß dieser in der
beneidenswerten Lage sein werde , die Errungenschaften der Kultur
und der Zivilisation auf seinen jungfräulichen Boden zu verpflanzen ,
ohne die Kämpfe ausfechten zu müssen , die den Sieg der höhern
Lebenswerte reifen ließen . Auf allen wirtschaftlichen Gebieten mag
tatsächlich diese Ansicht , wenigstens zum Teil bei der Kolonisation
Palästinas , in die Tat umgesetzt worden sein . Nur die Fragen der
Erziehung werden m . E . doch nach einer Methode gelöst , wie sie
nur in Osteuropa noch rückständiger ist . Nach dem Prinzip der
Individualitätspädagogik wird die Erlangung gewisser Kenntnisse ,
die einzig auf dem Gebiete der rein geistigen Funktionen liegen ,
event . noch die Entwicklung des Charakters , eine Vokabel , die mit
den Begriffen „ konsequent " und „ konservativ " eine fast hinreichende
Erklärung finden kann , als letztes anzustrebendes Ziel gesetzt .

Die nachteiligen Folgen eines solchen Erziehungssystems werden
in allen Staaten , die ihm huldigen , recht deutlich vor Augen geführt :
Das praktische Leben als solches , das Geschmeidigkeit , Anpassungs¬
fähigkeit , rasches , ja blitzschnelles Erfassen aller Situationen , die
Fähigkeit zu rationeller Ausnützung derselben kategorisch verlangt ,
steht späterhin in den weitesten Schichten der werktätigen Bevölkerung
in direktem Kontrast zu den erworbenen Kenntnissen . Wir aber
müssen dann nochmals von vorne anfangen und in die sog . Schule
des Lebens gehen . ^\ b>er weiter : der Arbeiter , der eine Maschine
bedienen soll , der Handwerker , der mit Geräten zu hantieren hat ,
der Bauer , der hinter dem Pfluge einhergeht , sie alle werden meistens
zum Sklaven des Gegenständlichen , denn das Metier materialisiert
den Geist , anstatt daß der Geist die Materie durchdränge . Dies
sollte aber die Aufgabe jeder sozialen , subjektivistischen Pädagogik
sein : ihre ganze Kraft darauf zu verwenden , schon durch die erste
Erziehung (von der Mutterschule , dem Kindergarten an ) eine Ver¬
geistigung der Materie anzubahnen , eine Brücke zu schlagen von
der Hand , die Spaten , Nadel , Hobel und Maschine lenkt , zum Geist ,
oder sagen wir besser , dem Bewußtsein des Arbeiters .

Die Herrschaft des Geistes , der nicht an die prüfende Möglich¬
keit der gestaltenden Hand gewöhnt ist , wird leicht tyrannisch ,
undiszipliniert und fällt daher von einem Extrem in das andere .
Der Deutsche und der Jude belegen diese Behauptung . Unrealisier -
bareldeen , nicht zur Wirklichkeitsgestaltung gelangende , an den Klippen
des praktischen Lebens lautlos zerschellende Phantastereien zeichnen
beide Völker zu ihrem Vor - und Nachteil aus ; in jener Domäne
geistiger Betätigung , in welcher der Phantasie freier Spielraum zu
ki ; u ier Entfaltung gelassen wird , in Philosophie und Kunst , leisten
beide Völker Hervorragendes . In letzterer ist es wieder nicht das
plastische und zeichnende Können , als vielmehr das Stimmungs¬
moment , das sich in Dichtung und Musik , auch in der impressio¬
nistischen M lerei auswirkt .

Ein Beisp ' j gereifter sozialer Erziehungskurist bietet Amerika .
Nicht mehr Wissen , Können gilt dort als Macht ; nicht der , in ein
Netz von weltabg . chiedenen Philosophemen eingesponnene Denker ;
der praktische Mann erklimmt im Lande der unmöglichen Möglich¬
keiten die steilen Höhen gesellschaftlicher Hochachtung . Die
Demokratisierung eines Staates hat nach der nicht ganz unrichtigen
Ansicht eines Weltanschauers auf dem Ministersessel zur Folge ,
daß die allgemeine Richtung des Geistes einer Verflachung anstatt
einer Vertiefung ausgesetzt ist . Dieser Satz , für deutsche Verhält¬
nisse , vielleicht auch für die Juden von einzuschränkender Richtigkeit ,
ist auf .ein Volk , das sozialwirtschaftliche Erziehungsmethoden kennt ,
wie Amerika , England , Schweden , Dänemark und Finnland , durchaus
unanwendbar .

Die soziale Pädagogik erstrebt einerseits , das Kind für das
wirtschaftliche Milieu zu erziehen , in welchem es aufgewachsen ist ,
alle Faktoren der Methodik dem Anschauungskreis der Umgebung
zu entnehmen , eine Durchgeistigung , eine begriffliche Erfassung der
tagtäglichen Erfahrungen anzubahnen ; anderseits sucht sie dem
Kinde eine derart weitschichtige Vorbereitung in allen manuellen
und geistigen Fertigkeiten zu vermitteln , daß sich der gereifte Mann ,
das erwachsene Mädchen in jeglicher Lebenslage zurechtfinden kann .

D e Erziehungskunst bleibt so lange eine individuelle , rück¬
schrittliche , wirtschaftlich korrumpierende , als sie nur den Interessen
des Geistes dient , ohne die Hand zu bilden , ohne manuelles Können
in den Dienst der Pädagogik zu stellen . Es kommt gerade für die
jüdische Jugend darauf an , derselben von den Kindesbeinen an die
werktätige Arbeit im Licht geistiger Verklärung darzustellen . Nicht
wer die Scholle bebaut , wer die ihr innewohnenden Gesetze kennt ,
den ursächlichen Zusammenhang zwischen seiner Hände Arbeit und

den Früchten , die er erntet , versteht , kann den Heimatboden lieben
und in seiner Tätigkeit innere Befriedigung , wahres Glück finden .
Soweit mir immer die jüdischen Schulen in - und außerhalb Palästinas
bekannt sind , vermitteln dieselben ein Maß von theoretischen
Kenntnissen , das von den oben skizzierten Gesichtspunkten aus
betrachtet pessimistisch stimmen kann .

Was nun die rein praktische Seite dieser Erörterungen betrifft ,
so halte ich es nach Lage der Verhältnisse nicht für richtig , die
Handfertigkeiten in den Lehrplan der Schule aufzunehmen . Es läßt
sich eine Schule nicht mit einem Schlage von einer Lern - in eine
Arbeitsanstalt umwandeln . Viel richtiger verbindet man den manuellen
Unterricht mit Horten , Institutionen , welche dazu dienen , der Jugend
in der freien Zeit ein gemütliches , ihrer geistigen und körperlichen
Betätigung tunlichst freies Spiel lassendes Heim zu bieten . „ Heim¬
stätten u- nannte ich in einer andern Veröffentlichung dieses Gedankens
solche Einrichtungen und brachte sie mit den Kindergärten , die dank
dem Hilfsverein der deutschen Juden auch in Palästina zu schöner
Blüte gelangt sind , in Verbindung . Ich habe schon einmal dargetan ,
wie eine solche Heimstätte unsere Individualschule zu einer sozialen
Institution stempeln würde , wie sie dazu dienen könnte , alle Wohl -
fahrtseinrichtungen , die sich auf unsere Jugend erstrecken , in sich
zu vereinen , unter einem einheitlichen, was jedoch am wichtigsten
ist , einem pädagogischen Gesichtspunkte zu betrachten , welche Wege
sie einzuschlagen hätte , um der drohenden Gefahr einer Massen¬
erziehung zu begegnen , vue die Realisierung dieser Idee selbst in
pekuniärer Hinsicht zu gestalten wäre , wie sie auch auf die Erziehung
unserer Mütter einzuwirken imstande ist . Doch wäre unbedingt zu
fordern , daß der Handfertigkeitsunterricht (das Modellieren , Fröbel - ,
Papp - , Spaltholz - , Naturholz - , Hobelbank - , Schmiede - und Metall¬
arbeiter vor allem selbständige , systematische Gartenarbeit ver¬
bunden mit Zimmerblumenschmuck ) in den Grenzen des Schulmäßigen
bleibe , die Lernanstalt tatsächlich erweitere , allein dem Gedanken
der sozialen Erziehung diene , nicht Fachunterricht und damit Selbst¬
zweck werde .

Dieser soll vorherrschend sein , wenn es gilt , die sozial¬
pädagogischen Fragen der schulentlassenen Jugend kurz zu skizzieren .
Diese muß eine berufliche Ausbildung genießen , ohne daß dabei
eine Einwirkung auf die geistig - idealen Faktoren auszuschließen ist .
Als Exempel wähle ich den landwirtschaftlichen Beruf als den für
Palästina wichtigsten , werde jedoch die Erziehung zum Handwerk
gegen das Ende meiner Ausführungen streifen .

Dr . Franz Oppenheimer meint , daß es in Palästina nicht an
Bauern mangele , daß jedoch Landwirte , tüchtige Agronomen , dort -
selbst zu zählen wären . Der Bauer unterscheidet sich vom Landwirt
nicht nur dadurch , daß letzterer theoretische Kenntnisse besitzt , die
ersterrn nicht eigen sind ; der Landwirt kennt vor allem eine intensive
Betriebslehre , verwaltet seinen Boden einerseits nach den Grund¬
lagen moderner Erfahrung , zu deren Gewinnung er die Disziplinen
der Naturwissenschaften heranzieht (dies wäre die theoretische Durch¬
geistigung der Arbeit ) ; anderseits erstrebt er durch Übertragung der
kaufmännischen Methode auf seine Tätigkeit eine peinliche Ordnung
in allen Zweigen seines Betriebes (wodurch ein ganz neues , die
Rentabilität einer Wirtschaft erst ermöglichendes Element hinzu¬
kommt ). Der Bauer wirtschaftet nach bestem Wissen und Können ,
in kommerzieller Hinsicht ins Ungewisse und Blinde hinein . Selbst
die Nebenzweige der Landwirtschaft , wie Imkerei , Fischerei , Geflügel¬
zucht , können nur dann rentabel sein , wenn positives Wissen auf
diesen Gebieten mit genauester Buchführung Hand in Hand geht .

Auch bei der Erziehung der palästinensischen Landjugend muß
es als Ziel gelten , die Verbindung zwischen Geist und Materie
herzustellen , nur mit dem Unterschiede , daß hier der Weg ein
entgegengesetzter sein muß , als bei der Volksschulfrage , Während
bei letzterer zur Lernschule die Heimstätte als Arbeitsanstalt
hinzutreten soll , muß die Fortbildungsschule die Vermittlung von
theoretischem Wissen mit dem praktischen Können eines modernen
Landwirts anbahnen . In jeder grö [3ern Kolonie wäre es demnach
anzustreben , entweder durch Abendstunden oder durch Unterrichts¬
kurse in der landwirtschaftlich stillen Zeit (ähnlich den deutschen
Winterschulen ) diese Aufgabe zu erfüllen . An Disziplinen nenne
ich nur : allgemeiner Acker - und Pflanzenbau , Tierzuchtlehre,
Fütterungslehre , Düngerlehre , landwirtschaftliche Maschinenkunde ,
Geflügel - und Bienenzucht , Fischerei , Obst - und Gemüsebau , land¬
wirtschaftliche Chemie und Physik , Geologie , Botanik und Zoologie ,
Versicherungs - , Kredit - , Bank - und Genossenschaftswesen , Buch¬
führung und Formularkunde , Bürgerkunde , Handelsgeographie ,
Gesundheitslehre . Des fernem : praktische Arbeiten an der Zug -
und Hobelbank , in der Schmiede , Naturholzarbeiten als fieimatkunst ,
praktische Tätigkeit im Illustrationsfeld und - Garten , welche das
Anschauungsmaterial zu liefern hätten .

Ein derartiger mehrjähriger Kursus würde auch den Bestrebungen
der Versuchsstation ein günstiges Keimbett sein . Wenn dann letztere
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durch Belehrung der im Leben stehenden Landwirte eine weitereVertiefung des Stoffes anbahnt , dann ist Aussicht vorhanden , daßdie nächste Generation nicht aus Bauern , sondern aus Landwirtenbestehen wird .
Voralle -tn tut es not , landwirtschaftliche Unterrichtsbücher nach

einheitlichein System methodisch angeordnet , den Verhältnissen derLandeskulturen Rechnung tragend , herauszugeben . Auch dieBearbeitung eines auf palästinensische Betriebsweise zugeschnittenenLexikons würde viel Segen stiften . Auch die Redaktion einerfachlichen Jugendzeitschrift wäre in Erwägung zu ziehen .Der Fachunterricht im Handwerk dürfte sich nach obenskizzierter
Methode , die sinngemäß auf den betreffenden Berufszweig zu über¬tragen wäre , gestalten . Nur müßte naturgemäß die Basis von derpraktische ;! Arbeit gebildet werden , die durch theoretisches Wissenvertieft wrrden soll . Durch diese Art des Fortbildungsunterrichts istes z . B . Kerschensteiner in München gelungen , die relative Zahl derungelernten Arbeiter auf 6 % herunterzudrücken .Das sind die Maximen , nach welchen m . E . die Frage dersozialen Erziehung zu lösen wäre . So gehandhabt führt letzterezu einer Ve ' geist 'gung der Materie , schafft ideale Werte , durchdringtalle Schichten des werktätigen Volkes mit Liebe zum Beruf und zurneuen , doch so alten Heimat .

Die jüdische Kolonisation Palästinas in
der arabischen Presse

In der vorigen Nummer haben wir bereits erwähnt ,daß die in Beirut erscheinende arabische Zetung
„ Kilamat El Hak " und die Jaffaer arabische Zeitung
„ Philistin " in langem Artikeln für die jüdischeKolonisation in Palästina eintreten und die Verdienste
der jüdischen Einwanderer um den kulturellen und
wirtschaftlichen Aufschwung des Landes in
begeisterten Worten preisen . Im nachfolgenden gebenwir die interessanten Ausführungen der beiden arabischenZeitungen auszugsweise wieder .

Das arabische Tagblatt „ Kilamat El Hak " in Beirutschreibt in einem „ Die Juden in Palästina " betiteltenArtikel u . a . :
„ Alle Völker des Altertums haben ihren alten Glaubenvertauscht , Israel allein blieb mit unlöslichen Banden

an die göttlichen Bücher geknüpft , ließ sich weder vonden Dichtungen der Hellenen noch von den Rechts¬
satzungen der Römer betören , sondern blieb allezeitdem mosaischen Gesetze treu , das ihm stets als die
erhabenste aller Lehren galt . Und in der Tat , die Worte ,die Israel am Sinai vernommen , sind erhabener als die
Gesänge Homers , auch die Psalmen Davids und die
Weissagungen Jesaias erheben sich über die Poesie
Pindars . Alle Weisheit und Philosophie eines Platound Sokrates reicht nicht an die göttliche WeissagungSalomos heran , und wer hätte für seine Leiden und
Schmerzempfindungen jemals gleich ergreifende Tönewie der Prophet Jeremias gefunden ? Selbst VictorHugo steht weit hinter ihm zurück .

Jedes Volk hat seine Heimstätte , in der es lebt ,bloß der Jude hat keine Heimat und kein Reich . Aber
mag er nun in China oder in Amerika leben , er bewahrttreu den Namen seiner Väter . . . .

Ein ungewöhnliches , wunderbares Volk ! Wo es sichauch befindet , überall wohnt ihm die Eigenschaft inne ,das Geld an sich zu ziehen , wie der Magnet das Eisen¬
teilchen , und wenn es auch kein eigenes Reich hat , soherrscht es doch im Reiche der Finanzen . Kraft seiner
Energie und seines wunderbaren Scharfsinnes nimmt es
eine hervorragende Stellung ein auf allen Gebietenmenschlicher Tätigkeit . Die Juden sind Kaufleute ,Gewerbetreibende , Künstler , sie sind die Seele aller

öffentlichen Arbeit . Die Eisenbahn , die die Erde
umspannt , die großen Dampfer , die den Ozean durch¬
furchen , die Bergwerke , die riesigen industriellen
Betriebe , — sie alle bedürfen der jüdischen Tatkraftund des jüdischen Kapitals .

Die wunderbare Erscheinung jedoch ist folgende :Nach 20 Jahrhunderten der Verbannung und Zerstreuunghat sich dieses Volk wieder des Landes erinnert , dasseinen Vätern verheißen worden war und das die
Söhne Jakobs einst emsig bebaut hatten . Der Jude ,der bisher in allen Berufen außer der Landwirtschaft
tätig war , zieht mit einem Male freudig in das Landseiner Väter , greift zum Pflug und zur Sichel , urn dieGefilde Boas zu bestellen , auf denen einst Ruth Ähren
gesammelt hat , und den Boden , der einst von Milch undHonig überfloß , von neuem zu bearbeiten .Allein in welchem Zustande fand der Jude den Erb¬besitz der zwölf Stämme ? An Stelle der Städte und
Dörfer , an Stelle der alten jüdischen Gemeinwesen fander Dornen und Disteln , anstatt der Lobgesänge . derPilger , die einst zu den Festen nach Jerusalem wallten ,vernahm er das Geheul der Schakale und derWüstentiere .

Doch kaum hatten ihre Füße die geheiligte Stätte
betreten , da vollzog sich ein Wunder : FreundlicheWohnstätten erhoben sich an der Stelle , die früher vonTrümmerfeldern bedeckt war . Die Erde kleidet sich in
saftiges Grün , blühende Dörfer entstehen , wo früher
trostlose Einöden waren . Es fanden sich mißgünstigeund übelwollende Menschen , die die neuen wackernund betriebsamen Ansiedler beneideten und Lärm
schlugen . Ihre Klagen erfüllen die ganze Presse , diesich zum Echo dieser Angstrufe hergegeben hat . Alleinalle diese Klagen sind vollständig grundlos . Der Judewird nur gesundes Leben ins Land bringen . Es isteine lächerliche Besorgnis , daß alle Juden sich inunserm Lande ansässig machen werden . Eine großejüdische Einwanderung kann dem Lande , das einen
Einwanderungsstrom dringend benötigt , nur 2iirn Segen
gereichen . Wir müssen die Söhne Jakobs in allen ihren
Aufenthaltsorten einladen , die Diaspora zu verlassenund sich" hier anzusiedeln , um ihr Kapital im Landkauf
anzulegen . Die europäischen Gesellschaften beuten unsaus ; anders die Juden , die ein starkes Interesse an dem
wirtschaftlichen Aufschwung unseres Landes haben .Darum ist das Einwanderungsverbot zu beklagen , dasdie Juden hindert , ihr Kapital in dem Lande anzulegen ,das so sehr von Erinnerungen an ihre alte Geschichteerfüllt ist . "

In der neuen arabischen Zeitung „ Philistin " ( Jaffa )
veröffentlicht einer der angesehensten mohammedanischenBürger von Jaffa , Selim Effendi ei Salaki , einenArtikel über die jüdische Kolonisation in Palästina indem er u . a . folgendes ausführt :

„ Unsere Regierung weiß sehr wohl , daß diejüdische Kolonisation in Palästina dem Staate
und der Bevölkerung großen Nutzen gebrachthat . Durch dieses Kolonisationswerk sind wüste Stättender Kultur erschlossen worden . Der Sandboden in der
Nähe Jaffas , der die ganze Gegend verunzierte , wurdein ein prächtiges Wohnviertel mit gefälligen Häusernund Gärten umgewandelt , und so bringt denn diesenoch vor kurzem ganz unfruchtbare Stätte demSteuerfiskus jetzt eine beträchtliche Summe ein .
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Die Kolonie Malbas ( Petach Tikwah ) , die bekannt¬
lich vor der Ansiedlung der Juden eine trostlose Einöde
war und allerlei wilde Tiere und Raubvögel beherbergte ,
liefert seit dem Jahre 1329 ( türkischer Zeitrechnung ) , in
dem die Juden sich dort ansässig machten , an Zehnten ,
Vergho und andern Steuern jährlich 263 000 Piaster
an den Fiskus ab und hat sich zu einem Luitkurort und
zu einem Mittelpunkt des Touristenverkehrs entwickelt .

Die Kolonie Ujun - Karah ( Rischon - Le Zionj in der
Nähe Jaffas hat dem Fiskus im Jahre 1300 nicht mehr
als 3000 Piaster abgeworfen , seit dem Jahre 1328
bringt sie jedoch an Zehnten , Vergho und andern
Abgaben 332 000 Piaster jährlich auf . "

Salahi wendet sich weiter an die judenfeindliche
arabische Presse und sagt : „ Dies sind einige Zahlen ,
die uns klar zeigen , was die jüdische Ansiedlung dem
Reiche und der Bevölkerung gebracht hat . Habt Ihr
demnach das Recht , sie zu bekämpfen ? Ein weiteres
Faktum : Die jüdische Kolonie Chedera , die vor der
Niederlassung der Juden ein Brutplatz für Wüstenvögel
war und die im Jahre 1303 23 000 Piaster an Steuer¬
geldern einbrachte , liefert jetzt 110 000 Piaster an Zehn¬
ten und 12 000 Piaster an Vergho . Das große Gelände
bietet jetzt einen herrlichen Anblick . Die Juden haben
dort blühende Gärten , Orangenpflanzungen und Palmen¬

haine angelegt , außerdem haben sie etwa eine halbe
Million Eukalypten angepflanzt , um die Sümpfe aus¬
zutrocknen und die Luft von den giftigen Ausdünstungen
zu reinigen .

Die meisten arabischen Landarbeiter , die früher
keinerlei Erwerb fanden , ernähren sich jetzt reichlich
durch die jüdischen Ansiedler . Sowohl wir Moslenien
als die christlichen Araber ziehen den größten Nutzen
aus der Tätigkeit der Juden . Sie sind es , die eine
erhebliche Steigerung der Bodenpreise herbeigeführt
haben . Während man früher 5 Frs . für den Dunam
erhielt , erzielt man jetzt für einen Dunam Boden 60 Frs .
und mehr . Die Steuereinnahme aus den drei Kolonien
beläuft sich jetzt auf 717 000 Piaster jährlich . Wie hoch
die Einnahme aus den übrigen jüdischen 20 Kolonien
ist , darüber fehlen mir jetzt die ziffermäßigen Belege . Ich
werde darauf in einem spätem Artikel zurückkommen . "

Der Artikel schließt mit folgenden Worten : „ Seitdem
Spanien die Juden vertrieben hat , sank es kulturell und
wirtschaftlich immer tiefer . Der Sultan , der sie gast¬
freundlich aufnahm , wußte , daß er an ihnen treue
Untertanen gewann . Seither haben sich die Juden als
dankbare und anhängliche Bürger des ottomanischen
Reiches bestens bewährt . "
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LITERATURBRIEFE
Von Dr . tri , Brody , Prag

IV .
Der zweite Band der „ Gesammelten Schriften " von David

Kaufmann ( Frankfurt a . M ., J . Kauffmann , 1910 ; X u . 434 S . 8 ° )
bringt — nach einem orientierenden Vorwort des umsichtigen
Herausgebers , Dr . M . Brann , — zunächst die vortreffliche Preis¬
schrift des leider so früh verstorbenen , ebenso gründlichen wie
vielseitigen und produktiven Gelehrten : „ Die Theologie des
Bachja Ibn Pakuda " (S . 1— 98 ) . Im Jahre 1874 in den Sitzungs¬
berichten der phii .-hist . Klasse der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften zu Wien erschienen , war diese ausgezeichnete Ab¬
handlung Kaufmanns nur Fachgelehrten bekannt und auch diesen
nicht immer und nicht ohne Schwierigkeit erreichbar ; erst durch
den Wiederabdruck in den „Gesammelten Schriften * wird sie weitern
Kreisen zugänglich gemacht , wofür dem Herausgeber besonderer
Dank und doppelte Anerkennung gebührt . Der prächtige Vortrag
„ Jehuda Halewi " , in welchem ein großer und edler Jude von
einem großen und edlen Juden ein meisterhaftes Bild entwirft ,
erscheint hier ( S . 99 — 151 ) durch eine große Anzahl dem Hand¬
exemplar des Verfassers entnommener Nachträge bereichert und
wird darum auch den Besitzern der ersten Auflage ( Breslau 1877 )
willkommen sein . Als Nr . III erhalten wir den großangelegten ,
herrlichen Aufsatz : „ Der »Führer * Maimunis in der Welt¬
literatur " ( S . 152 — 189 ) , aus dem XI . Bde . des „ Archivs für
Geschichte der Philosophie " . Dem „ Jahrbuch für Geschichte und
Literatur " , Jg . 1898 , ist der interessante Artikel „Eine unbekannte
messianische Bewegung unter den Juden ums Jahr 1096 "
entnommen ( S . 190 — 202 ) , worauf die lehrreiche Besprechung von
Güdetnanns „ Geschichte des Erziehungswesens und der
Kultur der abendländischen Juden " , aus „ Gott . Gel . Anz . "
1881 folgt (S . 203 — 248 ) . Aus der „ Monatsschrift für Gesch . und
Wiss . des Judentums " 1882 und 1883 werden zwei Artikel : „ Das

Todesjahr des R . Isak b . Scheschet und „ Die Grabinschrift
des Isak b . Scheschet " reproduziert (S . 249 — 256 ) ; vier in der
„ Revue des Etudes Juiyes " erschienene Abhandlungen : „ Ein Jahr¬
hundert aus der Geschichte der Familie Jechiel von Pisa " ,
„ Zur Geschichte der Familie Pisa " , „ DieMarranen von
Pesaro und die Repressalien der levaniinischen Juden in Ancona " ,
endlich „ Die 24 Märtyrer von Ancona " werden hier zum ersten¬
mal in deutschem Urtext wiedergegeben (S . 257 - 295 '. Es folgen
dann noch die eingehende Monographie „ Isak Schulhof , der Zeuge
und Geschichtschreiber der Erstürmung Ofens " (S . 296 - --327 ), aus
des Verfassers Buch : „ Die Erstürmung Ofens " , und die historisch
bedeutsame Abhandlung „ Barthold Dowe Burmania und die
Vertreibung der Juden ans Böhmen und Mähren " (S328 —373 ) ,
die zuerst in der „ Grätz -Jubelschrift " erschienen ist . Den Schluß
des reichhaltigen Bandes bildet eine Auswahl von „ Predigten ,
Reden und Betrachtungen " ( S . 376 — 434 ), die sich ebenso
durch Ideenreichtum und Gedankentiefe wie durch Wärme der
Empfindung und Eleganz der Sprache auszeichnen . Die Veröffent¬
lichung der „ Gesammelten Schriften " Kaufmanns bildet eine Be¬
reicherung unseres Literaturscharzes , eine Bereicherung von ganz
besonderm Werte . Dem gelehrten Herausgeber wird als der großen
Mühe reicher Lohn der aufrichtige Dank aller wannen Freunde
der Wissenschaft des Judentums zuströmen ; Frau Rosa Gomperz
aber , die , wie Braun sagt , „ dem Sohne ihres Herzens durch die
Heraiiigabe der Schriften des Unvergeßlichen m t opferfreudiger
Hingebung das Denkmal vollenden will , das ihre verstorbene
Tochter Irma dem Gatten zu errichten geplant hatte " , sie errichtet
durch ihre liebevolle und edle Tat sich selbst ein imposantes Denk¬
mal , dauerhafter als Stein und Erz .

Gleichfalls im Verlage von J . Kauffmann in Frankfurt a . M .
erschien der dritte Teil von Leopold Steins „ Die Schrift des



Lebens " , aus dem Nachlasse des Verfassers herausgegeben vonRabb . Dr . C . Seligmann ( 1910 ; VII u . 157 S . 8 °) . Es ist einBuch ohne einheitlichen Plan , ohne systematische Anlage und ohne
gleichmäßige Ausführung , dem nur durch die Kapitelüberschriftenund künstlich konstruierte Übergänge der Schein einer organischen
Verbindung gegeben wird . Und das ist nicht sein einziger undnicht sein schlimmster Fehler . Stein ist bekannt als Wortführer
der Reformbestrebungen , als Vorkämpfer jener Entjudaisierung des
Judentums , die man früher lediglich vom religiösen Standpunkteaus bekämpfte , heute aber auch aus jüdisch - nationalen Gründen
verwerfen gelernt hat . Trotz des Untertitels „ Die Weisheit der
Rabbinen " , den das Buch führt , mußte man doch mit der Möglich¬keit rechnen , daß auch hier jene Bestrebungen zum Ausdruck ge¬langen werden , denen der Verfasser seine wissenschaftliche Begabung ,seine rhetorische Fähigkeit und seine ganze Arbeitskraft gewidmethat . Das trifft denn auch bedauerlicherweise zu . „ Die Weisheit
der Rabbinen " finden wir in Kapitel I— V und X — XII . Mit kundigerHand reiht hier der Verfasser Perlen aneinander , die er au > denTiefen des rabbinischen Schrifttums heraufholt , erhabene und er¬
hebende Lehren der Moral und Sitte , kernige Sprüche der Weisheit ,herrliche Bilder und Gleichnisse , die er aus Mischna , Talmud und
Midrasch schöpft . Beachtet man , wie er oft durch einen geschickt
gewählten Ausdruck in der Obersetzung , durch eine Frage , die imOriginal lose aneinandergereihte Sätze verbindet , durch ein Wortder Erklärung , das er einfiicht , den Gedanken klar hervortreten
läßt , dann sieht man es dem Verfasser nach , wenn er zuweilen
eine Ungenauigkeit sich zuschulden kommen läßt (z . B . S 11
Nr . 42 , wo der Blinde dem Lahmen auf den Rücken steigt !) , oder
mit einer erklärenden Bemerkung zurückhält , wo sie zur Vermeidung
irrtümlicher Auffassung nötig wäre ( z . B . S . 14 Nr . 60 : Machedeinen Sabbat zum Werktage ) . Die Kapitel Vi — IX , die zweiDrittel des Buches umfassen , enthalten eine „ Würdigung der
göttlichen Lehre und Gebote " , wie sie dem Verfasser „ im Lichteeiner klaren und lautern Auslegung erscheinen " . Hier muß dieWeisheit der Rabbinen derjenigen des Verfassers weichen ; hier
verspüren wir deutlich den Hauch der „ Sturm - und Drangperiode " tin welcher das posthume Werk entstanden ist ; hier werden wir mit
Predigtskizzen und Predigtfragmenten gespeist , mit Ideen und Schlag¬
worten , die in den Zeiten des Reformruminels auf der Tagesordnungwaren und uns nur ein mitleidvolles Lächeln abringen ; hier sehen
wir falsche Schlüsse aus mißverstandenen historischen Erscheinungen
(z . B . S . 75 angebliche Mißachtung der Agada und ihre Folgen ) ;
hier finden wir langatmige Ausführungen über fernliegende Themata ,die nur herbeigezerrt zu sein scheinen , damit der „ religiöse
Liberalismus " zu Worte komme (z . B . S . 60 der lange und breite ,aber nicht tiefe Exkurs über Akeda , Opfer und Opfergebete ) ; hierhaben wir ein eigenartiges Gemisch von ernster Belehrung undhohlem Phrasengeklingel , von Polemik und Apologetik , von Tief¬
durchdachtem und Oberflächlichem, von Richtigem und Verkehrtem ,von Vernünftigem und Naivem , von poetisch Schönem und prosaisch
Alltäglichem . Wer Wahres von Falschem zu unterscheiden versteht ,der mag das Buch immerhin zur Hand nehmen und genießen , waser darin Schönes und Nützliches findet ; wie es aber der Heraus¬
geber als „ ein frommes Erbauungs - und ein angenehm belehrendes
Jugendbuch " bezeichnen kann , ist mir ein Rätsel .

Die „ Weisheit der Rabbinen " , die hier ein Rabbiner als Etikette
für die Erzeugnisse des eigenen Geistes gebraucht , lenkt immermehr und mehr das Interesse auch christlicher Gelehrter auf sich .
Es sind zunächst die Lehrsätze der Tannaiten , denen sie aus ieicht
begreiflichen Gründen ihre Aufmerksamkeit zuwenden . Der fleißigeund gründliche Prof . D . Dr . Herrn . L . Strack hat der 1909 bei
J . C . Hinrichs in Leipzig erschienenen zweiten Auflage seiner Be¬arbeitung des Mischna - Traktats Abodazara (20 und 31 S . 8 ° )
die Mischna -Traktate San hedrin - Makkoth folgen lassen (Leipzig ,
Hinrichs , 1910 ; 60 und 56 S . 8 °) . Der Mischna -Text ist nach Hand¬

schriften und für die Textkritik wertvollen Druckausgaben herge¬stellt , vokalisiert und mit Fußnoten versehen , die eine reiche
Variantenlese enthalten ; die Übersetzung ist klar , der Sinn überallauch dem Laien verständlich , was dort , wo die knappe Sprachedes Originals es erfordert , durch Zusätze in runden Klammern be¬wirkt wird ; die Anmerkungen zur Ubersetzung enthalten kurzeErklärungen und allerlei nützliche Nachweise . Durch ein „ Vokabular "wird das Studium des hebr . Originals erleichtert . Strack hat eine
ausgezeichnete Arbeitsmethode , und da er die Materie gut beherrschtund dort , wo das richtige Verständnis ohne ein tieferes Eindringenin die oft sehr verwickelte talmudische Diskussion nicht möglich
ist , gerne bei jüdischen Gelehrten sich Aufschluß und Rat holt ,wird seine Arbeit den Kreisen Nutzen bringen , für die sie be¬rechnet ist .

Weniger befriedigend ist „ Sanhedrin und Makkoth , ins
Deutsche übersetzt und unter besonderer Berücksichtigung des Ver¬hältnisses zum neuen Testament mit Anmerkungen versehen von
Lic . Dr . G . Hölscher " ( Bd . 6 der von P . Fiebig herausgegebenen
„ Ausgew . Mischnatraktate " , Tübingen , J . C . B . Mohr , 1910 ; VIII und143 S . 8 ° ). Mit ungenügender Sachkenntnis ausgestattet , begnügtsich der Verfasser nicht mit der engbegrenzten Aufgabe , die er sichnach dem Wortlaut des Titels gestellt hat ; er wagt auch Ausflügein das Gebiet der literarischen Kritik und bereitet sich selbst
Verlegenheiten und Gefahren . Wie oberflächlich seine Kritik ist ,mag ein Beispiel lehren . Er will (S . 6 ) beweisen , — was übrigenskeines Beweises bedarf , — daß die Mischnaredaktoren ihre Hanpt -
quellen gewöhnlich nicht zitieren . Ein Beweis liegt nun , wie er
meint , in Sanhedrin I, 1 vor , wo ein Lehrsatz anonym angeführt
erscheint , der in III , 1 wiederkehrt und hierR . Meir beigelegt wird .Nun wird aber R . Meir in I , 1 ausdrücklich als Autor erwähnt , und
in III , 1 handelt es sich gar nicht um denselben Lehrsatz ; an dereinen Stelle wird gelehrt , daß Zivilprozesse durch ein Dreirichter¬kollegium geschlichtet werden , an der andern wird darüber
verhandelt , wie dieses Kollegium zusammenzusetzen ist ! Wie
mangelhaft der Verfasser die Materie beherrscht , zeigt sich ganz
besonders in den . vielen „Widersprüchen " , die er in der Mischnaentdeckt und die ihn eigentlich an die Unzulänglichkeit seinesWissens mahnen sollten ; wie sagt doch ein altes Sprichwort ?
piNn DV JEtfpD DPiD ! Hier ein Beispiel für viele : S . 9 und 81Anm . 4 findet er einen Widerspruch zwischen Sanhedrin VI , 5 und 6 ,
weil er nicht allein den Sinn der Worte -iKQn ^ yfß unc* iDIpDD/sondern den der ganzen Mischna 6 gründlich verkannt hat . Freilichhätte — wenn schon der Talmud dem Verfasser ein Buch mit sieben
Siegeln ist — ein Blick in die Mischna von Ho ff mann oder Strack
genügt , um ihn auf den geraden Weg zu führen . Aber er ist miß¬trauisch und benützt seine Vorgänger nicht , um von ihnen zu lernen ,sondern um sie zu kritisieren , — denn er schwingt das Schwertder Kritik mit harter Strenge . Was dabei herauskommt ? Böcke ,nichts als Böcke . Auch hierfür von zahlreichen Beispielen nur eines :In der Tatsache , daß Ende Sanhedrin und Anfang Makkoth vonfalschen Zeugen gehandelt wird , finden Hoffmann und Krauß einen
Beweis für die Tradition , daß die beiden Traktate ursprünglich
zusammengehörten . Dem widerspricht der Verfasser ; „ man scheint "übersehen zu haben , daß es nach dem Sanhedrin -Schlusse nur einen
Fall gegeben habe , in dem die falschen Zeugen nicht nach demjus talionis bestraft wurden , während Anfang Makkoth eine Reihe
weiterer Fälle dieser Art aufgezählt werden , — also ein offener
„ Widerspruch " ! Und was hat Verfasser übersehen ? Die Ausführungdes Talmud Makkoth fol . 2 a , wo die beiden Mischnajoth zueinander
in Beziehung gebracht und im Zusammenhang schön und richtigerklärt werden . Wer die Mischna kritisieren und andern vermitteln
will , der wird eben mit einem halben Dutzend Wörterbücher allein
nicht fertig werden ; dazu gehört viel mehr und nicht zuletzt die
Fähigkeit , sich im Talmud einigermaßen zurechtzufinden .

In diesem Zusammenhang sei noch die Arbeit eines jüdischen



Gelehrten erwähnt : „ DerKommentar desMaimonides zu den
Sprüchen der Väter , zum ersten Male ins Deutsche übertragen
von Dr . M . Rawicz " ( 1910 , 2 und 114 S . 8 ° ; Selbstverlag des Ver¬
fassers , Rabbiner in Offenburg ). Ohne ein einleitendes Wort liefert
der bekannte Ubersetzer einiger Talmudtraktate im vorliegenden
Bändchen eine schöne und sachlich treffliche Übersetzung von
Maimonides ' „ Acht Kapiteln " , vom Text derMischna Aboth und dem
Maimonidischen Kommentar zu dieser . Der Kommentar befindet
sich unter dem Strich , nach den Stichworten der erklärten Sätze
zweckmäßig gegliedert . Das Ganze bildet eine lehrreiche Lektüre
für des Hebräischen weniger kundige Leser .

Zum Schlüsse will ich eines der im letzten Briefe gegebenen
Versprechen erfüllen , indem ich R . Leszynskys „ Die Juden in
Arabien zur Zeit Mohammeds " (Berlin , Mayer & Müller , 1910 ;
2 Bl . und 116 S . 8 °) zur Anzeige bringe . Das Buch ist einem Thema
gewidmet , das schon öfters , aber nie in seinem ganzen Umfange
und zusammenhängend behandelt wurde . Erst in jüngster Zeit hat
sich auch ein junger , holländischer Gelehrter mit Erfolg bemüht ^
dieses interessante Kapitel der jüdischen Geschichte wissenschaftlich
zu erforschen . Während aber in seinem Buche mehr der Philologe
zu Worte kommt , tritt bei L . der Historiker in den Vordergrund , der
in den Ereignissen die leitenden Ideen und die treibenden Kräfte
sucht , der die Entwicklung der historischen Tatsachen verfolgt und
ihren innern Zusammenhang zu erkennen bestrebt ist . Wie schwierig
die Untersuchung gerade auf dem Gebiete ist , mit dem sich L .
beschäftigt , kann man ermessen , wenn man bedenkt , daß die

Originalquellen nur spärlich fließen und ihre Wasser meistens sehr
getrübt sind . Verfasser muß viel Mühe darauf verwenden , die
Traditionen der Mohammedaner zu prüfen , das wenige , was sie an
historisch verwertbarem Material enthalten , herauszuschälen , und
das übrige als Verkennung , Entstellung oder Erfindung nachzu¬
weisen . Daf3 er oft mit Hypothesen arbeiten muß , ist bedauerlich ,
aber das war bei dem Mangel an sicherer Überlieferung nicht zu
umgehen , und werden auch seine Ausführungen aus diesem Grunde
da und dort eine Korrektur erfahren , so geben sie uns doch ein
klares und im großen ganzen zutreffendes Bild von dem Leben
und Treiben der freien jüdischen Stämme in Arabien , von dem
freundschaftlichen Verhältnisse , das zwischen ihnen und ihren
arabisch -heidnischen Nachbarn geherrscht hat , von ihren friedlichen
Beziehungen zu Mohammed in der ersten Zeit seines Auftretens , von
den Kämpfen und Kriegen , die der Begründer der neuen Religion
gegen sie geführt , bis er sie durch Treubruch , List und Verrat
niedergerungen hat , von ihrer Tapferkeit und ihrem Mannesmut ,
endlich von dem Martyrium , das sie wegen des Festhaltens an dem
heiligen Glauben der Väter zu erdulden hatten . Selbstverständlich
benutzt Verfasser ausgiebig seine Vorgänger ; daß er hierbei gegen
gewisse antisemitisch angehauchte Gelehrte , speziell gegen Well -
hausen , mit Geschick polemisiert und die Grundlosigkeit und
Nichtigkeit ihrer den Juden wenig günstigen Behauptungen nach¬
weist , ist nicht der kleinste Gewinn , den seine Arbeit der Wissen¬
schaft gebracht hat .
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Der X . Kongreß
In der vergangenen Woche hat -das Zionistische

Zentralbureali die Protokolle für die zum zehnten
Kongreß vorzunehmenden Delegiertenwahlen an die
Landesorganisationen und Föderationen versendet .

Wir werden demnächst mit der Veröffentlichung der
Namen der Gesinnungsgenossen beginnen , welche sich
zur Übernahme eines Mandates zum Kongreß bereit erklärt
haben .

Anglo Palestine Company
( Geschäftsbericht und Bilanz )

Infolge der vorjährigen Mißernte in Palästina sind
unsere Geschäfte im ersten Semester wesentlich zurück¬
gegangen . Das zweite Halbjahr brachte dann zwar
eine Besserung , die aber doch nicht so nachhaltig war ,
um den Ausfall der ersten 6 Monate völlig zu decken .
Trotzdem ist das Endresultat ein durchaus zufrieden¬
stellendes .

Der ganze Rest des Depots , welches der Jüdische
Nationalfonds unserer Jaffaer Zentrale im vorigen Jahre
zwecks langfristiger Darlehen zur Verfügung gestellt
hatte , ist im Berichtsjahre zur Verteilung an Häuser -
baugesellschaften gelangt . Ein weiteres Depot des
J . N . F . haben wir an Kolonisten auf 10 Jahre ver¬
liehen . Im ganzen betragen die aus diesen Depots

gewährten Kredite £ 21 148 ( gegen £ 10 % 2 im Jahre
1909 ) . Die Geschäfte mit den Leihgenossenschaften
haben eine weitere Ausdehnung erfahren . Am Ende
des Jahres gab es 30 dieser Genossenschaften mit über
1200 Mitgliedern , deren Gesamtschuld sich per 31 . De¬
zember auf £ 14 725 belief ( gegen £ 12 861 im Jahre
1909 ) . Depositen - und Scheckkonti zeigen eine ansehn¬
liche Vermehrung ; sie betragen Ende 1910 £ 208 000
( gegen £ 188 000 im Jahre 1909 ).

In Jerusalem hält sich das Geschäft auf ziemlich
unveränderter Höhe . In Beirut ist der Jahresgewinn
infolge starker Konkurrenz , vornehmlich im Change -
geschäft , zurückgegangen ; die Aussichten für die Zu¬
kunft sind aber wieder günstiger . Entwicklung und
Resultat des Haifaer Geschäftes sind sehr gut . Das
Geschäft in Hebron bleibt unbedeutend , die Erträgnisse
haben aber doch genügt , um wieder einen , kleinen
Uberschuß über die Kosten zu ergeben . Im Spät¬
sommer haben wir eine Agentur in Saffed eröffnet .

Das Kapitalkonto hat sich im Laufe des Jahres um
£ 25 899 erhöht und stellt sich am 31 . Dezember auf
£ 98 042 , von welchen die im Laufe des zweiten
Semesters emittierten £ 25 202 erst von 1911 ab
dividendenberechtigt sind .

Der Nettogewinn nach Abzug aller Geschäftskosten
und nach Vornahme der erforderlichen Abschreibungen
beträgt laut nachfolgender Bilanz £ 3 653 . 13 . 5 , wovon
laut Beschluß des Direktoriums £ 1000 auf Reserve¬
konto gesetzt sind , so daß £ 2653 . 13 . 5 , plus Vortrag
ex 1909 £ 976 . 2 .8 £ 3629 . 16 . 1 zur Verteilung dis¬
ponibel sind .

Das Direktorium hat beschlossen , der Generalver -
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Sammlung , welche Ende April stattfinden wird ( Termin
und Ort wird später noch bekannt gegeben ) , die Ver¬
teilung einer Dividende von 10 d per £ 1 Share steuer¬
frei = 4 1/ (; ° o wie im Vorjahre vorzuschlagen . Hierfür

ELT No . 13

wären £ 3 035 erforderlich , so daß £ 594 . 16 . 1 auf neue
Rechnung verbleiben würden .

' London März 1911 Das Direktorium :' aiZ D . Wolffsohn , Präsident
Dt . Bilanzkonto per 3i . Dezember 1910 Ct . .

PASSIVA :
Autorisiertes Kapital :

100 000 Aktien A £ 1.......
Gezeichnetes Km }>ihd :

72 840 Aktien a £ 1 vollbezalilt ,
dividonden berechtigt pro
1910 . .........

2 .">202 Aktien a £ 1 vollbezahlt ,
dividendenberechrigt von 1911 ab

Eeservekonto ..........
Trattenkonto : Palästina .......
Rediskontierte Wechsel : Palästina .
Kreditoren :

Depositen auf fixe Termine . . .
Depositen vom Jüdischen Natio¬

nalfonds :
auf eine Periode von 18 Jahren
auf eii .e Periode von 10 Jahren

Depositen - und Scheekkonten
Diverse ............
Diverse auf Spezialrechnung :

Vorschüsse auf Kommers -
wechsel und Effekten .....

S p ark as s en ab t e i 1u n g ......
Leihgenossonsehaften auf Gegen¬

seitigkeit ..........
Korrespondent ennostri » .....
K o r r e s p u n d e n t e nl o r o ......
'Ute Jewish Colonial Trust . Ltd . :

Ct . £ 16 4K2 . 1 .8
Dt . £ 1 247 . (1. 9

The Jewish Colonial Trust , Ltd . :
Trimestertratte » kout <> .....

Anleihe gegen Wertpapiere . • •
Unbehobene Dividende 1907 . .

190 * . . .
P )09 . . .

Peiisionsfonds ..........
Übertrag auf 191 1 ........
Gewinn - und Verlustkonto :

Vortrag per 1 . .Januar 1910 . . .
;ibziiglich Dividende pro 11)09

zuzüglich Gewinn pro P ' IO . . .

Übertrag Reservekontu .....

£ s . : d ,

loo ooo ;— l-

72 .840
i l

25 202 |— f—

57 1o () | 2 | 3

11 952 . 8 10
5976 ! » ill

120 867116 = 4
2 247 !l « : <S

5 089115 ! 1
7 778 : 6 ; 7

4 764 : lj 5
9 481 740
7 584 !- - 1

15 2844441

c) 2 (j0 ;— —

8 98 ? ^ 1 10
8 005119 ! 2

97 ^ ; 2 - 8
3 658 18 |
4 629 16 ; 1
1 00üi — —

I I

£ is . d .

98 042
8 508
2 569
7 343

161 -
61 2
8i 7

256 777
439

10
23

107
750
098 18

611
7i 6
5 4
3 ; 4

L6 8
L(j ; 9

11

3 629 !16 ! 1
378 9011 21 3

AKTIVA :
Kassa : Bar und bei Bankers . . .
Kassa : Im Transit ........
AVechsel - und Schecks , diskontiert .
Vorschüsse gegen Effekten , Waren ,

Konnossemente und Kommerz¬
wechsel ............

Vorschüsse auf lange Termine
( Hauserbau - und Agrarkredite ) .

Mobiliar (Palästina ) zum Kostenpreis
abzüglich Abschreibung . . . .

Spesen pro 1911 .........
Debitoren :

Lcihgonossenschaften auf Gegen¬
seitigkeit ..........

Korrespondenten nostr «» .....
Korrespondenten loro ......
Diverse ............

Eft ektenkonto :
Jewish Colonial Trust - Aktien zum

Kostenpreis ........
Ausländische Staatspapiere und

diverse zum Kurse vom 31 . De¬
zember 1910 .........

Land - und Häuserbaukonto zum
Kostenpreis ..........

£ | 8 . jd .

14 725 1
12 443 14

9 029 | 9
2 919 ! 6

19 210 19 ! 7

10 071

£ ' s . ! d .

80 75419 ! 5
10 81210 ; 1

108 285 !— ; 5

127 889 15 —
j

21 14812 1 5
I ;

1 487illi 5
200 - ; 3

30 117 11 <;

29 281119 10i ;
5 443 ! 111

>78 901 ; 2 3

J . II . Kann , stellvertr . Vorsitzender . T . Hirsch . Manager .
Josepli Co wen , Direktor . II . Neu mann , Sekretär .

( ii inäli den Vorschriften des Companys " Aet - IOOK hoiieilten wir , daß alle Auskünfte und Erklärungen , welche wir verlangthaben , uns grgehuii worden sind .
Di »» vorstellende Bilanz ist aus den Büchern des lfoad - <)ffiee und aus den Bilanzen der palästinensischen Filialen zu¬sammengestellt . Letztere sind nicht unabhängig geprüft , sie sind aber durch die Beamten der Company bestätigt . Die bare Kasseund der Wechselbestaud sind durch die englischen Konsuln geprüft ; letztere haben auch die Verzeichnisse von Effekten und Doku¬menten , auf welche Vorschüsse (einschließlich der langfristigen Vorschüsse ) gegeben sind , und die Details der Land - und Häuser -Käufe at 'pri 'dt und bestätigt . Die Effekten , welche sich in London befinden , sind von uns , diejenigen , welche sich auswärts befinden ,von den englischen Konsuln geprüft und bestätigt .
Vorbehaltlich der obigen Bemerkungen ist die Bilanz nach unsere )- Ansicht ordnungsmäßig gezogen , so daß sie ein wahresund korrektes Bild von Hein Stand der Geschäfte der Company nach den uns gegebenen Auskünften und Erklärungen und nachAusweis der Bücher der Company gibt .
ös . Coleniiin stroet . London E . O , Jackson , Pixley , Browning , Husey & Co . ,

17 . Mfirz PH1 . Vereidigte Bücherrevisoren , Auditors .



Dt . Gewinn - und Verlustkonto per 31 . Dezember 1910 Ct .

AUSGABEN :
Am Londoner Kosten pro 1910 :

Schreibmaterialien , Drucksachen ,
Porti ,Telegramme , Reisespesen
und Diverse ........

Advokaten - u . Revisionsgebühren
Einkommensteuer .......
Außerordentliche Spesen . . . .

An Kosten der Palästina - Filialen
pro 15) 10 :
Miete .............
Gehälter ...........
Schreibmaterialien . Porti , Telo -

gramme ,Bureauspesen u .Diverse
Jtaisespesen ..........
Advokaten - u . Eevisionsgebiihren
Mobiliaralmutzung .......
Abschreibung auf Effektenkonto
Abschreibung auf Griindungs -

spesen :
Haifa und Safte d .....

Dubiose ......... . .

An Saldo : Gewinn pro 1010 . . . .
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Der jüdische Klub des österreichischen
Parlaments an die italienische Kammer

Der jüdische Klub des österreichischen Abgeordnetenhauses
hat an den Präsidenten der italienischen Kammer , Marcora ,
folgendes Telegramm gesandt : „ Die zionistischen Abgeordneten des
österreichischen Abgeordnetenhauses beglückwünschen das edle
italienische Volk zu dem 50 . Jahresfeste der nationalen Wieder¬
geburt . " Hierauf langte folgende Antwort ein : „ Empfangen Sie
den wärmsten Dank für die edlen Gefühle , die Sie dem italienischen
Volk entgegenbringen , und seien Sie überzeugt , daß wir dieselben
in der gleichen Weise erwidern . Marcora . *1

Deutschland
Frankfurt a . M . Einen hervorragenden Vortragsabend bot

die hiesige Ortsgruppe des Misrachi mit einem Referate des be¬
kannten Gelehrten Prof . Dr . A . Sulzbach über „ Rom im Lichte
des Talmuds " . Redner zeigt in stilistisch und inhaltlich glänzenden
Ausfuhrungen die Anschauungen über Rom , die die jüdischen Weisen
in unzähligen Midrachim darlegten und die bezeugen , welch gesundes
Urteil diese über das Bleibende , wie das Vergängliche an der
römischen Kultur besaßen . Mit stolzen Worten über die Geistes¬
kultur der Juden , die über alle GewaLt triumphiert habe und siegen
werde , schloß der Redner , indem er kurz die Pflicht der Gesetzes -
treuen betonte , als Misrachisten an der Erstarkung des jüdischen
Volkes mitzuarbeiten . Reicher Beifall folgte den inhaltreichen Aus¬
führungen . Der Vorsitzende , Professor Adolf Weyl , teilte dann
mit , daß der Misrachi einen Tenach - schiur mit anschließenden
hebräischen Sprach Übungen einrichten wolle . Es wurde eine
Kommission zur Durchführung dieses Planes ernannt , die aus den
Herren Professor A . Weyl , Rabbinatsassessor Lipinsky , Professor
Dr . Sulzbach , J . L . Goitein , Lehrer B . Stern , Martin Feist und
L . Perlmutter besteht .

Königshütte . Das Purimf est wurde von unserm Kinderhort
in erhebender Weise gefeiert und nahm einen glänzenden Verlauf .
Nachdem der Aufzug aller 80 Kinder des Kinderhorts mit dem
Liede „ Wohlan , laßt das Sinnen und Sorgen " in Gruppierungen
erfolgt war , begrüßte eine der größern Mädchen die anwesenden
Gäste in einem von Frau Kantor Cohn sehr schönem verfaßten
Prolog , und nun wechselten Reigen und Deklamationen aus jung¬
jüdischen Dichtungen in reicher Fülle ab . Ein Purimfestspiel ,
sowie ein humoristisches Zwiegespräch von den Kindern in ent¬
sprechenden Kostümen aufgeführt , trug zur Erhöhung des ganzen
bei . Alle Aufführungen waren von den Kindern des Hortes aufs
sorgfältigste einstudiert und ernteten Bewunderung und großen
Beifall der Zuhörer . Darauf wurden die Kinder an festlichen Tafeln
mit Schokolade und Kuchen bewirtet und Frau Rechtsanwalt

Lach mann hielt ihnen die Festrede , in welcher sie die Kinder
ermahnte , gleich Esther immer dem jüdischen Volke zu helfen und
sich als bewußte und treue Anhänger ihres Volks zu fühlen . Nun
amüsierten sich die Kinder nach Herzenzlust bei Tanz und Spiel .
Den Festsaal füllten Mitglieder der hiesigen Gemeinde und Um¬
gegend , ferner Vertreter der Lehrerschaft des Frauen und Jung¬
frauenvereins .

Mainz . Die hiesige Zionistische Ortsgruppe veranstaltete
aus Anlaß Purims eine Gesellige Veranstaltung im Mainzer
Hof , die gut besucht war . Den rezitatorischen und gesanglichen Dar¬
bietungen ging ein Vortrag des Herrn L . Perlm utter - Frankfurt a . M .
voraus über „ Die Juden im 19 . und 20 . Jahrhundert " , der
in großen Zügen die Lage der Juden im 19 . Jahrhundert bis zum
Entstehen desZionismus im 20 . Jahrhunderts schilderte . Fräulein Paula .
Sochat , sowie Frau Anna Frank erfreuten die Hörern durch
glänzend durchgeführte Klavierpartien , Herr A . Girdisky - Frankiurt "
a . M . sang mit prächtiger Stimme und vollendeter Technik einige
Lieder , während Fräulein Lina Perlmutter in sehr wirkungsvoller
Weise ernste und heitere jüdische Dichtungen rezitierte .

Offenbach a . M . Die Zionistische Ortsgruppe hielt ihre
erste Generalversammlungab , die L . Perlmutter - Frankfurt
a . M . vom Gruppenverband für Hessen und Hessen -Nassau begrüßte .
Den Jahresbericht erstattete Lehrer Diamant . Die Ortsgruppe hat
sich gut entwickelt und zählt heute 54 Mitglieder . Es fanden 9
Versammlungen statt , abgesehen von kleinem Zusammenkünften .
Herr Petaschnik und Wodowsky erteilen Kassen - und National¬
fondsbericht . Für den Nationalfonds wurden rund 130 Mk . ge¬
sammelt . Dem Vorstande wurde Decharge erteilt . Dr . meJ . Wolf
wurde als 1. Vorsitzender gewählt , der übrige V; orstand wieder¬
gewählt . Es wurde beschlossen , den Beitrag auf 6 Mk . zu erhöhen
und zwanglose Kurse über zionistische Fragen einzurichten .

Österreich
Hat na . Bei der am 18 . März 1911 stattgefundenen ordent¬

lichen Generalversammlung des Vereins „ Juda Makkabi " wurden
folgende Herren in den Ausschuß gewählt : Isak Holz , Präsident ;
Jossil Normand , Obmann ; Abraham Sp e r ber , 1. Obmannstellver -
treter ; Efraim Grünberg , 2 . Obmannstellvertreter ; Sigmund Holz ,
Schriftführer ; ferner Abraham Chaim Gelbert , Kassierer , Nathan
Normand , Bibliothekar und Zeitungsverweser , Alter Schaff er ,
Hausverweser , und Moritz Schärf , Jacob Kahn , Elias Sal omo n ,
Leib Ellenbogen ohne Funktion .

Komotau . Unter dem Vorsitz des Obmanns des Vereins
„Theodor Herzl " Dr . Hirsch fand hier am 5 . März eine von 200
Personen besuchte Versammlung statt , in welcher Herr Ernst
Bechert (Teplitz ) über das jüdische Problem und seine Lösung
referierte . Er nahm auch Bezug auf die Zeitungsnachrichten über die
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Äußerungen des Großyeziers im türkischen Parlamente und wiesdarauf hin , daß diese Äußerung nur das Resultat jener erbärmlichenVerleumdungskampagne sei , die von jüdischer antizionistischer Seitegegen den Zionismus eingeleitet wurde , um die Staatstreue derjüdischen Einwanderer zu verdächtigen . Man dürfe aber diesenBerichten keine besondere Tragweite beimessen , denn diese Ver¬dächtigungen lassen sich leicht aufklären . Nichts liegt uns fernerals staatsverräterische Pläne , da wir doch nur ein loyales friedlichesKulturelement sein wollen . Minister seien vergänglich , aber wasunvergänglich sei , das sei der Wille eines Volkes , der sich gegenalle Hindernisse durchsetzt . Stürmischer Beifall folgte den Aus¬führungen des Redners . Es folgte eine sehr interessante Debatteund nach dem Schlußworte des Referenten erklärten sich dieHerren Fabrikant Rein ige r und Kultusvorsteher Feld mann durchdie Ausführungen des Referenten vollständig aufgeklärt , betonten ,daß diese Ausführungen sie vollständig für die zionistischen Be¬strebungen gewonnen haben . Insbesondere Herr Fabrikant Reinigersprach in warmen Worten seine Sympathien für den Zionismus aus .Was nun folgte , war ein glänzender Beweis für die begeisterndeWirkung , welche die Rede des Herrn Bechert auf die Zuhörer aus¬geübt , denn eine Reihe von Personen erhob sich um einer nachden andern zu erklären , daß sie auf Grund dieser Ausführungdem Verein „ Theodor Herzl " beitreten .

Lemberg . Die Ausschußwahlen in der akad . Verbindung„ Heatid " ergaben folgendes Resultat : Simon Graf nasi , AdolphSchell sgem -hanasi , Benjamin Mühlbauer maskir .
Prag . Der Verein jüdischer Hochschüler „ Bar Kochba " be¬endete sein 36 . Semester , das an Qualität wie Quantität der geleistetenArbeit keinem der vorangehenden Semester nachstand . Das Haupt¬gewicht lag auf der innern Arbeit . Allwöchentlich werden vonGästen oder Bb . Vorträge gehalten , an die sich lebhafte Diskus¬sionen anschlössen . Außerdem bestand ein zionistisches Seminar ;den größten Wert legen wir auf die Erlernung der hebräischenSprache ; diese wurde in drei Kursen betrieben , die ein von derBerliner hebr . Organisation empfohlener jüdischer Student ausRußland , Herr B . Frumkin , leitet . Wir veranstalteten in diesemSemester außerdem vier große öffentliche Festabende , an denenDr . Martin Buber , Felix Saiten , Konrad Löwe und Dr . IgnatzZoilschan sprachen . Insbesondere unser Bibelabend , der schonöfters Nachahmung fand , bildete einen Glanzpunkt der PragerSaison . Wir liehen unsere Mitarbeit gerne auch den zionistischenBürgervereinen in Prag und in der Provinz , wo unsere Bb . öfterssprachen . Auch für unsere nationalen Institutionen wurde eifriggesammelt . Wir vollendeten die Golden - Buch -Eintragung Dr . Bubersund begannen die Felix Saltens ; außerdem wurde unser zweiterÖlbaumgarten , der Boris Schatz gewidmet ist , fertig . Von allenSeiten ernten wrir für unsere Arbeit Anerkennung und Zustimmung ;die Früchte , die sie trägt , geben uns die Überzeugung , daß unserWeg ein guter ist .

Prag . Am 12 . März sprach hier Prof . Werner Sombart alsGast des neugegründeten Vereins jüdischer Beamten im Festsaaledes Jüdischen Rathauses über die „ Bedeutung der Juden für dasWirtschaftsleben " . Es gereichte dem Vereine , der durch diese Ver¬anstaltung zum erstenmal vor die Öffentlichkeit trat , zur ganzbesondern Genugtuung , nicht nur hervorragende Persönlichkeitender Gelehrten weit , sondern auch zahlreiche Vertreter der hiesigenführenden Bank - und Finanzkreise bei diesem Vortrage begrüßenzu können . Diese Tatsache mag besonders hervorgehoben werden ,da es eine der wichtigsten Aufgaben des Vereins ist , insbesonderedas Interesse der kommerziellen Kreise für die Probleme desmodernen Judentums zu erwecken .
Radautz . Der jüdisch - nationale Frauen - und Mädchenverein„ Miriam " veranstaltete am 12 . März im Saale des „ Hotel Bristol "eine Purimfeier , die einen sehr animierten Verlauf nahm und sowohleinen glänzenden moralischen wie auch materiellen Erfolg aufzu¬weisen hatte . Die Festrede hielt Frau M . Dubs . In klangvollen ,fein durchdachten Worten schilderte sie die Bedeutung des Purim -festes als Freudenfest für die Juden . Sie zog eine Parallele zwischenden Makkabäern und einer Judith , Deborah und Esther . ZumSchlüsse richtete Rednerin an die anwesenden Damen den Appell ,sie möchten sich die Esther zu ihrem Vorbilde machen und gleichihr sich voll und ganz und mit voller Aufopferung in den Dienstder heiligen Sache stellen , da jetzt , wo so viele Hamans die Judenbedrohen , eine einzige Esther zu schwach wäre , um gegen sie mitErfolg auftreten zu können . Reicher Beifall wurde der Redneringezollt .

Wien . Bei der am 15 . März 1911 stattgefundenen ordentlichenPlenarversammlung der Lese - und Revehalle jüdischer Hochschülerwurden nachstehende Herren in den Ausschußgewählt : Cand . phil .Berthold Hirschl , Präses , med . Leon Kolb , L Vicepräses , exp . Ernst
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Rosenberger , II . Vicepräses , phil . Simon Braunstein , I . Schriftführer ,jur . Hermann Klopper , II . Schriftführer , anch . Hans Sobelsohn ,I . Kassierer , jur . Alfred Autal , II . Kassierer , exp . Georg Roland Frank ,Zeitungsverweser , jur . Chaim Willner , Hausverweser , jur . und exp .Heinrich Fleiß , Bibliothekar .

üUngarn
Csorna . Den Bemühungen unserer Gesinnungsgenossen ist esgelungen , hier eine zionistische Gruppe ins Leben zu rufen .

Bosnien
Travnik . Am H . März d . J . hielten die jüdischen FrauenTravniks eine Versammlung ab , auf der beschlossen wurde einenjüdischen Frauenverein zu gründen . Der Verein der den Namen :„Jüdischer Frauen verein „ Jeannette Herzl " in Travnik führenwird , vereinigt aschkenasische und sephardische Frauen . Es wurdeein provisorischer Ausschuß gewählt , der Statuten ausarbeiten ,solche der Landesregierung zur Genehmigung vorlegen und denVerein konstituiren wird . — In Travnik besteht bereits ein jüdischerLiterarischer - und Unterstützungs -Verein „ Ezrat - Dalim " mit einereigenen Lesehalle und einer musikalischen Sektion , der in schönsterBlüte steht .

England
Sitzung des Vorstandes der FöderationAm 21 . März fand in London unter dem Vorsitz des PräsidentenHerrn Cowen eine Sitzung des Vorstandes der English ZionistFederation statt . Anwesend waren Frau Liebster , RabbinerJ . K . Goldsbloom sowie die Herren Dr . Melamed , NormanBentwich , L . Eisen , M . Epstein , Paul Goodman , B . Grad ,M . Jacobs , L . Kessler , S . B . Rubenstein , Leon Simon undHenry Snowman . Ein Bericht des Propagandakomitees für denNorden Englands teilte mit , daß die Herren J . L . Loewy undM . Simon vorläufig zum Präsidenten resp . Ehrensekretär ernanntworden seien und daß das Komitee die Propagandaarbeit in diesemDistrikt ins Auge gefaßt habe . Es wurde , beschlossen , daß dieangeschlossenen Vereine aufzufordern seien , die Monatsschrift „ TheZionist " zu unterstützen . Die Einsetzung eines Komitees zurRevision des Statuts wurde bis zur nächsten Sitzung verschoben .An die Vereine wird ferner ein Manifest gerichtet , in dem ihnendie Notwendigkeit vor Augen geführt wird , sich in tätiger Weiseden verschiedenen Zweigen der zionistischen Arbeit zuzuwendenund sich besonders um den Verkauf der Schekolim zu bemühen .Den weitem Gegenstand der Beratung bildeten Mitteilungen desAktionskomitees bezüglich des Schekelverkaufs und des National¬fonds bezüglich des in Bälde zu erwartenden Besuchs vonDr . Franz Oppenheiiner in England . Auch wurde die finanzielleLage erörtert . Es wurde beschlossen , einen speziellen Fonds zubilden , um die unmittelbaren Bedürfnisse der Föderation zubefriedigen .

Vereinigte Staaten
Herr S . B . Rubenstein , der Ehrenschatzmeister der EnglishZionist Federation , weilte vor kurzer Zeit in den Vereinigten Staaten ,wo er sich der zionistischen Propaganda in erfolgreicher Weisewidmete . Am 26 . Januar hielt er einen Vortrag vor einer großenVersammlung von Knaben und Mädchen in der hebräischen Schulezu Louisville und am selben Abend eine Rede in der Synagoge voreiner Versammlung von mehr als 500 Zuhörern , die unter dem Vor¬sitz von Herrn Allan Shapinsky stattfand . Seine Ausführungenerweckten großen Enthusiasmus , und am Schlüsse wurde für denJ . N . F . gesammelt . Am 4 . Februar weilte er in Cincinnati , wo esihm gelang , mit Prof . Dr . Kohl er , dem Rektor des UnionHebrew College , ein Einverständnis bezüglich der zionistischen Arbeitzu erzielen . Im Laufe des Gesprächs bemerkte Prof . Kohler , daß dieamerikanischen Juden gute Arbeit leisteten , „ indem sie die jüdischeMission unter die Andersgläubigen verbreiteten " . Herr Rubensteinerwiderte , daß die wahre jüdische Mission nur von den Juden inihrer eigenen historischen Heimstätte durchgeführt werden könnte .Wenn die Juden sozusagen das Salz der Nationen seien und Gottsie zur Aufklärung der Völker bestimmt habe , so wäre es vielleichtebenso richtig , daß ein Teil dieses Salzes im Orient verteilt werdensolle , da dieser Weltteil der Aufklärung und der Kultur weit mehrbedürfe als der Westen . Prof . Kohler gab dies schließlich zu undsagte in Anwesenheit mehrerer Hörer seines Seminars : „ GlaubenSie nicht einen Augenblick , trotz aller Berichte , die über mich ver¬breitet werden , daß ich gegen den Zionismus bin . Ich bin nurgegen das Verkünden einer messianischen Ära seitens der Zionisten . ( ? )Aber was die Kolonisation Palästinas durch die Juden anbetrifft , somögen Sie allen mitteilen , sowohl orthodoxen und Reformjuden ,
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Zionisten und Antizionisten , daß diese meine vollständige Billigung
hat . " Herr Rubenstein versicherte ihm darauf launig , daß die Zionisten
aufhören würden , die Ankunft des Messias zu verkünden , da sie als
Ersatz seinen und seiner großen Anhängerschaft der Reformjuden
guten Willen und Unterstützung hätten . Später bemerkte Rabbiner
Dr . Steven Wise , ehemals Sekretär der Federat :on of American
Zionists : „ Wenn Herr Prof . Kohler den Zionismus in seinem Seminar
während einer halben Stunde mit Herrn Rubenstein diskutierte , dann
ist die messianische Ära wirklich angebrochen . u
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Am folgenden Sonntag sprach Herr Rubenstein in einer
großen Versammlung, bei der auch viele Studenten des Union
Hebrew College anwesend waren . Den Vorsitz führte Herr Dr . Gotthard
Deutsch , der eine begeisterte zionistische Rede hielt . So hat in der
Hochburg der Reform eine zionistische Versammlung stattgefunden .
Nach den Reden wurden mehrere Ölbäume gezeichnet , die auf die
Namen der Herren Dr . Deutsch und Rubenstein gepflanzt
werden sollen .

An unsere Leser !
Gesinnungsgenossen !

Mit dieser Nummer endigt das I . Quartal des XV . Jahrganges der „ Weit '" . ' Die propagandistische
Tätigkeit unserer Gesamtorganisation steht bereits im Zeichen des

X . Zionistenkongresses
und das II . Quartal d . J . wird lediglich den Vorbereitungen für 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 hervorragendsten
Mitarbeiter haben sich bereit erklärt , in der „ Welt " zu denFragen des X . Kongresses Stellung zu nehmen
und 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 spezieilen

Kongreß - Ausgabe der „ Welt "
ausführlich berichtet werden . Die große propagandistische 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 Vorbereitung soll 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 Abonriementserneuerung
rechtzeitig vorzunehmen , damit in der Zustellung des Blattes keine Unterbrechung eintritt . Den Beziehern in
Deutschland und Österreich - Ungarn haben wir Zahlkarten bzw . Posterlagscheine zugehen lassen , die wir
zur kostenlosen Überweisung der Abonnementsbeträge zu benutzen bitten .

Jedes abgelaufene Abonnement , das bis spätestens 31 . März 1911 nicht ausdrücklich abbestellt war ,
betrachten wir als erneuert . Verlag „ Die Welt " .

Brief aus Konstantinopel
(Von unserm Berichterstatter )

Der große Plan
Als wir vor genau einem Jahre an dieser Stelle darauf hin¬

wiesen , daß die plötzliche Absicht zur Auflösung des bestehenden
Medschliß Umumi in Konstantinopel und zur Wahl eines neuen ,
jeder Logik und sichtbaren Notwendigkeit entbehre , und daß irgend¬
welche geheime Pläne hinter dem Vorhaben stehen müßten , da
entrüsteten sich die hiesigen jüdischen Ortsgewaltigen über eine
solche Zumutung , und viele unserer Freunde selbst waren der
Ansicht , daß das heiße , sich in Dinge mischen , die uns nichts
angehen .

Heute liegt 's zutage , daß wir wohl wußten , was wir taten , als
wir die entstehende Machination ans Licht zerrten , und daß wir
es in allererster Richtung sind , die die Sache angeht . Heute liegt
zutage , daß man den frühern Medschliß als nicht genug assimila¬
torisch , sklavenselig und gewissenlos ansah , um ihn als Instrument
gegen den Zionismus verwenden zu können .

Nun schreitet man unverzüglich ans Werk . Informationen von
zuverlässigster Quelle erlauben mir mitzuteilen , daß auf der
Tagesordnung der allerersten Sitzung des neuen Medschliß Umumi
eine Verdammung des Zionismus und eine in diesem Sinne gehaltene
Protestkundgebung des Medschliß an die Regierung stehen wird .

Das stimmt vollkommen mit der neuesten Ankündigung des

von seinen getreuen Helfern wieder auf die Beine gebrachten
„ Tiempo " überein , die folgendermaßen lautet :

„ Gemäß unsern Informationen wartet das Großrabbinat von
Konstantinopel die Organisierung seiner Gemeinderäte ab , um sodann
eine offizielle Erklärung gegen den Zionismus abzugeben . Man weiß ,
daß momentan (das währt schon acht Monate . Anm . d . Ber . ) in der
Zentralbehörde der türkischen Judenheit weder ein Medschliß Umumi
noch ein Medschliß dschismani existiert . Sofort wie diese Körper¬
schaften konstituiert sein werden , wird es eine offizielle Deklaration
geben und ein Pastoralsendschreiben außerdem , das für die Juden
der Türkei bestimmt ist . "

Darum also nahm man ein volles Jahr , das der Entwicklung
jüdischer Kulturgüter hätte gewidmet werden können , und weihte
es einem unfruchtbaren , schändlichen Intrigenspiel , veranstaltete man
die Farce der „freiwilligen Zwangsdemission " , ließ sich auf einen
Kampf ein mit den Vororten , verdrehte und beugte das Gesetz , um
eine Wahlordnung im Sinne der Großen herauszupressen , eliminierte
durch Siebung der Listen nach dem Diktate der Fresco und Crespi
möglichst alle für sie unzuverlässigen Männer , ließ endlich im letzten
Augenblick noch Geheimmanöver und geheime Pressionen spielen ,
um so den reindestillierten „ Protestanten - Medschliß " herauszu¬
bekommen .

Behor Effendi , der Senator , ist nicht unter den Gewählten ,
aber David Fresco und sein Karrenschieber SchekibAdut ist
unter ihnen .

Wer hat sie gewählt ? 206 — sage und schreibe : zweihundert -

•M
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undsechs Wähler . Denn mehr haben im Hauptwahlkreise Galataund Pera , wo die ganze Hälfte des Medschliß , 30 Mitglieder , zuvotieren waren , die Urne ihres Besuches nicht gewürdigt . Wenndiese 30 Medschliß -Männer also gegen den Zionismus protestieren
werden , so wird das im Namen der Hunderttausende , . . pardon ,ihrer zweihundertundsechs Wähler geschehen .

In der ganzen Stadt , alles in allem genommen , haben kaumein volles Tausend , d . h . etwa 4 Prozent der Wahlberechtigten , soviel Interesse und Kraft bekundet , um einen Wahlzettel abzugeben .
Gleichwohl mag das Gewächs , das die Herren KonstantinopelerGärtner da herangezüchtet haben , sie doch nicht recht befriedigen .Es sind Oppositionelle , Nationalisten , ja — horribile dictu —

Zionisten mit hinein gekommen . Seine Eminenz werden auf die Re¬sultate von Ortaköj , von Hasköj und von Kusgundschuk nicht mitGnaden blicken können . Wie gut , daß diesen rebellischen Vorortenwenigstens rechtzeitig die Trense angelegt worden war , indem man— gesetzwidrig zwar , aber was tut ' s ? — ihre Kandidatenziffern
dezimierte . Sonst hätte man eine wahre Zionistendämmerungerleben können .

Der Konkurs der Firma David Fresco & Fils
Wir haben vor einigen Wochen berichtet , daß der „ Tiempo "

mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen habe , und daß die Konkurs -verhängung im „ Ikdam " publiziert worden sei . Hierzu sendet unsHerr David Fresco einen Ausschnitt aus der „ Aurore " des Inhalts ,daß das Obergericht den Konkurs aufgehoben habe , nachdem dieFirma ihren Verbindlichkeiten wieder nachkommt . Da der Zeitungs¬ausschnitt zweifellos echt ist , so nehmen wir keinen Anstand , dem
Ersuchen des Herrn Fresco um Ergänzung unserer seinerzeitigenNachricht Folge zu geben .

Palästina
Rabbi Jacob Meir — Chachambaschi von Jerusalem

Wie die Jerusalemer Blätter berichten , steht es nun endgültigfest , daß Rabbi Jacob Mei r als Chachambaschi nach Jerusalem kommt .
Sein Vertrag mit der jüdischen Gemeinde in Saloniki ist im Februar
d . J . abgelaufen und wurde nicht wieder erneuert . Es ist jnöglich ,daß Rabbi Jacob Meir noch vor dem Pessachfeste die Reise nachJerusalem antritt .

Jerusalemer Chronik
Das Frühjahr ist in Palästina die Jahreszeit der Touristen und

Pilger . Leider läßt der Besuch des heiligen Landes durch jüdischeReisende trotz der in den letzten Jahren ab und zu veranstalteten
Gesellschaftsreisen noch viel zu wünschen übrig und steht hinterdem christlichen Touristen - und Piigerverkehr weit zurück . DieMehrzahl der europäischen Reisenden in Palästina besteht ausRussen und Engländern . Am 4 . d . M . langte eine Gruppe von ca .1000 Touristen , und einige Tage darauf eine noch zahlreichereGruppe von mehr als 2000 Personen , meist Engländern undAmerikanern , in Jerusalem an , nachdem bereits eine Woche vorher
eine größere europäische Reisegesellschaft unsere Stadt besucht
hatte . Infolge des regen Fremdenverkehrs ist das kaufmännischeLeben in Jerusalem wieder etwas lebhafter geworden , und auch diejüdischen Handelsgeschäfte , Hotels usw . erzielen beträchtliche Ein¬
nahmen , was die gegenwärtig hier herrschende finanzielle Kriseeinigermaßen mildert .

Die durch Mißwirtschaft und unzweckmäßige Geldgebarunghervorgerufene Insolvenz zweier hiesiger jüdischer Wohlfahrtsinstitute ,des Altersversorgungsheims und der Jeschibah TorathChai in , hat schwere wirtschaftliche Schädigungen nach sich gezogen ,den Ruin zahlreicher Familien bewirkt und den Kleinkredit in der
heiligen Stadt gänzlich vernichtet . Unter dem Eindruck dieser
finanziellen Katastrophe hat von neuem eine lebhafte Bewegung ein¬
gesetzt , die die Organisierung der aschkenasischen BewohnerschaftJerusalems zu einer reg ei rec Ilten Gern einde mit geordneterVerwaltung anstrebt . Gäbe es in Jerusalem eine organisierte jüdischeGemeinde mit einem ordnungsgemäß gewählten Vorstands - und Re¬
präsentantenkollegium (Waad riair — wie e : ne solche Vertretungs¬körperschaft hier genannt wird ) , so würde die offizielle Gemeindever¬tretung die Verwaltung der verschiedenen gemeinnützigen Anstalten inwirksamer Weise überwachen und dem willkürlichen Schalten undWalten einzelner unverantwortlicher Personen ein Ende machen .
Frühere Bemühungen nach dieser Richtung hin scheiterten an demWiderstand der führenden orthodoxen Kreise , insbesondere der
Rabbiner . Neuerdings scheint jedoch selbst das aschkenasischeBeth - Dindie Notwendigkeit der Wahl eines Waad -Hair eingesehen zu haben .Am 5 . d . M . fand in dieser Angelegenheit eine große öffentliche

Versammlung statt , die von zahlreichen angesehenen Bürgern besucht
war , jedoch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führte . Demnächstsoll eine zweite größere Versammlung stattfinden , in der auch dasRabbinat vertreten sein durfte , und von der man hofft , daß sie die
Modalitäten für die Wahl eines Waad - Hair unter allgemeinerZustimmung endgültig festsetzen wird . Dieser Körperschaft würdedann wohl auch die Aufgabe zufallen , die Neubesetzung der seitdem Tode R . Samuel Salants vakanten Oberrabbinerstelle der
A senke na s im in die Wege zu leiten .

Die Jerusalemer Stadtverwaltung hat beschlossen , die Straßen
der Stadt mit Asphalt zu pflastern . Der Anfang soll demnächst mitder Asphaltierung eines Teiles der Jaffastraße , nämlich vom HotelPost bis zum Stadtgarten , gemacht werden . Späterhin soll dieganze Jaffastraße vom Jaffator bis zum Hospital Schaare Zedekund etwa in einem Jahre noch weitere drei Hauptstraßen asphaltiertwerden .

Rußland
Stolypin wieder Premier

Die russische Kabinettskrise, die durch die Demission des
Ministerpräsidenten P . A . Stolypin hervorgerufen worden war , istnach dreitägiger Dauer beendet worden . Stolypin zog sein
Demissionsgesuch zurück . Sein Semstwoprojekt wurde im
Verordnungsweg mit Umgehung der Duma als Gesetz publiziert ,Duma und Reichsrat vertagt . Der Dumapräsident Gutschkow hatinfolge dieses Vorgehens sein Amt niedergelegt . Die nationalistischenBlätter sprechen ihre Freude über diese Wendung der Dinge aus .Den letzten Meldungen zufolge wird die Auflösung der Dumageplant .

Delegiertentag des Verbandes der
Jüdischen Jugendvereine Deutschlands

Der Verband der Jüdischen Jugendvereine Deutschlands hieltam 19 . März zu Hannover im Konzerthause seinen ersten Ver¬
bandstag ab , der von 96 Delegierten aus allen Teilen des Reichszahlreich besucht war . Ein Drittel der Delegierten bestand aus
Zionisten . Zu der Delegiertenversammlung, die von dem Verbands¬vorsitzenden Rechtsanwalt Dr . Apfel - Berlin geleitet wurde , hattenauch andere jüdische Korporationen Vertreier entsandt . Im Namendes Jüdischem Jugendvereins Hannover begrüßte Rechtsanwalt
Lichtenberg die Erschienenen und sprach seine Freude darüber
aus , daß der erste Verbandstag in Hannover abgehalten werde unddaß fast alle großen jüdischen Zentralorganisationen vertreten
seien , namentlich auch die Großloge . Landrabbiner Dr . Grone¬mann entbot der Versammlung den Gruß der jüdischen Gemeinde .Als Vertre ' er des Vorstandes und Repräsentantenkollegiums begrüßteSenator Fischer - Linden den Verbandstag . Die Grüße der Groß¬loge für Deutschend überbrachte Herr Abraham söhn . ProfessorBlumenthai - Berlin berührte als Vertreter des Zentralvereins
deuischer Staatsbürger jüdischen Glaubens auch das politische
Gebiet . Er wies auf die bevors :ehend -3n Reichstags wählen hinund betonte , die jetzt noch im Reichstag sitzenden 20 Antisemitenmüßten hinaus ; kein Jude dürfe einem Antisemiten seine S ;imme
geben , auch nicht in der Stichwahl ; sie dürften auch nichts zuschaffen haben mit den Liberalen , die zur Wahl eines Antisemiten
aufforderten . Die Juden verlangten nicht Titel und Orden , fuhrder Redner fort , sondern die ihnen durch die Verfassung gewähr¬leisteten Rechte . Nicht dirum wollten sie auch Offizier werden ,weil ihnen das etwas Höheres zu sein scheine , sondern weil die
Fernhaltung der Juden aus diesem Stande ein Ausdruck der Miß¬achtung sei , die man ihnen zuteil werden lasse . Er fand weitersehr scharfe Worte für die Verurteilung des Rinegatentums . Nachweitern Begrüßungsansprachen begannen die Verhandlungen mitder Erstattung des Geschäftsberichts durch Dr . Finkel , Berlin .Der Verband wurde vor anderthalb J ihren in Berlin mit 25 Vereinen
und einer Mitgliederzahl von 1295 gegründet und umfaßt jetzt 70Vereine mit rund 9000 Mitgliedern . Bs wurde ein Verbandsorganals Monatsschrift gegründet , von dem bisher sechs Nummern er¬schienen sind ; Normalstatuten für die Jugendvereine wurden aus¬
gearbeitet , den Vereinen Bücher und Broschüren für ihre ßibliotheKenüberwiesen , hebräische Sprachkurse wurden eingeführt usw . Be¬sonders hervorgehoben wurde im Geschäftsbericht die Förderungder Jugendbewegung durch andere Judenorganisationen . Der Ge¬schäftsbericht wendet sich dann gegen d ;e in neuerer Zeit einsetzendeBewegung zur Gründung von liberalen jüdischen Jugendvereinen .Dem Geschäftsbericht folgte eine ausgedehnte Besprechung überalle die Jugendbewegung berührenden Fragen . Die Diskussion um -
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-hßte im wesentlichen die Frage drr Neutralität und sodarm die
Frage des Verhaltens gegenüber der Nsagründung liberaler Jugend¬
vereine . Von sämtlichen Rednern ohne Ausnahme wurde die
Separierung eines Teiles der Jugend , die Begründung besonderer
parteireligiöser Jugendvereine , aufs entschiedenste verurteilt . Von
einer Seite wurde gerügt , daß die Verbandszeitung die Enquete
zur Jahrhundertfeier der Emanzipation der deutschen Juden veran¬
staltet habe , und besonders lebhift wurde von zionistischer
Seite getadelt , d .d .) man dabei auch Max ' milian fiarden , der
doch Antisemit sei , ' befragt habe , ein Mann , der doch gewiß nicht
kompetent sei , in jüdischen Ange ^ genheiten ein Urteil abzugeben .

Es wurden die folgenden Anträge angenommen : 1) D :e Mit¬
glieder eines Verbandsvereins , die sich vorübergehend an dem Sitze
eines andern Verbandsvereins aufhalten , dürfen an dessen nicht¬
geschäftlichen Veranstaltungen unter denselben Voraussetzungen
teilnehmen , unter denen es dessen Mitgliedern gestattet ist . 2 ) Der
Verbandstag empfiehlt den Verbandsvereinen körperliche Übungen ,
besonders das Turnen ihrer Mitglieder eifrig zu fördern , und beauf¬
tragt den Vorstand , in diesem Sinne auf die Vereine einzuwirken .
3 ) Diejenigen Vereine , in deren Statuten der Passus enthalten ist ,
daß politische und religiöse Fragen in ihren Vereinen von der Er¬
örterung ausgeschlossen sind , sollen vom Vorstande aufgefordert
werden , diesen Passus zu streichen ( Antrag Goslar - Berlin ).

Hiernach wurde zum ersten Vorsitzenden des Verbandes Dr .
Apfel persönlich gewählt und als Vorstandsmitglieder des Ver¬
bandes 8 Vereine . Der Delegiertentag verlief in vollster Harmonie .

NACHRICHTEN ^ ]
Das Aufenthaltsrecht der ausländischen Juden

in Ostpreußen
Wir haben am 17 . Februar und am 17 . März von einer Ver¬

fügung des Oberpräsidenten von Ostpreußen berichtet , welche sich
gegen die Ansässigkeit der in Königsberg wohnhaften russischen
und österreichischen Juden richtet . Diese Verfügung wurde letzthin
im preußischen Abgeordneten hause zur Sprache gebracht . Der
Minister Daliwitz bestätigte die Existenz dieses Erlasses , den er
verteidigte . Er versprach , sich dafür einzusetzen , daß bei der
Durchführung der Bestimmungen , weiche die Ausweisung von
Kindern betreffen , mit möglichster Schonung vorgegangen werde .

„ Eine Roseggersammlung in kleinerem Maßstab "
Der „ Bund der Deutschen Nord m ähren s " in Olmütz ,

eine waschecht antisemitische Organisation , überschwemmt die
„ reichsdeutschen Volksgenossen " , darunter zahlreiche Juden ,
inst Aufrufen zur Zeichnung von Anteilscheinen für einen „ Grund¬
kauffonds " , der dazu dienen soll , Grund und Boden in den
deutsch - tschechischen Grenzgebieten für deutsche Volksgenossen
anzukaufen . Zu diesem Zwecke gibt der Bund zwe 'tausend An¬
teilscheine zu 100 Kronen heraus und fordert zur Stiftung von An¬
teilen auf . „ Eine Roseggersammlung in kleinerm Maßstab " nennt
er den neuen Fonis . Nun hat bekanntlich die Roseggersammlung
des judenfeindlichen Deutschen Schulvereins infolge dei
Warnungen der jüdischen Presse glücklicherweise keine
Gegenliebe bei den reichen Juden gefunden , obwohl die
alldeutschen Herren , die keinen Juden leiden mögen ,
doch sein Geld gern nehmen , es an Liebesmüh in dieser
Richtung wahrlich nicht hatten fehlen lassen . Der Miß¬
erfolg der Baustein -Sammlung scheint jedoch die wackern
deutschen Antisemiten Österreichs nicht abgeschreckt zu haben ,
und so versenden sie denn wieder einmal an die mit den
österreichischen Verhältnissen nicht vertrauten deutschen Juden
tausende von Bettelbriefen , in denen zu Zeichnungen für ihren
Grundkauffonds aufgefordert wird . Demgegenüber ist es Pflicht der
selbstbewußten jüdischen Presse , das jüdische Publikum aufzuklären
und vor diesen neuen Lockrufen entschieden zu warnen .
Die meisten Unterzeichneten des vom „ Ernting 1910 "
datierten Aufrufs sind bekannte antisemitisch e Agi tatoren .
Die ganze Tätigkeit des Bundes der Deutschen Nordmährens bewegt
sich in antisemitischer Richtung , und der Jude , der diese Organisation
unterstützt , fördert mit seinem Gelde judenfeindliche Bestrebungen .

Wahlen in der Alliance Israelite Universelle
Die „ Welt " hatte am 10 . März berichtet , daß das Pariser

Zentralkomitee der A . I . U . beabsichtige , die längst fälligen
Wahlen in das Zentralkomitee für anfangs Juni anzu¬
beraumen . Es werden im ganzen etwa 40 Herren zu wählen sein .

Das Zentralkomitee zählt gegenwärtig 65 Mitglieder . Die Vornahme
der Neuwahlen war eine der wesentlichsten Forderungen gewesen ,
welche die am 22 . Februar stattgehabte Generalversammlung des
Berliner Lokalkomitees der A . I . U . gestellt hatte .

Judenmetzeleien in Marokko
Die JerusalemerZeitung „ H icheruth " veröffentlicht einen Brief aus

UJschda in Marokko , in dem von grausamen Judenmetzeleien in
der nahen Stadt Debdo berichtet wird . In dieser Stadt wohnen
300 jüdische Familien , die bisher in ihrer „ Mellah " (Judenvierteil
ziemlich unbehelligt lebten . Vor kurzem brach nun eine Fehde
zwischen den moh :immed :iiiischen Bewohnern des Städtchens aus ,
und die beiden streitenden Parteien wählten das Juden viertel zum
Schauplatz ihrer Kämpfe . Später überfielen beide Parteien die
Häuser der Juden , raubten und plünderten alles , was ihnen unter
die Hände kam , und richteten unter der jüdischen Bevölkerung ein
entsetzliches Blutbad an . In den Straßen lagen zahlreiche jüdische
Leichen umher . Kleine Kinder , die von ihren Eltern tagelang ver¬
borgen gehalten worden w .iren , ohne daß ihnen ein Schluck Wasser
hätte gereicht werden können , kamen vor Durst um . Einer
Gruppe von 20 jüdischen Männern gelang es , nach Udschda , das
unter französischem Schutz steht , zu entkommen . Hier überreichten
sie den französischen Behörden eine Beschwerdeschrift und wandten
sich auch an die Alliance Israelite um Hilfe .

Wie uns das deutsche Bureau der Alliance Israelite Universelle
mitteilt , hat sich das Zentralkomitee telegraphisch an die französische
Gesandtschaft in Marokko gewendet mit der Bitte , sich für den
Schutz unserer Stammesgenossen zu verwenden . Ferner nahm das
Zentralkomitee Anlaß , mit dem in Paris weilenden marokkanischen
Minister des Äußern El M o k r i von der Lage der Israeliten
in Marokko und namentlich von den Zwischenfällen in Debdu zu
sprechen . Der Minister gab die Zusicherung, daß er die Aufmerk¬
samkeit der marokkanischen Regierung auf diese bedauerlichen
Vorfälle lenken und das Mögliche aufbieten würde , daß den Juden
in Debdu Gerechtigkeit widerfahre .

Da El Mokri schon zur Zeit der Algeciras - Konferenz derartige
Versprechungen gemacht hat , ohne sie zu halten oder halten zu
können , erscheint diese Aktion der A . I. U . wertlos .

Achad = Haam in Amerika
Der bekannte hebräische Schriftsteller Achad - Haam (Ascher

Ginsberg ) wird auf Einladung des Dropsie College in Phila¬
delphia im Herbst d . J . nach Amerika kommen , um an der ge¬
nannten Hochschule eine Reihe von ' Vorlesungen in englischer
Sprache über „ Jüdische Kultur " zu halten .

Die Juden und die Landwirtschaft in Amerika
Man berichtet uns aus New York : Ein erfreuliches Bild

der auf die stete Vervollkommnung der Arbeitsmethoden
und auf die Vertiefung der theoretischen und praktischen
Kenntnisse hinziehenden Bestrebungen der jüdischen Farmer in
Amerika bietet die hri Jargon geschriebene Fachzeitung „ Der
jüdische Farmer " (New York ) , das Organ der Jewish Agricul -
tural and Industrial Aid Society . Die vortrefflich geleitete
Monatsschrift bietet in jeder Nummer eine reiche Fülle praktischer
Ausweisungen und nützlicher Fingerzeige für alle Zweige der Land¬
wirtschaft und reiht sich den besten Fachblättern dieser Art würdig
an . Wie sehr man in in abgebenden Kreisen Amerikas die Tätigkeit
der Juden auf dem Gebiete der Landwirtschaft — auch in wissen¬
schaftlicher Hinsicht — zu schätzen weiß , geht daraus hervor , daß der
jüdische Agronom Dr . J . J . Lipman kürzlich zum Direktor der State
and College Bxperirnent Station von New Jersey , einer der
angesehensten landwirtschaftlichsten Versuchsstationen Amerikas ,
ernannt worden ist .

Die Anzahl der Juden in Bosnien
Nach den provisorischen Mitteilungen über die Ergebnisse der

Volkszählung in Bosnien und der Herzegowina leben dort gegen¬
wärtig 11 850 Juden .

Rituelle Verpflegung auf den Dampfern der
russischen Levantelinie

Seit kurzem wird auf den russischen Dampfern , die von Odessa
nach Alexandrien und Jaffa abgehen , den Reisenden auf Verlangen
rituelle Kost verabreicht , deren Zubereitung von einem eigens hier¬
zu engagierten Schächter und Aufsichtsbeamten überwacht wird .
Auch auf der Route Jaffa - Odessa der russischen Dampferlinij
ist für rituelle Verpflegung Vorsorge getroffen .

Schluß des redaktionellen Teiles



Frühjahrskuren
Das Chiemseesanatorium und Kurhaus Strand - Hotel in Prien in Ober¬bayern zwischen München und Salzburg liegen an einer Bucht des Ostgestades .des „bayiischen Meeres * auf terassenförmig ansteigendem Gelände , dur ^h waldigeHöhenzüge gegen rauhe Winde geschützt , inngeben vom grünen See und vonreizenden Villen , abseits von allen störenden Betrieben ! Gegenüber grüßen dieliebliche Fraueninsel , das Malerparadies und der stolze Märclurr .raum KönigLudwig IL , das Prunkschlois Herrenchiemsee . Rings umher thronen die Riesendes Kaisergehirges und des Salzburgerlandes . Der erfrischenden Seeluft ausge¬setzt , senken sich die großen Golf -, Tennis - und Krocketpliitze sowie die großenwaldigen Luft - und Sonnenbäder zum See , ein weites künstliches Bassin , etwaHOOG Quadratmeter grol >, nach dem See zu abgeschlossen durch praktischeKabinen , ladet zum erquickenden Seebade , die Wassertemperatur kommt schonim Juni bis auf 22 ". Die hochmodern eingerichten Bader bieten auch Kohlen¬säure - , Moor - und Soolbäder , alle Arten Inhalationen , Massage und elektrischeBehandlung . Einen besondern Nachdruck legt das Sanatorium auf die Behand¬lung von Herz - , Nerven - , Verdauungs -, Stoffwechsel - und Frauenkrankheiten untererfahrener ärztlicher berwachung . Das Haus ist das ganze Jahr geöffnet undeignet sich infolge der herrlichen geschützten und milden Lage (540 m über demMeere mit voralpinem Klima ), besonders zur Durchführung von Frühjahrskuren ,die gerade bei Stoffwechsel - und Frauenkrankheiten besonders wirksam sind .Ganz besonders eignet sieh das Chiemseesanatorium auch für Erholungsbedürftigeund zur Nachkur , da d :e an Natur ->chönheitcn so reiche Umgebung den Kurgästenso angenehme Eindrücke bietet , dais sie von vornherein guter Stimmung sind .Alles weitere das reich illustrierte Prospektalbum , welches auf Verlangen gerngratis und franko zugesandt wird .

Das Kurhaus StrancUHotel , Haus I. Ranges wird nach schweizer Art geführtund eignet sich besonders für Touristen , Sommerfrischler und Erholungsbedürftige , .die das herrliche Chiemseegebiet , Schloß Herren -Chiemsee und seine Kunst¬schätze , die Fraueninsel usw . kennen lernen wollen . Aller Komfort , gute franz .Küche , auch Lahmannküche , kein Trinkzwang usw .

Für den Bezalel sind eingegangen
Bei der Administration der „ Welt " in Köln :

Durch die J . N . F .- Kommission in New -York , ausgewiesenin Nr . 2 „ Dos Yidische Folk " Doli . 2 .— ...... Jt 8 .34
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London :Durch die J . N . F .- Kommission in New -York ..... Doli . 3 .—
Für die Tachkemoni - Schule in Jaffa
Bei der Administration der „ Welt " in Köln :

Emile Buhler , Paris , für besorgte Auskunft Frs . 3 . — . . Jt 2 .40
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London :

Per Max Wollsteiner , Berlin ........... ^ . . Jt 104 .50
Für die Nationalbibliothek in Jerusalem

Bei der Administration der „ Welt 44 in Köln :
Sammlung Abraham Kohane , Tarnow , Kr . 6 .75 . . . . Jt 5 .74

Für die russ . - jüdischen Waisenkinder
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London :

Per Max Wollsteiner , Berlin ............. Jt 1 .—Per South African Zionist Federation , Johannesburg . . £ 5 .5 . 0 .
Für das Mikro - Biol . Institut

Bei der Jüdischen Kolonialbank in London :
Per Russische Sammelstelle, Moskau ......... Rbl . 7 .—

Für das Beth = Neeman
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London :

Per Russische Sammelstelle , Moskau ......... Rbl . 3 .—
Für das Hebräische Gymnasium in Jaffa

Bei der Jüdischen Kolonialbank in London :
Per Max Wollsteiner , Berlin ............. Jt 6 .—

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN

Ich praktiziere von Ende April in
Bad Kudowa ( Schlesien )

Dr . Aron San dl er Breslau .

Jüdischer Verlag , G . m . b . H . Köln a . Rh .
Der soeben von der Wiener Kommission zur Herausgabe jüdischer Jugend -schrifien publizierte Bilderbogen :

Ilflt I fiItlVtllOill ^ *ne uralte Geschichte für unsere Kleinen . Bearbeitet vonUlli LUIllllIlCiIl * Hugo Zuckermann , illustriert von Osias Herschdörfer , istzum Preise von 10 Pf . pro Exemplar
Bezugspreis für / 13 Pf . fürs Inland , 100 Exemplare Mk . 8.Einzelexemplare \ 15 „ „ Ausland , 200 „ „ 15.zu beziehen durch den

Jüdischen Verlag , 6 . mb . H . Köln . a . Rh . . Karolinprringä
= } franko

In dieser MtnöriMs werden kostenlos striche
fMittet tun gen veriltfentlieht , die fiir unser n
Besser kreis rori %Interesse sind . nieAnfnithme

jeder N & tix erfolgt nnter Chi ffre ~ Angabe .
MPer iertftg der „ Weit 66 behiili sieh Mit -
ieilnngen , die & wr Auf » in hätte in dieser Rubrik
nicht geeignet erscheinen , €ib anlehnen . Zw
MSefHrdernng ran Chijfrebriefen ist Jedesmal
die entsprechende M* orlogebiihr beizulegen .
Srimt Ii che Zuschriften richte man an Vertag
„ JRie Weit « , MiStn n . Mih . , M£ ar *> Iingerring
W . 417 . Vertretungen leistungsfähiger Häuser für Exportartikelnach Amerika werden von einem gut eingeführten Hausein 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 Galanteriewarenunter kulanten Bedingungen Firma in Süddeutschland .

W . 421 . Für Materialien zur Herstellung von Holz zement dach er nwerden tüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht .W . 422 . Ein seit 26 Jahren in New -York etablierter Geschäftsmann
sucht Vertretungen von Bürstenf abriken für Herren - undDamentoilette sowie Bad .

W . 423 . Für Metaliwaren - und Galanteriebranche sucht gut ein¬geführter Kaufmann mit besten Referenzen lohnende Ver¬tretungen .
W . 424 . Eine der größten Mineralquellen Deutschlands sucht fürihre Mineralbrunnen und Quellenprodukte (Wasser , Pastillenund Quellsalz ) die Hauptvertretung für folgende Staatenabzugeben : 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 .
W . 427 . Für patentierten elektrotechnischen Artikel , der auf ver¬schiedenen Weltausstellungen prämiiert wurde , sind die

Gebrauchsmuster für folgende Länder abzugeben : Öster¬
reich - Ungarn , Rußland , England und Deutschland .

W . 428 . Abnehmer für Haarnetze aus echtem Haar werden gesucht .W . 429 . Wer liefert Verzier - Schuhschnallen und Knotenhalter
aus Metall ? Größeres Quantum vonnöten .

W . 430 . Firma in Rußland sucht größere Posten kondensierterMilch zu kaufen . Kassazahlung .
W . 432 . Firma in Konstantinopel sucht zu kaufen : Braunen undweißen Karton (Hohpappen ) , ferner Damen - und Herren -kleiderstoffe .
W . 433 . Eine erstklassige Firma in Bulgarien sucht die Vertretungeiner leistungsfähigen Fabrik für Zentral - , Dampf - und

Wasserheizungs - Anlagen zu übernehmen .

„ Haolam " für das II . Quartal 1911 .
Alle Abonnenten , deren Abonnement am 1. April abläuft werden ersucht ,dasselbe unverzüglich zu erneuern , damit keine Unterbrechung in der Zu¬sendung des Blattes eintritt .
Diejenigen Abonnenten , die die Schriften Tolstois bisher noch nicht bestellthaben , können dies noch nachholen , wenn sie den Betrag hierfür an die Re¬daktion nach Wilna oder an unsere Vertreter senden .

Abonnementspreise des „HAOLAM ". Preise der Schriften Tolstois in
Amerika ......... Doli . 3.- r .. r hebräischer Sprache .England Sh 11 — ^ ur dlc Abonnenten des „HAOLAM"Palästina .' Frs . 13'.- - » + ^ ko ?ten alle 6Bande Mir ADeutschland ....... Mk . 11.- R e+utschl <™ ?r ™k .Österreich -Ungarn . . . . Kr . 13, - Osterreich -Lngarn ..... Kr 6 .50Alle übrigen Länder . . . Frs . 13.- £ m f ll\ a cu 1' ! 'Dementsprechend halbjähr - S n,g-lai ld * A " ' ■\ _ " ' a '.,lieh und vierteljährlich . Palästina Frankreich und alleübrigen Lander ...... rrs . 7.—Der I. Band erscheint im April und enthält :
1. „ Kindheit " von Leo Tolstoi , übersetzt von .1. D . Berkowitz2 . „Tolstoi , der Künstler " , Essay von Baal -Machaschawoth (Dr . Eljascheff )3 . Porträt Tolstois auf Kunstdruckpapier .

Adresse : Redaktion „Haolam " , Wilna , Soldatskaja 3— 15.Den Abonnementsbetrag kann man auch an die Exp . „ Die Welt " , Köln schicken .
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juepiscHeR HATioriAL - fqmds
Der Jüdische Nationalfonds ist dazu bestimmt , in Palästina Grund und Boden als unveräußerliches Eigentum des jüdischen Volkes

cu erwerben . Vom V. Zionistenkongreß im. Jahre 1901 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über zwei Millionen 3Iark erreicht .

MITTEILUNGEN DES HAÜPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

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

Büchsenleerungen am ChoI - 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 .

Ein griechisches N . F . =FIugbIatt . Zum Purimfeste hat die
„ Syllogue Sioniste Poale Zion " in Volo (Griechenland) unser Flug¬
blatt ins Griechische übertragen . Damit ist zum erstenmal die
Sprache Homers in den Dienst des Nationalfonds gestellt worden ,
und wir knüpfen an das Erscheinen dieses ersten Nationalfonds¬
flugblatts in griechischer Sprache die besten Hoffnungen
für eine rasche gute Entwicklung der N . F .-Sammlungen unter den
griechisch sprechenden Juden .

Russische Übersetzung der Oppenheitnerbroschüre . Wie
groß das Interesse ist , das Oppenheimers Projekt überall erregt hat ,
zeigt sich am deutlichsten in den vielen Auflagen und Übertragungen
seiner Broschüre „ Meine Reise nach Palästina " . Durch den nunmehr
vom immer rührigen Verlag „ Kadimah " in Wilna veranlaßten Druck
in russischer Sprache ist für die weiteste Verbreitung der Schrift
in Rußland Sorge getragen ; diese Maßnahme dürfte auch für die
Propaganda der Siedlungsgenossenschaft von bedeutendem Nutzen sein .

Zu dem Vorschlag einer N . F . - Vergnügungssteuer schreibt
uns Herr Gesinnungsgenosse B . Fett in Debica : „ Im Wintersemester
1910 ' 11 habe ich hier eine Vergnügungssteuer für den Nationalfonds
eingeführt , indem ich bei zionistischen Veranstaltungen alle Sitz¬
plätze mit 10 , Stehplätze mit 5 Heller besteuerte . Ich habe dadurch
schöne Erträge erzielt . Ich bin sicher , daß man für den N . F . viel
erreichen wird , wenn man überall meinem Beispiele folgt . "

Die Büchsetileerungen in Amerika versprechen jetzt stetig
bessere Ergebnisse zu liefern , weil sie durch unser Büchsen -
flugblatt überall gut vorbereitet werden . Nach einer Mitteilung
des Jewish National Fund Bureau for America schreibt ein N . F .¬
Kommissär in Boston : „ Überall , wo wir Ihr Büchsenflugblatt ver¬
teilt haben , hat es hervorragende Erfolge bei den Sammlungen
erzielt . Unsere Komiteemitglieder sind überall besonders gut auf¬
genommen worden , da sie durch das Flugblatt vorher avisiert
waren ; die Erträge der Büchsen sind das letztemal besser gewesen
als jemals vorher ." Die amerikanischeSammelstelle stellt die . Flug¬
blätter in großer Anzahl her und empfiehlt allen ihren Kommissionen
deren Gebrauch anläßlich der bevorstehenden Leerungen am Chol -
hamoed -Pessach aufs wärmste .

Nationalfondsspenden
sind ausschließlich an die Landessammelstellen zu senden .
Durch die einzelnen Beträge , die direkt an das Hauptbureau
gesandt werden , wird nur die Übersicht über die N . F . ¬
Eingänge erschwert und die statistische Arbeit der Sammel¬
stellen sehr kompliziert . Wir bitten daher unsere Ge¬
sinnungsgenossen dringend , alle Spenden an ihre Landes »
zentrale abzuführen .
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SPENDEN AUSWEIS
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland ':
( Adresse : Max Wolisteiner , Berlin - Charlottenburg , Sybelstraße 50 .—Publikationsorgan : „ Jüdische Rundschau " , Berlin . )

Vom 3 — 10 . März d . J . eingegangen und in Nummer 10der „ Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ Jt 43 .90Sammelbüchsen ................... „ 119 . 12Goldenes Buch ( Teilzahlungen) ........... „ 97 . 10Ölbaumspenden .................. „ 460 .—David und Fanny Wolffsohn -Fonds .......... „ 3 .50

Summe ttt 723 .62
Sammelstelle des .Jüdischen Nationalfondsfür Osterreich :

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

Vom 6 — 13 . März d . J . eingegangen und in Nr . 11 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 861 .39Selbstbesteuerung ................. „ 133 . 14Sammelbogen ................... „ 199 .86Sammelbüchsen .................. „ 428 . 13Ölbaumspenden .................. „ 333 .—
Summe Kr . 1955 .52 = JL 1652 .41

Vom 13 . — 20 . März d . J . eingegangen und in Nr . 12 der „ JüdischenZeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............... Kr . 592 .50

281 .53
35 .31

300 .—
105 .70
150 .—
450 . —

Samniel bogen
Sammelbüchsen ......
Goldenes Buch (Vollzahlutigein
Ölbaumspenden ......
N . F .-Marken .......
Telegrammformulare . . . .

Summe Kr . 1915 .04 = «ŷ 1621 .21
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland :
Vom 7 .— 14 . Februar d . J . eingegangen und in Nr , 9 des

„ Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ Rbl . 101 .89Selbstbesteuerung ................. „ — .36Samiueibogen ( russische ) .............. „ 14 .80Sammelbüchsen ................... , 113 .24Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 22 .45Ölbaumspenden .................. „ 200 .70Landspenden ................... „ 10 .50

Summe Rbl . 463 .94 = Jt 992 .82
Vom 14 . — 21 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 10 des

„ Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............ Rbl .320 .23Selbstbesteuerung ................. „ 89 .59Sammelbüchsen *" .................. „ 229 .96Goldenes Buch (Vollzahlungen ')*) ........... „ 100 .—Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 11 .80Ölbaumspenden ............... . . . „ 181 .55

Summe Rbl . 933 . 13 = Jt 1996 .90
r ) Siehe die Rubrik „Eintragungenins Goldene Buch ", Nr . 3860 .

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für
Nordamerika :

(Adresse : Jewish National Fund Bureaufor America , 165 E . Broadway ,New York . — Publikationsorgan : „ Dos Yiddische Folk " , New York . )Vom 24 . Februar bis 3 . März d . J . eingegangen und in Nr . 2von „ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ Doli . 29 .58Sammelbüchsen ................ „ 127 .67Ölbaumspenden .................. „ 34 .50Landspenden ................... „ 62 . - -N . F .rMarken ................... „ 40 .85Telegrammformulare ................ „ — .30

Summe Doli . 294 .95 = Jt 1229 .73

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für England :

(Adresse : Jewish National Fund Commission for England , LondonE , 4 Fulbourne Str . — Publikationsorgane : „ Jewish Express "und „ Jewish Journal " , London .)
Vom 4 .— 18 . März d . J . eingegangen und in Nr . 813 des . „ JewishExpress " und Nr . 1762 des „ Jewish Journal " detailliert ausgewiesen :Aligemeine Spenden ................ £ 0 . 15 .6Sammelbüchsen ................. „ 2 . 0 .4N . F . -Marken .................. „ 1 . 6 .8Telegrammformulare ................ „ 0 . 7 .6

Summe £ 4 . 10 .0 = Jt 91 .80

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

(Adresse : Oscar Fischer , 4 Rue Rembrandt , Antwerpen . —Publikationsorgan : „ Hatikwah " , Antweipen .)
Vom 15 . Februar bis 15 . März d . J . eingegangen und in Nr . 3der „ Hatikwah " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ Frcs .242 .08Selbstbesteuerung ................. „ 9 .—Ölbaumspenden .................. „ 240 . —Telegrammformulare ................ „ 100 .—

Summe Frcs . 591 .08 = Jt 472 .86

Türkei :
( Adresse : M . Gorodichze , Konstantinopel , Fresco Hau , HinterPera Palace .)

Allgemeine Spenden :
Sammlung der Maske „ Aurore " auf dem Renanah -BallPi . 72 .50 , einer anderen Maske am Purim 15 .— ; Dr .• Markus gratuliert Jabotinsky zur Geburt seines Sohnes10 . — , zus ............... Pi . 97 .50 = Jt 16 .65

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Bochnia : Mayer Wolf , 2 Share - Coupons ....... . JC 1 . —München : Jakok Reich , für Jahrgänge 1897 — 1900 der„ Welt " ...................... 35 .—

Sam melbogen
Tarnow , per „ Histadruth Haschachar " : Sammlungen 014 .76Dgz . a . Hochzeit Wahl - Wymisner : Brautpaar Kr . 2 . — ,Zielonka 0 .60 , Licht 0 .50 , Markus , Grünspan ä 0 .20 ;Sammlung J . Blauner — Zielonka 4 .39 , zus . Kr . 7 .89 = Jt 6 .71

Sammelbüchsen :
Tarnow , per „ Histadruth Haschachar " : Nr . 1124 D . Geld¬zähler ................ Kr . 1.— = Jt 0 .85

Ölbaum spenden :
Genf , durch Dr . Pasmanik : Iglitzky auf den Namen seinerneugeborenen Tochter Miriam 2 Ölbäume ...... Jt 12 . 14

Telegrammformulare :
Metz : F . Engelstein ................ Jt 8 .20
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Genossenschaftsfonds
Moskau : Lt . Ausweis in Nr . 10 des

„ Rasswjet " ....... Rbl . 46 .40 - Jl
. ohannesburg : Durch die Sammelstelle des

J . N . 1 F . für Südafrika ( lt . Ausweis in Nr .
28 des „ Zionist Record " ) . . £ 4 .— = „

Wien : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
( lt . Ausweis in Nr . 10/11 der „ Jüdischen
Zeitung " ) ......... Kr . 54 .— - „

iterlin : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Deutschland ( lt . Ausweis in Nr . 10 der
„ Jüdischen Rundschau " ) ........ „

99 . 30

81 . 60

45 . 63

24 .—
) ie Summe der für den Jüdischen Genossenschaftsfonds
»isher eingegangenen Beträge beläuft sich auf JC 120828 .08

Eintragungen ins Goldene Buch
3853 Mr . and Mrs . J . Caplan on the occasion of

. their marriage Jan . 8 , 1911 in recognition of
his Services to the Zionist Cause by the South
African Zionist Federation ........ <£ 10 .— .—

3854 A , Simons Mzn . durch Mitglieder des Vorstandes
und des Ehrenkomitees der Palästina -Aus¬
stellung in Rotterdam .......... Hfl . 120 .—

3855 Dr . Max Nordau par la societe „ Mebassereth -
Sion " , Paris .............. Frcs . 250 .—

3856 Rechtsanwalt Dr . Max Kollenscher , Posen Ji 210 .46
3857 Dr . Martin Buber durch den Verein jüdischer

Hochschüler „ Bar Kochba " Prag ..... Kr . 240 .—
3858 Gymnasiasten !-Verbindung „ Herzl " in Buczacz „ 241 .24
3859 Israel Sacket by the Patriots |of Zion of Providence Doli . 50 . —
3860 Die Zionisten . in Libau durch Sammlung am

Chanukkah ( 1. Tebeth 5671 ) ....... Rbl . 100 .—
3861 Charlotte Sonnenfeld sei . und Samuel Sonnen¬

feld , Ung . - Ostrau , durch ihren Sohn Leopold Kr . 240 .84
3862 Das 10 jährige Jubiläum ( 1901 — 1911 ) der

zionistischen Mittelschuljugend - Organisation
„Zeirei Zion " in Galizien u . V . des verdienst¬
vollen N . Czaczkes durch „ Bethar " u . v . D . E .
Stanislau ................ „ 257 .99

Die Gesamtsumme der In dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden für den Jüdischen Nationalfonds beträgt :

Nationalfonds ................. Mk . 8861 .90
Genossenschaftsfonds ............ „ 250 .53

Mk . 9112 .43

Zionisten

aller Länder !

Gedenket des Jüdischen National »
fonds ! Sorget für eine regelmäßige
Leerung der N . F . = Büchsen ! Benutzt
die Marken , Telegrammformulare und

Ansichtskarten des Jüdischen
Nationalfonds !

Das Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds in
Köln macht die Gesinnungsgenossen auf die 'von ihm
herausgegebenen

Ansichtskarten
aufmerksam . Bisher sind folgende Sujets erschienen :

I . Palästina - Karten :
Palmenallee in Rischon le

Zion
Klagemauer in Jerusalem
Kolonie Sichron -Jacob
Jericho
Jaffa vom Meer aus
Kunstgewerbeschule Bezalel
Hebron
Kolonie Pethach - Tikwah
Raheis Grab
Hauptstraße von Pethach -

Tikwah !
Preis bei Abnahme von mindestens 100 Stück M 5 . —

per Hundert ( exkl . Porto ) .
Abnahme von 500 Stück M 4 .50 per Hundert

Blick auf Jerusalem
Berg Hermon
Tiberias
Oeffentlicher Garten in

Sichron -Jacob
Kolonie Rechoboth
Kolonie Katra
Safed
Blick auf Haifa
Herzlzypresse in Moza
Am Jordan

Bei
1000 4 . -

II . Zionisten * Porträts :
Theodor -Herzl -Karte

(Wenn Ihr wollt , ist es
kein Märchen ) , früherer
Preis M 7 .—

Max Nordau
David Wolffsohn

Prof . Dr . Warburg
J . H . Kann
Dr . M . J . Bodenheimer
Johann Kremenezky
Prof . Dr . Hermann Schapira

Preis per 100 Stück M 4 . — , exkl . Porto .

III . Gedenke des Jüd . Nationalfonds
(Mann mit der Büchse )

Preis M4 - per 100 Stück , exkl . Porto .
Dieselben Sujets in Rot - und Braundruck M 3 .—

100 Stück , exkl . Porto .

IV . Künstler = Porträts
in Heliogravüre

Soeben erschienen :

per

L . Pilichowski
Isidor Kaufmann
Mark Antokolski
Max Liebermann
Solomon J . Solomon .

Hermann Struck
Boris Schatz
Samuel Hirszenberg
Jozef Israels
Jehudo Epstein
E . M . Lilien

Preis per 100 Stück M 4 . — , exkl . Porto .

AnsIUhrliehes Verzeielmis von ea . 200 Änsiehtskartensiijets gratis .
Einzelne Karten werden von den Landessammelstellen
des Jüdischen Nationalfonds zum Preise von 10 Pf . per

Stück abgegeben .
Der Verkauf der Ansichtskarten erfolgt nur gegen Vor¬

einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme .

Bestellungen sind zu richten an die

Landessammelstellen des JüdischenlNationalfonds
oder an den

Jüdischen Oering , Min , Mlngeniitg 31 .c
Verlag : .»Die Welt , Verlagsges . m . b . Köln . — Verantwortlicher Redakteur : Dr . Moritz Zobel , Köln . — Druck von M .DuMontSchauberg , Köln -
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l Pensionate U nter richtsanstalten 5

^KÖNIGSBERG i . Pr .
Fortbildungs - Institut

Eugenie Bloch .
Erste Lehrkräfte . * Vorzügliche Verpflegung ( rituell ).Ausbildung in Wissenschaften , Sprachen , Musikund Gesang .Kurse z . Vorbereitung zum Sprachlehrerinnen -Exainen .

FrankfurtaJ . * 1

Knabenpensionat
LIBANSKY

(staatlich konzessioniert )
VILLA TRUTZ 47 .

Streng religiöse , fachmännisch geleitete , individuelle Er¬ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬sichtigung . Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . BesteReferenzen des In - und Auslandes . Prospekt zur Verfugung ,

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

Mehr als 10000 Schüler ausgebild . Zeugnis - u . Stellenvermittlung
Prospekte

gratis Dlr . E . L0EU , «HEH , 1HII/l ^ £' ^ .
Frankfurt am Main , Röderbergweg 30 .
Isr . Töchter- Pensionat Ettlinger
Gründliche häusliche , wissenschaftliche und gesellschaftliche

Ausbildung .
Näheres Prospekt , o Erstklassige Referenzen .

Villa Bel = Air
Neuchätel (franz . Schweiz)

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

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

BüßSldi! XIII israTSchterpens ' onatl <ftanges
Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 . FfQU EllSG H <) lzb0Ck .

Uenpenslonot Nassau

WIEN , Czerninplatz 4
übernimmt

Zöglinge für jede Schule unter mäßigen Bedingungen .

Mflcrhtph " Jüdisch - französisches Internat ,lf mcts > V/HH3ici 6 ) rue du Hameau < Paris - BillancourtParis - Billancourt .
Unter Leitung des Herrn W . Dimant , Direktor der an der„Jüdischen Volksuniversität zu Paris befindlichen Schule „ Ibriah " .Übernimmt Zögiinge zur Präparation fürs Abiturium und alle Handels - und tech¬nischen Mittelschulen Frankreichs . — Höhere jüdisch -hebräiache Bildung .Gediegene jüdisch -nationale Erziehung . — Anschauliche, natürliche Lehr¬methode . — Sorgfältige physische Erziehung . — Tägliche gymnastischeÜbungen — Gesunde , nahrhafte Kost . —- Liebevolle Pflege . — Hübsche , ge¬räumige Villa . — Großer , prächtiger Garten . — Mäßige Preise — Prospekteauf Wunsch gratis . — Allerbeete Referenzen aus dem In - und Auslände .

OI 'Cfr \ I/£ Svl 'ZZ\ 1 >^ \ | /& SvJÄivf f 's£ \ \ HB *& w & w & w & sU£ MC & ir & \
Eingezahltes

Anteilskapital
cirka

K 400000 .
Haftung der Mit¬

glieder über
K 800 000 .

V

Kredit - Union
reg . G . m . b . H .

nun Lemberg nno

Zweiggenossenschaften :
Kredit-Union Krakau

„ Tarnopol
„ Brody
„ ßrzezany

Skala!
„ Schodnica .

Volks-Vorschußkasse
Lemberg.

V
Anteil K 200 , Spareinlagen

Wechselkredite für Mitglieder zu mäßigem Zins¬
satz , Inkasso von Wechseln in ganz Galizien ,
Warenvinkulationen und Besorgung aller Kom¬

missionen , Geldüberweisungen usw . usw .
Allen Gesinnungsgenossen Beitritt anempfohlen !
Wer in Galizien irgendetwas zu besorgen hat , wendesich an die

Kredit = Union , Lemberg .
-- Inkasso - Tarif gratis und franko . =

Sigmund Fluss
K. u . K .

Hoflieferant Brünn K. R.
Hoflieferant

Hof - Kunstforberei und ehem . Wusdiansfulf
für Garderoben ^ Unifo ^ Stoffe aller Art ;
Spezialität : Färberei f ür Seidenkleider allen Farben ,

Billige Preise . — vVorxÄglicH ^ ; Arbeit .
Für hervorragende Leistung prämiiert mit lO goldenen ^ Medaillen . .Provinzaufträge werden auf das Sorgfältigste ausgeführt .Annahmestellen in allen grösseren Städten , wo nicht , erbitte direkte 2usendunr\

^ Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere ^A Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf A
^ die „ Welt " zu berufen , ^

• reo „ TAU RIA 44 - reo
Wurst- und Selchwaren -Fabrik

Gesellschaft m . b . H .
WIEN , XV . , HdrklotzgASte 17 .

rELIfPHON Nr . 2168 TELEPHON Nr . 2168
empfiehlt alle Sorten Wurst - und Fleischwaren in feinster Qualität . Speziatita .In - und ausländische Aufschnittsorten . Provinz versand sämtlicher Artikel vot

3 Kilo aufwärts zu mäßigen Engrospreisen .

Einzige Wiener Selchwaren -Fabrik ohne Detail - Verkaufssteilen .
Preiskurante gratis und franko .
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