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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 . CT . 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 Wahi gleichzeitig bei dem Bureau der Landes¬

organisation ( Federation ) und bei uns mit ausführlicher Begründung einzureichen . Nach dem 15 . JiiHi 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 .

Zur Auflösung des ersten österreichischen Volkshauses
Von Dozent Dr . Arthur Mahler , gew . Reichsratsabgeordneter

Wenn man den Gang der Entwicklung , sei es auf
dem Gebiete der Naturwissenschaften , sei es im Reiche
der Politik , prüfend überschaut und atl diesen Werde¬
gang die Sonde der Zweckmäßigkeit anlegt , so wird
man staunend erkennen , wie viele scheinbare Ab¬
weichungen und Seitenwege von der geraden Linie
der Entwicklung gegangen wurden und wie der
Grundsatz , daß die gerade die nächste Verbindung
zweier Punkte sei , eigentlich nur in der Geometrie
seine Geltung habe .

Nirgends fühlt man dies deutlicher , als wenn man
den Weg überblickt , den das öffentliche Leben in
Österreich seit dem Beginne des Konstitutionalismus
eingeschlagen hat , wenn man prüfend erkennt , wie
viele krumme und Abwege gegangen worden sind bis
zur Natürlichkeit des allgemeinen , gleichen , direkten
und geheimen Wahlrechts . Wie alles Große ist es
eigentlich etwas Selbstverständliches und hat seine
entsprechenden Gegner . Man versprach sich , als am
14 . Mai des Jahres 1907 die ersten Wahlen auf dieser
Grundlage in Österreich durchgeführt wurden , auch
hier wieder eine gerade Entwicklung , ein mächtiges
Fortschreiten , und vergaß , daß man in der Politik fast '

ebenso wie in der Geologie mit langen Zeitläufen
rechnen müsse .

Dieses allgemeine Wahlrecht hat denn auch zum
erstenmal in Österreich die Möglichkeit der politischen
Betätigung der Juden auf innerpolitischem Gebiete
gebracht , und dies war eine zwingende Notwendigkeit .

Zuerst erfaßten diese Logik die Juden des Ostens .
In Galizien in einer Zahl von 800000 bis 900000 ein¬
gezwängt zwischen Polen und Ruthenen , im der Gefahr ,
den unauslöschlichen Haß des einen Volksstammes auf
sich zu laden , wenn sie mit dem andern gingen , war
es für sie fast eine Selbstverständlichkeit , daß sie sich
auf eigne Füße stellten , ihre eignen Vertreter in das
erste Volkshaus schicken wollten . Und ver die Wahl¬
tage des Mai jenes Jahres mitgemacht hat hat staunend
erkannt , wie aus dem vielgeschmähten polnischen Juden ,
dem Verspotteten , Geringgeschätzten ein Held wurde ,
der weder vor den Bajonetten der Gerd armen noch
vor den Drohungen des Bezirkshauptmanns zurück¬
schreckte . Einem schier übermenschlichen Heroismus
gelang es , drei Vertreter aus Galizien ins Parlament
zu entsenden . Die Judenschaft des Westens , die
politisch noch nicht so geschult war und Ist , die sich
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auch vielfach materiell in einer günstigem Positionbefindet und von dem Nebeldunst von Schlagworteilsich berauscht zeigte , die vor 30 oder 40 Jahren eineBerechtigung zu haben schienen , stand diesem Kampfeder östlichen Juden um ihre politischen Rechte teil¬nahmlos , wenn nicht gar feindselig gegenüber . Wardoch ureigentlich dieser Kampf um die innerpolitischenRechte und Vertretungsmöglichkeit als logische Kon¬sequenz aus dem Zionismus erwachsen , der nicht nurein Zukunfts - , sondern auch ein Gegenwartsprogrammhat . Vielfach hörte man in diesen Kreisen des Westensdie kühne Behauptung , daß jüdische Abgeordnete imösterreichischen Parlament , die nur Juden und Öster¬reicher sein wollten , eine schwere Schädigung desJudentums bedeuten . Die Ereignisse aber haben gezeigt ,daß alle diese Unkenrufe höchstens politischer Unreife ,wenn nicht direkt dem Böswillen entsprangen .Gewiß hat man leicht darauf hinzuweisen und zu
fragen : Was haben denn die vier jüdischen Abgeordneten
( die drei aus Galizien und Dr . St rauch er aus derBukowina ) in diesen vier Jahren österreichischen Reichs¬rates für das Judentum getan ? Darauf ist vor allemzu erwidern , daß es widersinnig wäre , in einem Hausevon 516 Mandatsträgern von vier Leuten zu verlangen ,daß sie das Haus nach ihrem Willen dirigieren . Unddoch haben sie , wie ich meine , unendlich viel getan ,sowohl für die Judenschaft in ihrer Gesamtheit als auchfür eine bedeutende Zahl für Einzelindividuen . Vorallem sei da auf den gefährlichen Anschlag hingewiesen ,der durch die berüchtigte Resolution Schmidt gegendas Lern - und Kulturbedürfnis der Juden geführt werdensollte . Es gelang , diesen Anschlag abzuwehren . Derplanvollen Arbeit war es beschieden , einen Zusammen¬schluß sämtlicher ins österreichische Parlament ge¬wählter Juden zu erzielen , und durch eine Agitation vonMann zu Mann , durch Aufrüttelung des Gewissenswurde es erreicht , daß bei der namentlichen Abstimmungdie Resolution Schmidt zu Falle gebracht wurde , wobeials Kuriosum angemerkt sei , daß bei der Abstimmungdas ganze Kabinett sich absentierte , um dieparlamentarischen Minister vor der Verlegenheit zubewahren , in dieser Angelegenheit ihr Votum abgebenzu müssen . Wie notwendig jüdische Abgeordnete seien ,haben dann wieder gerade die Ergebnisse der letztenMonate gezeigt ; in der Schänkerfrage , wobei unterFührung des Jüdischen Klubs tatsächlich die ganzeÖffentlichkeit aufgerufen wurde angesichts des ver¬nichtenden Schlages , der gegen Tausende von Exi¬stenzen geführt werden sollte , und nicht zumindestbeim Hausiergesetz , das nichts weiter war als derAusfluß des alten Hasses gegen die Juden .

Sind also die Erfolge , die in großen parlamentarischenAktionen seitens des so winzig kleinen Klubs erzieltwurden , nicht gering anzuschlagen , so sind die Lei¬stungen noch unvergleichlich größer , ja entziehen sichvollkommen einer Schätzung , wenn man überblickt , wasman als Interventionstätigkeit bezeichnen könnte .Bei den vier , zuletzt durch das Ableben des Dr . Gabelleider nur drei Mandataren des jüdischen Volkes liefso ziemlich der Jammer und das Elend des Judentumsvon ganz Österreich zusammen . Wo einem Juden einUnrecht zugefügt wurde , wo er zurückgesetzt wurde ,sobald eine jüdische Gemeinde Bedrückung erlitt , wares das Selbstverständliche , sich an den Jüdischen Klubzu wenden , und es konnte uns mit einer gewissen Ge¬

nugtuung erfüllen , wenn wir sahen , daß üemeinden ,die uns vor der Wahl offiziell auf das allerheftigste be¬fehdet hatten , nach der Wahl unsere Intervention inAnspruch nahmen , und wir können uns ruhig das Zeug¬nis ausstellen , daß wir niemals nach der Gesinnungfragten , wenn es darum ging , erlittenes Unrecht gutzu machen . Man unterschätze nicht diese , fast möchteich sagen , Kleinarbeit . Sie war für uns nicht nur er¬schöpfend und aufreibend , sie war auf der andern Seiteebenso segensreich . Daneben hatten wir eine anderegroße Leistung zu vollbringen , die ich als die er¬zieherische bezeichnen möchte . Wie viele Orte , jafast ganze Länder hatte es gegeben , wo man denjüdischen Namen nur mit Scheu und leise aussprachund vom Judentum überhaupt nichts wissen wollte .Dies war nun anders geworden . Wo man , umpraktisch zu sprechen , den Kultussaal ohne weitereseinem Redner verweigerte , der über die Interessen desjüdischen Volkes sprechen wollte , da öffneten sich dieTüren weit vor den jüdischen Abgeordneten . Und wirkönnen ruhig sagen , daß wir von dieser uns gebotenenMöglichkeit , die Lehre von der jüdischen Nationalitätin die breitesten Schichten hinauszutragen , reichlichGebrauch gemacht haben , und jeder von uns kann einestattliche Liste aufzählen von Orten , an denen er imInteresse unserer Sache gearbeitet und gewirkt hat .
So können denn , so meine ich , wir jüdischen Abge¬ordneten mit ruhigem Gewissen auf die abgelaufenenvier Jahre zurückblicken . Wenn vielleicht scharfeKritiker dieses oder jenes oder vielleicht auch sehrvieles an ihrer Tätigkeit auszusetzen finden , so möchteich ihnen folgendes entgegenhalten . Eine wirklichgerechte Beurteilung ihrer Tätigkeit ist nur möglichbei genauer Kenntnis der Verhältnisse . Wenn , um nurein Beispiel anzuführen , sich die Öffentlichkeit manchmalfragte , warum hat keiner unserer Abgeordneten zudiesem oder jenem Thema gesprochen , es ist eineunverantwortliche Unterlassung , in diesem Falle zuschweigen , — so sei nur darauf hingewiesen , daß bei derGeschäftsordnung des Parlaments es für den Ange¬hörigen einer kleinen Partei überhaupt ein Kunststückist , zu Worte zu gelangen , das nicht immer glückt . Daseine wissen wir aber mit Bestimmtheit : Durch dieTätigkeit des Jüdischen Klubs ist der nationale Gedankespeziell im Osten verbreitert und vertieft worden ; wasvor der Wahl mit Kampf behauptet werden mußte , istheute zum größten Teile bereits Selbstverständlichkeitgeworden .

Über die Chancen für die bevorstehende Kampagneist deswegen schwer etwas zu sagen , weil es sich beidiesen Wahlen stets um eine Stimme handelt und dasist die des Bezirkshauptmannes . Das jüdische Volk hatim Jahre 1907 seine Pflicht getan , es wird sie nichtminder tun im Jahre 1911 . Es hat damals nicht gezagtund seinen unerschütterlichen Entschluß bewiesen , durchMänner seiner eigenen Wahl vertreten zu sein , es wirdan diesem Entschlüsse festhalten . Und mag auchbrutale Gewalt hier und dort die Siegespalme entreißen ,das eine wissen wir sicher : Uber einzelne kann man
hinwegschreiten , unmöglich aber ist es , in Österreich überdas jüdische Volk zur Tagesordnung überzugehen .

Die Termine für die Neuwahlen
Als Tag Für die Vornahme der Wahlen ist von der österrei¬chischen Regierung der 13 . Juni , für die Stichwahlen der 20 . Juni



bestimmt worden . Eine Ausnahme bildet Ostgalizien , wo die
Hauptwahlen auf den 19 . Juni angesetzt wurden .

Die Wahlen von 1907
Im Mai 1907 , als die Reichsrats wählen zum erstenmal nach

dem allgemeinen Wahlrecht vollzogen wurden , entfielen auf die
jüdisch - nationalen Kandidaten im ersten Wahlgang an Stimmen :
Stanislau Dr . Braude . . . . . . . . 1204
Buczacz Dr . Birnbaum ....... 2194
Stryj Dr . Salz ......... 1722
Lemberg 3 Dr . Braude ........ 882
Drohobycz Dr . Zipper • ....... 1331
Brody Adolf Stand ....... 1493
Rozdol Dr . Malz ......... 1269
Tarnopol Adolf Stand (Zählkand .) . . 1056
Kolomea Dr . Thon ........ 824
Brzezany Dr . Rappaport ...... 1141
Mielec Schmelkes ........ 1200
Krakau 12 Hilfstein ..... • . . . 123
Chrzanow Dr . Mahler (Zählkand .) . . . 1161
Czortkow -Trembowla Dr . Mahl er ....... 2712
Buczacz (Land ) Dr . Gabel ....... 2158
Zablotow Weißglaß ........ 1500
Skalat Dr . Braun . . . . . . . . 1589
Zloczow Löbl Taubes ....... 334 . . 23893
Czernowitz Ost Dr . Straucher ...... 3318
Czernowitz 2 Dr . Wender ....... 2250
Radautz Dr . Weidenfeld ...... 1187 . . 6755
Wien Dr . Schalit ........ 592 . . 592

Zusammen an Stimmen : 31240

Palästinaforschung
Von Ad . Fr .

Was wir heute , nacli Aufgabe der Charterpolitik, in Palästina
anstreben , ist etwa identisch mit dem , was die Franzosen mit dem
Schlagwort der „ penetration pacifique " bezeichnen : die friedliche
Besiedlung eines menschenarmen Gebietes , seine wirtschaftliche
Entwicklung durch den Arbeitseifer und Handelsgeist eines uralten
und doch so lebenskräftigen Kulturvolkes, dem seine Begabung
und Anpassungsfähigkeit die Rolle eines Mittlers zwischen Ost und
West vorherbestimmt zu haben scheint . Wie seit Jahrhunderten
Europa blühte , wo die Juden das Wirtschaftsleben anregten und
beherrschten , während geistiger und materieller Rückgang ihr Ver¬
schwinden begleitete , so scheinen sie nun berufen , dieselbe Rolle
in der Türkei zu übernehmen .

Oft folgt die Wissenschaft dem sich entwickelnden Verkehr ,
sie bahnt ihm aber auch oft den Pfad . Die wechselseitige
Förderung beider ist das beste Mittel zur schnellen Kultivierung
der Wildnis . Wissenschaftliche Gesellschaften zur Erforschung
fremder Gebiete dienen deshalb nicht etwa nur der Liebhaberei
weltfremder Gelehrten , sie bringen nicht nur irgendeinen Schößling
am großen Baume der Wissenschaft zum Grünen , sondern sie sind
verdienstvolle Förderer sehr praktischer Dinge . Die Entdeckungen
über Kulturpflanzen und Bodenbewässerung bei den alten Ägyptern ,
Babyloniern , Assyriern gaben wertvolle Fingerzeige für neu zu
schaffende Pflanzungen und Anlagen . Die Erforschung der geolo¬
gischen Bodenverhältnisse, der chemischen Zusammensetzung der
Gewässer und ihrer Gefälle , der Lebensbedingungen von Nutzpflanzen ,
ist von höchstem kaufmännischem Interesse , und meist überhaupt die
Voraussetzung jeder größern wirtschaftlichen Aktion . Hängt doch die
Möglichkeit zahlreicher Industrien von der Kenntnis dieser Dinge ab !

Palästina ist ein Land ohne Kohlen und Eisen . Man hat des¬
halb zeitweise an umfangreichern industriellen Möglichkeiten dort
erhebliche Zweifel gehegt . Heute wissen wir von Salz - und
Phosphatlagern , dem Vorkommen von Asphalt , Brom , Schwefel

und vermuten das Vorhandensein von Petroleum . Eine gründliche
und systematische Feststellung der Verhältnisse tut not .

Wir schicken diese sehr nüchternen und reellen Tatsachen
voraus , um den Skeptikern , denen die Gesellschaft für Palästina¬
forschung auf ihrem noch kurzen Lebenspfade hin und wieder
begegnet ist , zu zeigen , daß ein solches Unternehmen sehr schnell
und sichtbar Nutzen schaffen kann . Aber natürlich ist die Wissen¬
schaft nicht nur dazu da , um das materielle Wohlergehen der
Menschheit zu fördern . Sie verfolgt ihrem Wesen nach ideale
Zwecke und dient der Erkenntnis um ihrer selbst willen . Wo aber
findet sich wohl ein Land , das diesem Streben reichern Stoff bietet
als der semitische Orient ? ! Aus seinem Boden sind in wenigen
Jahren die alten Königsburgen der Babylonier und Assyrier vor
uns erstanden , am See von Urmia hat man das Archiv der Chetiter -
könige entdeckt und ihm die wichtigsten Kenntnisse über die
politischen Verhältnisse des frühen Altertums entnommen . Gezer
und Jericho , Megiddo und Samaria , die Königsstadt Ahabs , feiern
ihre Auferstehung . Die Stele Hammurabis , das Amraphel der Bibel ,
zeigt uns die Zusammenhänge der Gesetzgebung in den semitischen
Staaten , und die Wanderungen Abrahams von Ur nach Haran und
weiter nach Palästina werden uns als religiöse Sezession eines
Bekämpfers der Lehre des Marduk verständlich . Das alte Israel
lebt nicht mehr in der Kindheitsepoche der Menschheit , sondern
in einem Lande , das der Oberhoheit großer Kulturstaaten untersteht .
Und wenn Jakob in Zeiten der Teuerung nach Ägypten zieht , so
erbittet er nur Schutz und Hilfe bei seinem Souverän , dem die
Fürsten Kanaans tributpflichtig sind . In Ägypten sucht der Pharao
Chuenaten (Amerophis IV .) den Monotheismus einzuführen , und er
ernennt einen Statthalter für das Deltagebiet , mit dem Namen Janchaum ,
dessen Persönlichkeit auffallend an den biblischen Joseph erinnert . So
bestätigen sich die Angaben unserer ältesten Stammesurkunden , die
sich für den weniger strenggläubigen Teil unserer Volksgenossen bereits
in schöne Sagen und fromme Legenden zu verflüchtigen begannen l

Das meiste von alledem und vielem andern , das zu erwähnen
der Raum verbietet , entstammt den Grabungen eines Jahrzehnts .
Welch unschätzbares Wissen mag noch in den „ Teils " , den Ruinen¬
hügeln unsers Stammlandes , schlummern : direkte Kunde von
Salomo , den Propheten , dem Verzweiflungskampfe des Bar Kochba !
Se ne alte Veste Bethar , dann Nablus ; die Stätte Sichems , Theranach ,
die Bergabhänge , auf denen das alte Jerusalem lag , und viele
andere Kulturstätten harren des Spatens .

Aber noch auf einem andern Gebiete , auf dem der Antheopo -
logie , kann der Boden Kanaans uns reiche Lehren geben , und so
mancherlei zur Lösung insbesondere des Problems der Entstehung
der jüdischen Rasse beitragen . Noch immer ist diese Frage nicht
endgültig geklärt , und Hypothesen aller Art bestimmen die
Meinungen . Diese scheinbar so theoretische Angelegenheit hat für
uns einen tiefernsten Hintergrund . Denn die Rassentheorien , die
eine besondere jüdische Rasse nicht indogermanischer Zugehörigkeit
annehmen , und ihr mit dem Anschein wissenschaftlicher Begründung
Begabungsqualitäten und Charaktereigenschaften absprechen , haben
m den Köpfen von Gebildeten und Halbgebildeten wahre Ver¬
wüstungen angerichtet und der Politik ganzer Nationen ihren
antisemitischen Stempel aufgedrückt . «•

Nicht weniger wichtig als die Altertumskunde ist die natur
wissenschaftliche Arbeit . Sie hat in der letzten Zeit durch den
Agronomen Aaronsohn die Entdeckung des Urweizens in Palästina
gebracht und damit das alte Semitenland als die erste Stätte des
Getreidebaues , vielleicht damit auch überhaupt als erste Stätte der
Gesittung kenntlich gemacht . Der Jerusalemer Zoologe Aharoni hat
bemerkenswerte Studien angestellt , Expeditionen übernommen und
eine neue Vogelspezies entdeckt , aber noch bleibt viel zu tun
Die Feststellung der klimatischen Verhältnisse , die Höhlenkunde
und das Senkungsgebiet des toten Meergebiets lassen umfassende
Untersuchungen notwendig erscheinen .
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Die Palästinaforschungsgesellschaft ist demnach eine Gründung ,der große und mannigfache Aufgaben bevorstehen , und sie wird
nur zu sorgen haben , daß sie ihre Kräfte nicht zersplittert , sondern
systematisch arbeitet . Eine Gewähr für weise Beschränkung besitztsie in ihrem wissenschaftlichen Ausschuß , dem e ' ne Reihe nam¬
hafter jüdischer Gelehrter angehören . Zunächst hat sie die Absicht
in jüdischen Kreisen aufklärend und anregend durch Vorträge undSchriften zu wirken , zugleich ist sie bereits durch das Interesse das
sich in zahlreichen Beitritten bekundet , in den Stand gesetzt worden ,auch mir praktischer Ar¬
beit beginnen zu können .

Die chemische Er¬
forschung der Gewässer
Palästinas , insbesondere
auch inbezug auf heil¬
kräftige Eigenschaften ,
soll noch im Frühling
des Jahres durch einen
von der Gesellschaft
beauftragten Herrn be¬
gonnen werden , und im
Herbst wird sich an diese
Arbeiten eine gründliche
und systematische Un¬
tersuchung des Toten
Meeres anschließen , die
ein bekannter Gelehrter
auf dem Gebiete der
Meeresforschung zu lei¬
ten übernommen hat .

Sobald die notwen¬
digen , nicht unerheb¬
lichen Mittel vorhanden
sind , wird dann eine
größere Grabung folgen .
Die Palästinaforschungs -
geselhchaft wird die Er¬
gebnisse der geplanten
Expeditionen baldmög¬
lichst veröffentlichen.

Der Beitrag für die
ordentlichen Mifglieder
mußte ziemlich hoch be¬
messen werden . Es er¬
gab sich leider keine an¬
dere Möglichkeit , große
Jahreseinnahmen zu er¬
zielen , da auf einen Bei¬
tritt bereitei erKreise nach
Ansicht aller Kenner der
Verhältnisse nicht in
allzu hohem Umfange gerechnet werden konnte . Die Herabsetzung des
Mindestbeitrages wird erst möglich sein , wenn sich die erforderliche
Anzahl ordentlicher Mitglieder gefunden hat , um den Zwecken desUnternehmens genügen zu können . Die Gesellschaft ist aber nach
Kräften bemüht , Anregungen und Wünschen auch aus der Zahl der
außerordentlichen Mitglieder entgegenzukommen .

Die Palästinaforschungsgesellschaft löst eine alte Ehrenschuldder jüdischen Gesamtheit ein , möge ihrem Wirken reicher Erfolgbeschieden werden . Insbesondere sollte sie in zionistischen Kreisen ,
die ja sonst so warm für Palästina fühlen , allseitige Interesse und
kräftige Unterstützung finden . *)

Liberale Wandlung
Von Georg Hecht , Leipzig

Auf eine Tatsache , die sich ganz leise bemerkbar macht , sei
einmal deutlich hingewiesen . Schon in der Monatsschrift „ Liberales
Judentum " , die unter der Redaktion von Herrn Dr . C . Seligmannin Frankfurt a . M . erscheint , konnte man im Laufe des ersten Jahr¬
ganges eine Diskussion über die Frage „ Wer ist Jude " ? verfolgen ;eine Diskussion , in der man neben einigen naiven Ergüssen doch

auch Anschauungen be¬
gegnete , die einen recht
nachdenklich stimmen
konnten , weil in ihnen
die Sehnsucht nach ei¬
nem „ neuen " Judentum
um Ausdruck rang , ei¬
nem Judentum , das jen¬
seits aller Religionsvor¬
schriften noch Gehalt
hätte , ja mehr als dies :
noch persönliches Erleb¬
nis sein oder werden
könnte .

An
unsere Leser !

Gesinnungsgenossen !
Hit der vorigen Nummer endigte das erste Quartal des
X \7. Jahrganges der „ Welt " . Die propagandistische Tätigkeitunserer 6esamtorganisation steht bereits im Zeichen des

X . Zionisten - Kongresses
und das zweite Quartal wird lediglich den Vorbereitungen fürden Kongreß gewidmet sein . — Die ernsten und hochbedeu¬tenden Fragen , die diesmal den Kongreß in Basel beschäftigenwerden , bilden schon jetzt Gegenstand der Erörterung in denzionistischen Versammlungen und der zionisiischen Presse . Unserehervorragendsten Mitarbeiter haben sich bereit erklärten der „ Welt " zuden Fragen des X . Kongresses Stellung zu nehmen , und dies bereits auch ineinerReiheinteressanterArtikelgetan . DieDiskussion wirdim Laufeder nächstenMonate in erhöhtem Maße fortgesetzt werden . Wie in den frühern Jahren ,wird auch diesmal über die Verhandlungen des Kongresses in einer speziellen

Kongreß - Ausgabe der „ Welt"
ausführlich berichtet werden . Die große propagandistische Wirkung dieserAusgabe hat von Kongreß zu Kongreß an Bedeutung gewonnen , und wirgeben uns der zuversichtlichen Erwartung hin , daß wir ganz besonderszum X . Kongreß für die Vorbereitungen der Kongreßausgabe auf dietatkräftigste Mitarbeit aller Gesinnungsgenossen rechnen dürfen .Diese Vorbereitung soll möglichst sofort , und zwar mit einer inten¬siven Propaganda zurGewinnung neuer Abonnenten für „ Die Well "beginnen . / Jeder ab 1 . April d . 3 . neueintretende Abonnenthat seinerzeit Anspruch auf kostenlose Lieferung der Kongreß -Ausgabe . / Unsere Abonnenten , deren Bezugszeit am 31 . März1911 abgelaufen war, bitten wir , die Abonnemenfserneuerungrechtzeitig vorzunehmen , damit in der Zustellung des Blaiteskeine Unterbrechung eintritt . Den Beziehern in Deutschlandund Österreich - Ungarn haben wir Zahlkarten bzw . Posterlag¬scheine zugehen lassen , die wir zur kostenlosen Über¬weisung der Abonnementsbeträ ' ge zu benutzen bitten .Jedes abgelaufene Abonnement , das bis spätestens 31 . März1911 nicht ausdrücklich abbestellt

war, betrachten wir als er¬
neuert . Der Verlag

„ Die Welt "

*) Zuschriften sind an den Vorsitzenden , Herrn Dr . J . Ginsberg in Berlin ,Am Karlsbad .7 zu richten .

In diesem Zusam¬
menhang gewinnt ein
Vortrag-, den zu Beginn
des Jahres Herr Professor
Gold stein (Darmstadt )
in Leipzig in der Ver¬
einigung für das liberale
Judentum hielt , symp¬
tomatische Bedeutung .
Dem Vortrag folgte lau¬
ter Beifall , der ehrlich
war . Zwar darf man
glauben , daß Lobsp rüche
und Beifall nie oder doch
nur selten einem wirk¬
lich innigen Verständnis
für das Gehörte entsprin¬
gen . Dem einen gefällt
die Weste des Redners ,
dem andern die Ton¬
farbe , diesem die Geste ,
jenem der schöne Satz¬
bau . Indessen ist der
Beifall , den jener Vor¬
trag fand , doch interes¬
sant infolge der Zusam¬
mensetzung des sehr
spärlich erschienenen

Publikums . Ein Drittel waren Orthodoxe , Zionisten und andere Gegnerder Liberalen ; das zweite war eine Auswahl aus der liberalen Mit¬
gliedschaft , die — Berichten zufolge — bei den Christusvorträgendes Herrn Drews viel zahlreicher erschienen war ; das driite war
das gewöhnliche Zufallspublikum, dessen Prozentsatz um so höher
steigt , je geringer die Zahl der übrigen Teilnehmer ist . Dem Bei¬fall dieses Publikums folgte wiederum vom Vorstand der liberalen
Vereinigung ein justizrätliches Nachwort , das ein volles Einver¬
ständnis mit den Ausführungen des Redners verkündete . Und diesmit vollem Recht ; denn ein sozialistischer Zionist sagte : „ Wennich nicht ein Antiliberaier wäre , möchte ich fortan ein Liberalersein " .

So war der Vortrag in der Tat . Mann kann aber , um alles
Persönliche zu vermeiden , von dem Vortrag selbst absehen und



das Tatsächliche darstellen , indem man von einem allgemeinen
Oberblick ausgeht .

Der Materialismus hat auf allen Gebieten des geistigen Lebens
versagt und ist aufgegeben worden . Diese These wird man in der
Erkenntnis , daß die Grundlage des Materialismus , die darwinislische
Mechanik der Deszendenz , ein halber Irrtum war , nicht bestreiten
können .

Im Ringen nach einem neuen Idealismus ist das Suchen nach
Religion vertieft , ja ein wesentliches Moment geworden . Es kann
keinem entgehen , daß dies seine Gründe hat in der haltlosen Lage
der Bourgeoisie gegenüber dem festgeschlossenen und' wohlorgani¬
sierten Proletariat , und weiter in der Tatsache , daß am ehesten auf
dem Gebiete der Religion , vermöge der ihr innewohnenden psychischen
Mächte , ein Ausdruck der Kollektivseele , ein Stil , sich erreichen
lassen müsse . Doch muß es zweifelhaft sein , ob sich dieses Ziel
noch erreichen läßt ; die Individualpsyche ist mittlerweile zu sehr
erstarkt , und eben darum sind alle diese modernen Religionen , die
den Gebildeten in Deutschland so eifrig gepredigt werden , „ kon¬
struiert " .

Allein der jüdische Bourgeois hat ' s gut . Er braucht nicht zu
konstruieren ; er kann an Historisch - Gegebenes anknüpfen , Alt -
Originales mit Neuem verbinden . Nur muß er sich bewußt werden ,
daß sein Dasein sich an die Leistungen vergangener Generationen
anschließt , nur muß er in ihnen das „ Alte , das nie altert " , erkennen ,
muß sich das Verständnis dafür , das ihm verloren ging , neu er¬
werben . Dann erst wird er seiner Sehnsucht entgegengehen , auf¬
recht , bewußt , stark . . . . der Typus eines neuen Juden .

Solchen Worten folgte der Beifall ; solche Anschauungen werden
als liberal gepriesen , solchem Ziele wird von liberalen Vorstands¬
herren volles Einverständnis ausgedrückt .

Und wer darf annehmen , daß den Rednern und beifallsfreudigen
Herren unbekannt ist , welche Gruppe im Judentum seit mehr als
einem Jahrzehnt diesem Ziele zustrebt , und was für Gegner dieser
Idee die liberalen Freunde waren ? Sie sprechen nur so nebenbei
von einer „ nationalen " Gruppe , die ohne weitere Bedeutung wäre ;
sie meinen , daß aus wirtschafilichen Ursachen die Nation zu einem
Panier geworden sei , was sehr schwer zu beweisen wäre ; denn es

sind sozialpsychologische Ursachen , die dies bewirkten . Und wenn
es auch wirtschaftliche gewesen wären , — sind sie darum weniger
dauerhaft ? Wäre die Wirkung dann vergänglicher ? Der Idealis¬
mus , der höchstes Zweckbewußtsein ist , wird die nackten Tatsachen
ja niemals vernachlässigen dürfen . .

Und wie man nicht annehmen kann , daß allen jenen die Arbeit ,
das Ziel , die Leistung der jüdischen Kulturgegenwart fremd sind ,
so darf man auch nicht glauben , daß ihnen die Tatsachen der Ver¬
gangenheit völlig unbekannt wären . Welches waren denn die
bewegende Kräfte und Männer , die uns Juden dem Alten - Originalen ,
das nie altert , entfremdeten , die uns nicht lehrten , das Neue zu
assimilieren , sondern es nachzuahmen in jener traurig - lächerlichen
„ Mimikry " , die sich unter Menschen sonst nicht findet ? Wo sind
denn jene Parteimänner im Judentum , die unter deutsch - nationalem
Patriotengeschrei unsern jüdischen Kindern mit den christlichen
Festen christliche Zucht aufdrängen und das Streben der erwachsenen
Intelligenz nach seelischer Harmonie , ihr Suchen und Drängen zu
der. jüdischen Anfängen niederknüttelen ?

Uni kein Mißverständnis aufkommen zu lassen : Bs wird hier

nicht nach der „ Schuld " gefragt . Wer einige Einsicht in den Gang
historischen Geschehens hat , dem liegt die staatsanwaltiiche Pose
fern . Sondern , h er sollte auf diese neue Art liberaler Taktik ,
hinter welche eine Wandlung sich ankündigt , hingewiesen werden ;
nicht in der Absicht , die zionistischen Redner „ scharf " zu machen ,
obschon uns auch dies nicht unwesentlich ist ; nicht in dem Zweck ,
für die zionistische Bewegung Mutterrechte an diesem neuen
jüdischen Idealismus zu reklamieren ; nicht allein in dem Streben ,
seine Energie in dem taktischen Verhalten des Gegners zu demon¬
strieren , — sondern es geschah in der Ansicht , daß die Homologie
der divergenten Ziele im Judentum notwendig immer giößer und
deutlicher werden muß , so daß die Wege der Praxis immer mehr
nach gleichen Richtungen streben werden , — und es geschah in
der Besorgnis , daß , wenn diese Zeit reift , nicht eine gewöhnliche
Kleinigkeit , die sich eigensinnig mit einem stacheligen Zaun törichter
Wegvorschriften umgibt , ein gerneinsames Streben und Tun wieder¬
um verhinderte , da doch das Judentum alle Kräfte braucht undüiQ
Judenheit zu ihren großen Anstrengungen der Gemeinsamkeit bedarf .
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Jüdische Privatbriefe aus dem Jahre 1619
Von Dr . M . Berkowicz , Iglau *)

Die Kulturgeschichte eines Volkes fließt aus verschieden
gearteten Quellen . Sie ist nicht allein auf literarische Zeugnisse
angewiesen , sondern sie muß auch das Gefühlsleben und die
Denkweise des gewöhnlichen , nicht literarischen Menschen in den
Bereich ihrer Betrachtungen ziehen , wenn sie uns Menschen als
solche und nicht bloß Gesellschaften oder Gemeinden schildern will .
Solche Quellen der zweiten Art stehen der jüdischen Geschichts¬
forschung in hinreichendem Maße zu Gebote , Man denke nur an
die nach Tausenden zählenden Sammlungen von Responsen und
Rechtsgutachten seit dem Zeitalter der Gaonim , auf die schon
Z . Frankel in seinem „ Entwurf einer Geschichte der Literatur
der nachtalmudischen Responsen " ( 1865 ) aufmerksam gemacht hat ,
die aber leider noch lange nicht gebührend ausgenützt worden sind .
Ich möchte daher weiter gehen als die Herausgeber dieser hoch¬
wichtigen Publikation und behaupten , daß die Responsen nicht
bloß als literarische , für die Öffentlichkeit berechnete Äußerungen
des Volkslebens zu betrachten sind . Den theoretischen , profane
wie religiöse Fragen betreffenden , halachischen Erörterungen liegen
ja schließlich in den meisten Fällen wirkliche Ereignisse , begleitet

*) Jüdische Privatbriefe aus dem Jahre i6tq . Nach den Originalen des K .
und K. Haus - , Hof - und Staatsarchivs , im Auftrage der Historischen Kom¬
mission der Israelitischen Kultusgcmeinde in Wien herausgegeben von Dr .
Alfred Landau und Dr . Bernhard Wachstein . Wien und Leipzig ,
Wilhelm Braumüller 1911 .

von mündlichen Verhören und wörtlichen Mitteilungen , zu¬
grunde , die uns die intimsten Regungen und die game Art der
einzelnen Menschen offenbaren .

Uni so höher ist die Bedeutung dieser „ Privatbriefe " zu schätzen ,
denen die Herausgeber mit Recht eine größere Verläßlichkeit in bezug
auf die Erkenntnis der Stimmungen und Gefühle der Individuen
zuschreiben , als jener noch so genauen „ literarischen " Quelle . Es
sind Briefe , die an einem und demselben Tage von Prag nach Wien
abgeschickt wurden , von einer Gruppe jüdischer Menschen ver¬
schiedenen Geschlechts , Alters und Bildungsgrads an eine eben¬
solche Gruppe von Verwandten , Freunden und Bekannten , also
intime Äußerungen , nur für den Empfänger und für niemand sonst
in der Öffentlichkeit bestimmt . Der "30jährige Krieg hatb damals
begonnen und mag schuld daran sein , daß die Briefe nicht ihr
Ziel erreichten . In der Prager Judengasse sind seine Vorboten
bereits recht fühlbar : Krankheiten , Teuerung , mßliche Erwerbs¬
verhältnisse und Unsicherheit des Verkehrs . Banges Hoffen und
Ängstlichkeit bilden also auch den Grundton der meisten dieser
Briefe , und doch sind dies nicht die einzigen Sorgen , die so manchen
der Briefschreiber bewegen . Ein Vater z . B . stellt seinen Sohn zur
Rede , daß er sich im Hause seines Schwiegervaters dem Handel
und nicht (fem Studium der Thora widme . Andere bringen Mit¬
teilung oder verlangen Nachricht über die kleinsten Sorgen des
Familienlebens , das von den zärtlichsten Banden der Anhänglichkeit
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DIE3^ ELT No . 14umgeben erscheint . Der große , in der ganzen Judenheit berühmte„Tausfaus Jomtob " ( R . Lipman Heller ) ist um die Verheiratungeiner Tochter besorgt und schreibt diesbezüglich an seine in Wienwohnende Schwägerin in der schlichtesten Weise , Allen Briefenist eine Herzlichkeit eigen , und diese zeugt jedenfalls von der Stärkedes Zusammengehörigkeitsgefühls , von dem natürlichen Pflicht¬bewußtsein der Hilfeleistung an Verwandte , das den Ghettojudetibeseelte . Die Briefe verraten uns eine Menge von Einzelheitenaus dem privaten Leben ihrer Schreiber , ebenso wie deren An¬gehörigen , für die sie bestimmt waren .Auf welche Weise sie in das Wiener Archiv gelangt sind , istunbekannt . Jedenfalls bedeuten sie einen glücklichen Fund für die„ Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch -Österreich " , die von der historischen Kommission der IsraelitischenKultusgemeinde herausgegeben werden . Gleich den ersten zweiBänden : „ Das Judenbuch der Scheffstraße " von Dr . Artur Gold¬mann und „ Das Wiener Ghetto " von Dr . Ign . Schwarz hatauch dieser dritte Band das Glück gehabt , tüchtige Bearbeiter zufinden . Dr . Landau , der bekannte Folklorist und Kenner desJüdisch -Deutschen , hat die Sprache und den Stil der Briefe ingründlicher Weise behandelt . Seine Noten gestalten sich beinahezu einer vollständigen Geschichte des jüdischen Briefstils im Zu¬sammenhang mit dem allgemeinen deutschen Briefstil jener Zeit .Dr . Wachstein dagegen , der seit Jahren genealogischen Studienobliegt und in seinem groß angelegten Werke über den RossauerFriedhof , von dem bereits ein Probeheft erschienen ist , sich alsorigineller Forscher bewährt hat , fand in diesen Briefen eine außer¬ordentliche Gelegenheit , seine genealogischen Kenntnisse zu ver¬werten . Anderseits verstand er es auch , das reichliche Material ,das in diesen Briefen in bezug auf Wiener und Prager Familien¬geschichte enthalten ist , zu Ergänzungen und Berichtigungenvonbisher geltenden Details zu verarbeiten . Nicht ein Wort oder einSatz ist seinem Forschergeist entgangen , aus dem er nicht Schlüsse

gezogen hätte auf das gesamte geistige und seelische Leben jenernun fast 300 Jahre zurückliegenden Zeit . Nur eine einzige Tat¬sache blieb in der Publikation der Briefe ungelösl , die inzwischenin einem besondern Nachtrag gelöst würde . Für mich als Referentenist dies nicht ohne Interesse , da ich dazu die Anregung gegebenhabe und deshalb in dem Nachtrag auch genannt werde .Zwei Briefe ( Nr . 28 und 29 ) enthalten nämlich mehreie Sätzein einer geheimen Schrift, deren Entzifferung den Herausgebernnicht gelungen war und offen bleiben mußte . Beim Durchlesen derBriefe fiel mir im Briefe 28 e ;n eigentümlich langes Wort auf , dasmich zur Lösung des geheimen Alphabets anregte . Nach einigenVersuchen gelang die Lösung . Ich machte davon dem HerausgeberDr . W . Mitteilung . W . versuchte nochmals die Lösung , und siegelang aucrf ihm ganz unabhängig von der meinigen . BeideLösungen wurden bei Hofrat Müller in Wien hinterlegt , der auchdas System des geheimen Alphabets entdeckt hat . Da W . inseinem Nachtrag nur Mitteilung macht von dem Worte , das ihmals Ausgangspunkt für die Lösung diente , möchte ich einige Worteüber meinen Lösungsver ^uch der Vollständ gkeit halber hinzufügen .Das lange Wort lautet in hebräischer Schrift : j/ 'DSnnDrfin - ^ a ^ erganze Brief jüdisch abgefaßt ist, konnte ich nur an ein jüdischesWort denken , in dem ein Buchstabe vorkommt , der doppeltgeschrieben wird . Das ist bekanntlich das ri . Die Wiederholungdieses doppelten Buchstabens sowie die Wiederholung des o anvierter Stelle brachte mich auf das Wort ^ yn ^ l = wohlfeil . Diesedrei erkannten Buchstaben setzte ich nun in einige hebräischeWörter des Briefes 29 ein , und die Lösung war bald gelungen .Diese Geheimschrift bietet ein interessantes Detail , da mantrotz des warnenden Verbotes j ' S ~im (mit dem Banne des RabbiGerschom ) auf der Adresse sich noch * einer Geheimschrift bediente .Es handelt sich nämlich in dem einen um ein Darlehen und imzweiten Briefe um eine Heiratsvermittlung , um Dinge also , diestrenge Diskretion erfordern .
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Zum X . Kongreß
Gemäß Beschluß des IX . Kongresses veröffentlichenwir nachstehend die Namen der Gesinnungsgenossen ,welche sich zur Übernahme eines Delegiertenmandatesfür den X . Kongreß bereit erklärt haben , in der Reihen¬folge des Einganges ihrer Meldungen .

Zionistisches Zentralbureau .
Heinrich Lederer , Wien
Rechtsanwalt Dr . B . Tannenwald , HamburgFrau L . Wagner - Tauber , Berlin
Frau Rechtsanwalt Lachmann , KönigshütteRechtsanwalt Dr . H . Epstein , DuisburgFrau Dr . Epstein , Duisburg
Referendar Erich Cohn ( V . J . St . Makkabaea ) , BerlinReferendar Felix Rosenblüth ( V . J . St . Makkabaea ) , BerlinReferendar Isid . Eisberg ( V . J . St . Berlin ) , Cöln
M . Gorsky , Nürnberg
cand . med . Hugo Eben , Wien
Ed . Pool , Hengeloo ( O )
Frl . Fanny Hildesheimer , Berlin .

Sitzung des Großen Actions - ComitSs
Die ursprünglich auf den 28 . März und die folgendenTage anberaumte Sitzung des Actions - Comites , die , wiewir in Nr . 10 der „ Welt " mitteilten , bis nach den Pessach -Feiertagen verschoben werden mußte , wird am 27 . Aprilund den folgenden Tagen in den Räumen desZionistischen Zentralbureaus zu Köln ( Karolingerring 31 )abgehalten werden .
Gleichzeitig werden Sitzungen der Banken und desJüdischen Nationalfonds stattfinden .
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The Anglo Palestine Company Limited
Bekanntmachung

Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis gebracht ,daß die zehnte ordentliche Generalversammlungder Aktionäre der Anglo Palestine Company Limitedam Freitag den 28 . April 1911 , um 10 Uhr 30 Min .vormittags , im Zionistischen Zentralbureau , Köln a . Rh . ,Karolingerring 31 , mit folgender Tagesordnung statt¬finden wird :
1 . Entgegennahme des Berichts des Direktoriumsund der Bücherrevisoren und Rechnungsablegungfür das Jahr 1910 .

2 . Beschlußfassung über Verwendung des Reingewinnspro 1910 .
3 . Wahl von Direktoren und Bücherrevisoren .
4 . Durchführung der gewöhnlichen Tagesordnung undEventualia .
Statutengemäß bleiben die Zessionsbücher und Mit¬gliederregister der Gesellschaft vom 15 . April bis zum28 . April 1911 ( beide Tage inklusive ) geschlossen .

Im Auftrage des Direktoriums
H . Neumann , Sekretär .Brook House , Walbrook ,

London B . C . , den 3 . April 1911 .
The Anglo - Levantine Banking Company ,Limited

Es wird hierdurch zur Kenntnis gebracht , daß diedritte ordentliche Generalversammlung derAktionäre der Anglo - Levantine Banking CompanyLimited am Freitag den 28 . April 1911 , um 10 Uhr45 Min . vormittags , im Zionistischen ,Zentralbureau ,
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Köln a . Rh . , Karolingerring 31 , mit folgender Tages¬
ordnung stattfinden wird :

1 . Entgegennahme des Berichtes des Direktoriums
und der Bücherrevisoren und Rechnungsablegung
für das Jahr 1 ^ 10 .

2 . Beschlußfassung über Verwendung des Reinge¬
winnes pro 1910 .

3 . Wahl von Direktoren und Bücherrevisoren .
4 . Durchführung der gewöhnlichen Tagesordnung und

Eventualia .
Statutengemäß müssen Vollmachten behufs Ein¬

setzung von Vertretern auf der Generalversammlung
im Gesellschaftsbureau , Brook House , Walbrook , London
E . C , vor dem 26 . April 1911 deponiert werden .

Im Auftrage des Direktoriums
H . Neu mann , Sekretär .

Brook House , Walbrook ,
London E . C , den 3 . April 1911 .

Deutschland
Berlin . Die Frauenabteilung n des Jüdischen Turnvereins Bar

Kochba veranstalteten am 21 . März im Restaurant Tiergartenhof
eine öffentliche Versammlung, die sich eines guten Besuches zu
erfreuen hatte , namentlich aus den Kreisen , auf die ihre Wirkung
beabsichtigt war . Die Veranstaltung brachte in die vielen jüdischen
Versammlungen der zu Ende gehenden diesjährigen Arbeitsperiode
dadurch eine erfrischende Note , daß sie mit turnerischen Vorfüh¬
rungen verbunden war . Fräulein Dr . Grete Ehrenberg gab vom
ärztlichen Standpunkt aus ein gehaltvolles Referat über die
„ Hygienische Bedeutung des Frauenturnens " . Dann sprach Frl .
ßetti Eger über „ Das moderne Turnen der jüdischen Frau " . Die
beiden Referate wurden durch turnerische Vorführungen einer aus
12 Damen bestehenden Riege des Bar Kochba glänzend illustriert .
Zunächst wurde unter Musikbegleitung eine Gruppe von Freiübungen
schwedischer Art gezeigt , worauf am Barren geturnt wurde .

Breslau . Her hat sich dieser Tage ein Lokalkomitee der
Tachkemoni - Schule konstituiert , dem die Herren Rabbiner Dr .
Rosenthal . Seminardozent Dr . Braun , Wilhelm Freyhan , Dr .
Sandler , Rechtsanwalt Pollak , Heinrich Oschinsky und Max
Kober angehören . Den Bemühungen dieses Komitees ist es bereits
gelungen , in allen Kreisen unserer Gemeinde für die Tachkemoni -
Schule Sympathien zu wecken ur d ihr eine größere Anzahl von
beitragleistenden Förderern zuzuführen . Es ist zu erwarten , daß
auch in andern größern Gemeinden ähnliche Lokalkomitees ins
Leben gerufen werden , um die fortschreitende Entwicklung und
den stetigen Ausbau dieser Lehranstalt auf sichere finanzielle Basis
zu stellen .

Duisburg . Am 28 . März sprach Parteisekretär Herr Curt
,Blu menf eldt in einer stark besuchten Versammlung der zionistischen
Vereinigung über Judentum und freies Menschentum . Hatte er uns
in seinem frühern Vortrag den Zionismus als eine wirtschaftliche
Notwendigkeit nahegebracht , so zeigte er ihn nunmehr in geradezu
künstlerischer Durchdringung des Problems als Lebens - und Welt¬
anschauung . Der vollendet schöne Vortrag war von mächtiger
Wirkung .

Frankfurt a . M . Einen würd 'gen Abschluß der regen Arbeit ,
die die hies ;ge Zionistische Jugendgruppe in diesem Winter leistete ,
bildete die Öffentliche Versammlung , die im Saale des Kaufm .
Vereins stattfind und zu welcher sich ein ca . 300köpfiges Publikum ,
vorwiegend junge Leute , eingefunden hatte . In den einleitenden
Worten wies der Vorsitzende L . Perlmutter die Aktualität der
Judenfrage an Tagesereignissen nach , forderte die Stellungnahme
der Judenheit zur Judenfrage , deren Lösung der Z onismus erstrebe .
Hierauf nahm Fräulein Nanny Auerbach aus Köln das Wort zu
ihrem Vortrage „ Freies junges Judentum " . In überaus fesselnder ,
formvollendeter Weise gab die jugendliche Rednerin ein Bild vom
.Werdegange eines jungen jüdischen Menschen der Gegenwart und
(zeigte , wie die feinsten und modernste i Regungen desselben , die
der Freiheit und Jugend , ihn zum Judentum führen müßten , indem
sie ein getreues Abbild der Entwicklung Theodor Herzls zum
Zionismus entwarf , die in dieser Hinsicht als typisch gelten könne .
Ihren Ausführungen folgte stürmischer Beifall ., In einem kurzen ,
gehaltvollen Korreferat führte Herr Robert Nußbaum aus , welche
Stellung die jüdische Jugend innnerhalb des Judentums einzunehmen
h ^ ß, und ging äiif einzelne Anregungen der Referentin ein , zu
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welchen er wertvolle Ergänzungen gab . Auch seine Darlegungen
fanden Anklang . Nach einer kurzen Diskussion forderte der Vor¬
sitzende zum Anschlüsse an die Jugendgruppe auf , welchem Appell
22 junge Leute folgten . Es wurde zionistische Literatur verkauft
und zwei Ölbäume auf den Namen der Rednerin gesammelt .

„ Jung Israel " *)
Wenn ich an das freudige Aufjubeln denke , mit dem meine

Kinder jedesmal ein neues Heft dieser seit einem halben Jahre er¬
scheinenden jüdischen Halbmonatsschrift begrüßen , so habe ich
eigentlich mein Urteil über „ Jung Israel " schon abgegeben . Aber
auch dem objektiven und kritischen Beurteiler wird sich beim Durch¬
blättern dieser Jugendzeitschrift die Überzeugung aufdrängen , daß
mit der Herausgabe von „ Jung Israel " etwas geschaffen worden ist ,
wofür alle , denen die ' Fragen der Erziehung unserer Jugend als die
wichtigsten unserer volkspädagogischen Aufgaben erscheinen , den
Herausgebern von Herzen dankbar sind . Wohl darf man den er¬
zieherischen Wert jeder Lektüre nicht zu sehr überschätzen , denn
sie kann immer nur eines der vielen Mittel sein , mit denen auf Geist
und Gemüt des Kindes eingewirkt wird . Aber bei dem Bestreben
anderer Gruppen und Strömungen innerhalb des Judentums , durch
eine sehr ausgedehnte Buch - und Zeitschriftenliteratur die jüdische
Jugend in ihrem Sinne zu beeinflussen , ist es für das national¬
fühlende Judentum von großer Wichtigkeit , auch in dieser Be¬
ziehung nicht zurückzubleiben. Als ein erfreuliches Symptom für
die Erkenntnis dieser Notwendigkeit in den letzten Jahren können
wir die Neugründung von Jugendzeitschriften in verschiedenen
Ländern und verschiedenen Sprachen , darunter auch , was wohl am
erfreulichsten ist , in hebräischer Sprache , konstatieren . Die uns
vorliegenden 13 Hefte von „ Jung Israel " enthalten eine solche Fülle
schöner und wirkungsvoller Beiträge , daß , wenn sie auch nur zum
Teil in die Köpfe und Herzen unserer Kinder dringen , das jüdische
Empfinden und Selbstbewußtsein unserer herangewachsenen Jugend
tiefe Wurzeln fassen muß . Unsere besten Köpfe haben — die Be¬
deutung einer solchen Jugendzeitschrift erkennend — sich freudig
in den Dienst der Sache gestellt , und der gediegene Inhalt der bis¬
her erschienenen Nummern legt hiervon das schönste Zeugnis ab .
Deshalb werden alle , denen die Wahrheit der pädagogischen
Forderung einleuchtet , daß für die Jugend das Beste gut genug ist ,
das Erscheinen der neuen Jugendzeitschrift „Jung Israel " mit Freude
begrüßt haben und es als ihre Pflicht ansehen , sie nach Kräften
zu fördern . A . P .

Österreich
Aussig . Am 25 . März veranstaltete der Jüdische Volksverein

„ Theodor Herzl " , Aussig , unter Mitwirkung des Kartells Prager
jüdisch - nationaler Verbindungen im Hotel „ Weißes Rößl " anläßlich
des Purimfestes einen „ Bunten Abend *' mit anschließendem Tanz¬
kränzchen . Wir können sto 'z darauf sein , mit unserm ersten Hinaus¬
treten in die Öffentlichkeiteinen so durchschlagenden Erfolg erzielt zu
haben . Das außerordentlich zahlreich erschienene Publikum spendete
den Darbietungen reichen Beifall . Der von Herrn Dr . jur . Hermann
Schneider (Barissia ) verfaßte und mit echter Begeisterung vor¬
getragene Prolog hatte eine zündende Wirkung und die Damen Frl .
Mila Brock und Frl . Irma Bäuml , sowie Herr Ernst Laufer
erfreuten die Zuhörer durch ihre tretflich zu Gehör gebrachten Lieder
und Duette (am Klavier Frl . Irma De utsch resp . Herr Ernst Qrzy b ) .
Die Herren med . Franz Eckstein ( Barissia ) , Ernst Qibian und
Richard Bäuml holten sich mit ihren teils ernsten , teils heitern
Rezitationen ( Beda , Rideamus usw . ) reichen Applaus , welcher sich
auch bei den nun folgenden Klavier - und Violinvorträgen der Herren
Fischer und Bauer aus Teplitz und den Liedervorträgen des
Opernbaritons unseres Stadttheaters , H ^rrn Bernhard Landberg ,
stürmisch äußerte . Herr Oberkantor Arnold Friedmann trug mit
seinem glänzenden Tenor mit reichem Beifall aufgenommene
italienische Romanzen vor . Der sich nun anschließende Tanz mit
darauf folgender Damenkneipe , welche von den ßarissen geleitet
wurde , vereinigte jung und alt in fröhlicher Runde bis in die
frühesten Morgenstunden. Am 27 . März veranstaltete unser Verein

* ) Jung Israel , IllustrierteHalbmonatsschrift für die jüdische Jugend . Abon -
nementspreis M . 1.— pro Quartal . Verlag Jüdische Rundschau , Charlottenburg ,
Bleibtreustraße 49 .



einen Abschiedsabend für unsern uns wegen eines unvermeidlichenDomizilwechsels verlassenden Od mannstell Vertreter , Herrn Ing . Bern -nard Klein , welcher so recht Zeugnis ablegte von den großenSympathien , die er sich bei allen hiesigen Gesinnungsgenossen zuerwerben vorstanden hat . Als besondere Ehrung wurde vom Vor¬stände einhellig sene E nlragung ins Goldene Buch und weiterhinbeschlossen , für dieses Vereinsjahr von der Neuwahl eines Obmann¬stellvertreters abzusehen .
Oaya . Der jüngst konstituierte zionistische MädchenbundGaya veranstaltete an 18 . Marz d . J . ein Purimkränzchen , welchessowohl einen moralischen , als auch finanziellen Erfolg aufwies .Das Reinertrag ns floß dem Bibliothekfonds und dem J . N . F . zumgrößten Teile zu .
Graz . Der angekündigte Vortrag des Präsidenten des west¬österreichischen Zentralkomitees , Herrn Adolf Böhm , über d :eP . L . D . C . hat hier am 19 . Mär ; stattgefunden . Herr Böhm sprachim großen Saale des kaufmännischen Hauses vor einem zum größtenTeile aus Nichtzionisten bestehenden Publikum . Seine Rede übteeine tiefe und nachhaltige Wirkung .
Jägerndorf . Anläßlich des Pur ' mfestes veranstaltete die jungeOrtsgruppe „ Verein Zion " eine „ Parimakademie 4' mit folgendemTanz , die durch ihren zahlreichen Besuch , durch die Wahl der Vorträgeund allgemeine freudige Stimmung dem jungen Vereine einen ebensogroßen materiellen als moralischen Erfolg brachte . Es würde zu weitführen , die einzelnen Darbietungen musikalisch - dek ' amatorischer Artzu berichten , und wir eru ahnen deshalb nur die Mitwirkenden , HerrnKantor Behr , die Damen Stella Lermer , Hilde Kraus , Frieda Kulkaund Lotte Schabranek , die Herren Ernst Mandl und iur . BrunoSingermann , die durch ihre trefflichen Leistungen großen Anteilan dem Gelingen des Festes hatten . Besonderes Lob verdient dieRührigkeit des Ausschusses , an dessen Spitze Herr Emil Katz mitvieler Umsicht und Geschicklichkeit waltete .

Lemberg . Makkabäa . Chargenwahlen : cand iur . ChaimBurstin X , stud . iur . Sigmund Schorr XX , cand . iur . PhöbusRubin feld XXX . — „ Emunah ." Ch argen wählen : cand . iur .Emanuel Sonne X , stud . iur . Izydor Körner XX , stud . iur .Norbert Schreuzel XXX .
Trebitsch . Purim veranstaltete der hiesige jüdische Kranken¬verein eine Feier , die einen sehr animierten Verlauf nahm und zurHebung jüdischen Bewußtseins , zur Förderung jüdischer Geselligkeitrecht viel beigetragen hat . Nach der Begrüßungsansprache desObmanns Herr Lehrer J . Koratek , folgte eine geistreicheFestrede unseres Gesinnungsgenossen Rabbiners D . J . Stößlerüber „ Purifn in Leben unl Literatur der Juden " . Die Festrede warvon lebhaftem Beifall begleitet . Frau Dr . Sabak , Herr ObeikantorFuchs , Herr O . Fürst trugen durch Gesang , Fräulein Weisi , Wessely ,Triescher , Herr L . Müller durch Rezitationen und Fräulein Sterndurch Violinsp el ^ um Gelingen des Festes bei . De Sammlung fürden J . N .- F . ergab ein schönes Resultat , das noch durch einenAnte i am Reinertrag vergrößert wurde .

Wien . Vereinigung für hebräische Sprache und Kultur . In deram 16 . Mär/ stattgefundenen dritten ordentlichen Generalversammlungwurde fo !gender Ausschuß gewählt : iur . Zwi Diesendruck , Nassi ,J . U . C . Jakob Locker , Sgan , M . U . C . Abraham Chalf an , Maskir .Wien . Verbindung „ Maccabäa " . Chargen wählen : M . U . C .Otto Almoslino X , techn . Alex Kremenezky XX , med . ErnstSpitzer XXX .
Schweden

Stockholm . Am Sonntag den 19 . März d . J . veranstalteteder schwedische Zionistenverein in Stockholm eine Purirnfestlichkeit .Der Verein kann * uch diesmal mit Befriedigung feststellen , daßnicht nur der groß e Teil der Mitglieder , sondern auch zahlreicheGäste am Feste teilnahmen . Auch die Anmeldung einiger neuerMitglieder ist zu verzeichnen . Der Vorsitzende cand . Thuritz hielteine begeisternde Festrede . Dmn trugen die Damen Greta Scheike ,D . Levy und die Herren W . Löwenstein und Julius TarchisGedichte und Lieder vor . N .ch einer Darbietung des BallettmeistersHerrn Piatow wurde getanzt .

Griechenland
Volo . Die hiesige zionistische Vereinigung „ Poale Sion " hieltam 18 . d . M . im Saa 'e des städtischen Konservatoriums ihre ersteSoiree ab , deien Reinertrag zionistischen Zwecken gewidmet war .Die sehr gut besuchte Veranstaltung nahm einen überaus stimmungs¬vollen Verlauf und erwarb unserer Vereinigung viele Sympathien .Demnächst werden wir gemeinsame Ausflüge veranstalten , die zurHebung der Geselligkeit unter unsern Mitgliedern beitragen werdenund bei denen es auch an zionistischen Ansprachen , Sammlungenfür zionistische Zwecke usw . nicht fehlen wird .

Ägypten
Kairo . Hier hat sich unter dem Namen Cercle National ,Juif e ne neue jüdisch -nationale Jugendgruppe konstituiert , diebereits 150 Mitglieder aus dem Kreise der Sephardim zählt . DieGruppe hat sich insbesondere die geistige Hebung der jüdischenJugend Ägyptens zum Ziele gesetzt . Der Vorstand besteht ausfolgenden Herren : J . Caleff , Präsident ; stud . jur . Elhadeff ,Maurice Nou , Advokat Salvutor Arie , S . Hasamsony , J . Rousso ,L . Arias , J . Dayan und stud . iur . E . Ad da , Vorstandsmitglieder .

Wiener Brief
Von unserm Berichterstatter

Jiidischer Nationalverein für Österreich
Vor einigen Tagen fand die zahlreich besuchte 4 . Generalver¬sammlung des Jüdischen Nationalvereins für Österreich statt . DerVorsitzende , Obmann Dr . Jakob Ehrlich , hielt seinem verstorbenenVorgänger , Reichsratsabgeordneten Dr Heinrich Gabel , einen warmempfundenen Nachruf , in welchem er die großen Verdienste des jähdahingeschiedenen jüdischen Politikerseingehend würdigte und gelobte ,daß der Jüdische Nationalerem das Andenken Gabeis stets hoch¬halten und seinen Intentionen getreu im Dienste des jüdischenNationalgedankens arbeiten werde .Hierauf erstattete Schriftsteller Dr . Hermann Kadisch einReferat über die gegenwärtige politische Situation in Österreich .Aus dem vom Schriftführer des Vereins Sitzmann erstatteten

Rechenschaftsberichte sei hervorgehoben , daß der jüdische National¬verein im abgelaufenen Berichts ] ihre eine Verdoppelung seinerMitgliederzahl erzielt hat . Der Verein ist bei allen das jüdischeGesamtinteresse tangierenden Anlässen wirkungsvoll eingetreten . Erhat in Wien und in der Provinz 36 Propagandaversammlungenveranstaltet . Erwähnt seien die große Kundgebung der Jüdisch¬nationalen für die Märzgefallenen, bei welcher die Abgeordnetendes Jüdischen Klubs und der ruthenische Abg . Petritzky sprachen .Die Aktionen bei den Gemeinderatswahlen in der innern Stadt , dieUnterstützung der zionistischen Opposition in den Kultusgemeinde -wahlen , das selbstbewußte Auftreten im Landtagswahlkampf in derLeopoldstadt , die Protestversamrri/ung gegen die Beileidskundgebungder Wiener Kultusgemeinde anläßlich des Todts des BürgermeistersLueger . Wenn durch die hier geleistete Arbeit auch keine konkretenErfolge erzielt wurden , so muß unstreitig der Wert dieser Aktionender Klärungs - und Aufk ärungsarbeit hoch angerechnet werden .Der Vereinsleitung wurde einstimmig das Absolutorium erteilt .In die neue Vereinsleitung wurden durch Wahl berufen die Herren :Dr . Jakob Ehrlich , Hof - und Ger -Advokat , Obmann , Reichsrats¬abgeordneter Adolf Stand , 1 . Obmannstellvertreter , IngenieurRobert Stricker , 2 . 0 !>ma inStellvertreter , Leopold Sitzmann ,1 . Schriftführer , Alexander Geller , 2 . Schri . tführer , IngenieurOskar K r a m e r Kassierer , Moses Hammer Kassarevisor , fernerHof - und üer . - Advokat Alfred Lanzer , Dr . J . H . Korner(Obmann des i . ö . D . K . ).

Die jüdische Bevölkerung Wiens
Nach dem definitiven Ergebnisse der Volks7ählung am 31 .Dezember 1910 betrug die Gesamtbevölkerung Wiens 2 031 498Personen . Hiervon waren 175 318 (gegen das Jahr 1900 + 28 392 )Juden . Bezüglich der Gruppierung nach der Umgangssprache gibtdas Konskriptionsamt des Wiener Magistrats folgendes an : Es be¬kannten sich : als deutsch 1726 955 , als tschechisch 98 461 , alspolnisch 4726 , rutheniscji 1432 , slowenisch 1118 , serbokroatisch377 , italienisch 973 , rumänisch 123 , magyarisch 205 Personen .Addiert man diese Ziffern , so ergibt sich eine Gesamtsumme von1 839 370 . Es fehlen mithin zur Erreichung der Bevölkerungstotale197 128 Personen , deren Umgangssprache nicht mitgeteilt wird .Rechnet man hiervon die mit 40 318 Personen angegebenen Aus¬länder ( Franzosen , Engländer , Amerikaner usw .) ab , so fehlen nochimmer 156810 Personen . Sollten in dieser Ziffer etwa diejenigen ver¬borgen sein , die als ihre Umgangssprache jüdisch angegeben haben ?Tatsächlich bemerkt die mit der Durchführung der Volkszählungbetraut gewesene Kornmission in ihrem Berichte , daß die Revisorender Rubrik „ Umgangssprache " eine größere Beachtung schenkten !

t . Der Fund in Drohobycz
Die polnisch -gali zischen Behörden sorgen dafür , daß die Dia¬kussion über ihre Übergriffe und Gewaltakte bei der Volkszählungnicht verstummt . Nach den Erlässen des Statthalters und den «Ein¬

schüchterungsversuchen seiner gehorsamen Dtener kamen - die Geld-



strafen , die Verhaftungen , das unbefugte und ungesetzliche
Zusammenstreichen der Zählungsbogen , die das schreckliche Wort
„ Jüdisch " in der Rubrik „ Umgangsprache " enthielten . Die jüdische
Bevölkerung Galiziens s : llte in einen dauernden , anhaltenden Zustand
der Unsicherheit , des Druckes versetzt , mit Schikanen und Strafen
überhäuft werden . Die mutige Erhebung des unterjochten Volkes
mußte , wie jede strafbare Handlung , geahndet werden . Doch die
polnischen Herren sind bewundernswert in ihrer Kunst , stets neue
Bändigungs - und Züchtigungsmittel zu ersinnen . Was schert sie
Recht und Gesetz , was kümmert sie das Urteil der öffentlichen
Meinung , was der Aufschrei eines ganzen gequälten Volkes , wenn
es gilt , die Suprematie der polnischen Schlachta zu verewigen !
Der Zynismus der polnischen Machthaber kennt keine Schranken ,
wie ihr Machthunger . Was in Drohobycz vor wenigen Wochen ent¬
deckt wurde , ist wohl einzig dastehend in der Geschichte der
Volkszählungen aller Länder . Man höre : In einer oder in einigen
Drohobyczer Milchhandlungen , die sich in Kellerräumen befinden ,
wurden Zählungsbogen im Gewichte von 9 ' * Kilogramm
gefunden . Es sind Erhebungsbogen von 1200 judischen Einwohnern
der Stadt Drohobycz , die ihre Umgangssprache mit „ Jüdisch "
angegeben haben . Die Zählungsbogen wurden offenbar als Pack¬
papier , als Makulatur verkauft oder einfach weggeworfen . Merk¬
würdigerweise äußerte einige Tage vor dem sensationellen Fund
ein Magistratsbeamter den Verdacht , daß einige tausend jüdische
Seelen aus der Statistik . . verschwunden seien . Nun zeigt es sich ,
in welcher Weise die Tschinowniki des Herrn v . Bobrzynski
die ihnen unbequemen Juden , die in keiner Weise zu Polen umzu¬
prägen sind , „ eliminierten " . Nun offenbart es sich , welche wissen¬
schaftliche Bedeutung die statistische .! Erhebungen im Lande der
Schlachta besitzen . Vom polnisch - nationalen Standpunkt unbrauch¬
bare Zählungsbogen werden nach Belieben korrigiert oder wandern
auf den Kehrichthaufen . Wenn der Beamte kaufmännisches Talent
besitzt , eröffnet er einen schwungvollen Handel mit dem Papier .
Das Bld der „ gaÜzischen Volkszählung " wurde in dankenswerter
Weise vervollständigt . Zählungsbogen verschwinden im Magistrat
und tauchen als Makulatur in Milchgeschäften auf . Fürwahr , die
schlachz ;zischen Beamten sind wackere Diener des Gesetzes . Sie
konnten ohne schriftlich bescheinigte Zustimmung des Gezählten
die verwünschte Angabe nicht ändern . Sie taten es auch nicht , sie
verschmähten den Pfad der Ungesetzlichkeit. Sie ließen die ärger¬
lichen Bogen in Ruhe . Aber müssen sie denn im Magistrat kost¬
baren Raum ausfüllen ? Man beförderte sie in einen entlegenen
Keller . . . So geschehen im Jahre 1911 in einer der bedeutendsten
Industriestädte Galiziens , in unmittelbarer Nähe der Landeshauptstadt ,
unter den Augen des Statthalters Herrn v . Bobrzynski . Nun sind
wir neugierig , in welcher Weise Graf Wickenburg , der Minister
des Innern , d .m galizi ^chen Augiasstall säubern , wie die statistische
Zentralkommission, die diese Angelegenheit wohl beiührt , ihren
wissenschaftliche! Ruf , ihre Würde wahren wird . Was sich in
Galizien abspielt , ist kein europäischer Skandal . Die Drohobyczer
Vorgänge würden heutzutage schon in einem asiatischen Ländchen als
eine Verhöhnung der elementarsten Rechtsbegriffe empfunden werden .

Die verunglückte Missionsreise des Pastor Rüssel
Wie bereits in einer der letzten Nummern berichtet , hatte der

Missionsvortrag , den der Sekretär des Pastor Rüssel am 21 . März
im Hotel „ Kontinental " hielt , keinen Erfolg . DieZionisten erzwangen
die Räumung des Saales durch die Wache . Am folgenden Tage
erschien Pastor Rüssel selbst am Vortragstisch . Er hatte vorher
seine Rede in einem Wiener Blatte in Form eines Inserats
erscheinen lassen . Am Abend wiederholten sich die stürmischen
Proteste der Zionisten gegen die Seelenfängerei des Pastors , so daß
er sich gezwungen sah , Wien zu verlassen und sein Glück in
Lemberg zu versuchen . Im dortigen ruhenischen Na ' ionalhaus
wollte er am 24 . März über das Thema sprechen , dessen Erörterung
ihm in Wien unmöglich geworden war . Allein auch die Lemberger
Judenschaft zeigte für seine Reden über den „ prophetischen
Zionismus " keine Sympathie . Die in großer Zahl erschienenen
zionistischen Studenten ließen den Pastor nicht aussprechen und
er mußte zwischen einem Spalier von Polizisten den Saal verlassen .

Die Landtags wählen in der Bukowina
Am 2 . April haben in der Bukowina die Landtagswahlen

begonnen . Durch die Zuweisung der Juden an die deutsche Kurie ,
welche entgegen den Wünschen der Deutschen und der Juden von
der Regierung auf Betreiben Kurandas - und Löwensteins verfügt
worden war , sind die Juden der Möglichkeit beraubt worden , ihre
nationale Vertretung . so zu gestalten , wie dies ihrer Zahl und
Steuerkraft gebühren würde . Doch ist nach den bekanntgewordenen
Abstirnmungsziffern des * ersten Wahltages zu erwarten , daß der

geplante jüdische Klub im Landtag zustande kommen wird . Ge¬
wählt erscheint bisher nur der Kandidat der jüdischen Nationalpartei
Dr . Isidor Katz . In Czernowitz kämpften vier Parteien um das
Mandat : die jüdische Nationalpartei , deren Kandidat Dr . Weißel -
berger 4854 Stimmen erhielt , die jüdische Volksratspartei , deren
Kandidat Dr . Kellner 4094 Stimmen erhielt ; ferner die Deu ' sch -
nationalen und Sozialdemokraten . Es wurden im Ganzen 13 711
Stimmen abgegeben . Da kein Kandidat die absolute Majorität erhielt ,
wurde eine neuerliche Wahl auf den 7 . April angeordnet .

Brief aus Ungarn
Es gab in Ungarn eine Zeit , wo es fast so aussah , als ob die

ungarische Gesellschaft geneigt wäre , die Juden als vollwertige
Gentlemen in ihre Mitte aufzunehmen. Selbst das vornehmste
Kasino Ungarns , das vom bekannten Staatsmann Grafen Szechenyi
gegründete Nationalkasino hatte den Juden Wahrmann zu seinen
Mitgliedern gezählt . Seitdem ist so manche Zeit verflossen und
Wahrmann ist das erste und letzte Mitglied des vornehmen Kasinos
geblieben . Ja , es haben sich inzwischen andere vornehme Gesellig¬
keitsklubs gebildet , denen — ebenso wie dem Nationalkasino —
die vornehmsten Staatsmänner des Landes vorstellen , die jedoch
samt und sonders den zwar schriftlich nicht festgelegten , aber desto
folgerichtiger durchgeführten Beschluß gefaßt haben , fortan judenrein
zu bleiben . Nicht nur die sich zur Aufnahme meldenden Juden
wurden kurzweg abgewiesen , selbst Täuflingen und Judenstämmlingen
wurde der Beitritt verweigert . Höchst charakteristisch ist der Fall
eines getauften Bankpräsidenten , der sich troti zweimaliger Ab¬
weisung ein drittes Mal zur Aufnahme gemeldet hat und nur infolge
Intervention des Ministerpräsidenten , der des mächtigen Finanziers
bedurfte , aufgenommen wurde , jedoch nur mit der Mehrheit von
einer Stimme . Angesichts dieser Umstände fühlten sich die Juden
schwer gekränkt und die Vornehmen der Budapester City riefen das
„Leopoldstädter Kasino " ins Leben , zu dessen Präsidenten seibst -
verständlicherweise ein Nichtjude und zum Vizepräsidenten ein
Täufling gewählt wurde . Dieses Kasino , obwohl es zu 99 % aus
Juden besteht , opfert jährlich Tausende und Abertausende zur
Förderung ungarischer Literatur und Kunst , für jüdische Zwecke
hat es nicht einen Heller übrig . Mit der Zeit sind auch minder
wohlhabende Elemente in das Leopoldstädter Kasino eingedrungen ,
was die Geldprotzen und offiziellen Vertreter des Judentums nicht
wenig verdroß . Es wurde daher beschlossen , aus den „ besser¬
gestellten " Mitgliedern des Kasinos , unter Heranziehung der in ihreni
Banne stehenden Nichtjuden , einen besondern Klub zu bilden . Vor
wenigen Jahren ist dieser Plan unter dem Namen „ Ungarischer
Union -Klub " in die Tat umgesetzt worden . In welchem Maße nun
die führenden Persönlichkeiten , dieses Kasinos , das auch „ Millionär¬
klub " genannt wird , die im öffentlichen Leben , wenn sie es für
nutzbringend erachten , sich so gut darauf verstehen , als Vertreter
der „ intelligenten Juden " , wie sie sich auszudrücken pflegen , auf¬
zutreten degeneriert sind , beweist folgende Affäre , die in Budapester
gesellschaftliche i und politischen Kreisen sehr lebhaft besprochen
wird : In der letzten Zeit wurden vom Baron Emmerich Fejerväry
zwei Herren zur Aufnahme in den Unionklub empfohlen , und zwar
der ehemalige Reichsratsabgeordnete Ludwig Horänszky und der
Bankdirektor Emmerich Vajda . In der Sitzung , in der über die
Aufnahme der beiden Herren entschieden werden sollte , prä -idierte
der bekannte jüdische Großindustrielle Baron Alexander Hatvany -
Deutsch . Horänszky wurde ohne jede Debatte in den Klub auf¬
genommen . Als jedoch über die Aufnahme Vajdas abgesümmt
werden sollte , erhob sich Herr Hitvany -Deutsch und führte aus ,
daß nach einer geheimen Vereinbarung die Zahl der
jüdischen Mitglieder kontingentiert sei und daß nur
44 Prozent der Mitglieder Juden sein dürfen . Wenn diese
Zahl vollständig sei , könne ein neues jüdisches Mitglied erst dann
aufgenommen werden , wenn ein Sitz durch Austritt oder Todesfall
frei werde . Infolgedessen müsse die Aufnahme Vajdas vorderhand
in Schwebe gelassen werden . Die Geschichte erhält noch dadurch
eine ganz besondere Pointe , daß Vajda schon seit einigen Jahren
getauft ist .

Während die offiziellen Juden einen derartigen Mangel an
Selbstachtung an den Tag legen , wird von Seiten der Regierung
eine nichts weniger als judenfreundliche Politik verfolgt . Es ist . in
diesen Spalten über die im ungarischen Kultusministerium herrschende
judenfeindliche Tendenz schon öfters gesprochen worden . Jedes
Wort der im bekannten Artikel „ Fernbeben " des Altmeisters Nordau
enthaltenen Prophezeiung hat sich bewahrheitet . Durch die in
Frankreich .vollzogene Trennung der Kirche vom Staate sind ganze
Scharen von Ordensmönchen nach Ungarn gekommen , wo sie von
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den führenden Kreisen mit offenen Armen aufgenommen wurden .Den französischen Jesuiten ist es zunächst zu verdanken , daß derKlerikalismus in Ungarn von Tag zu Tag stärker wird und daß diekatholischen Mittelschulprofessoren und die Jugend in Maria¬kongregationen organisiert wird , die auch für eine Vertiefung desschlummernden Judenhasses Sorge tragen . Kongreganisten werdenzu Direktoren der Mittelschulen ernannt und für die freiwerdendenStellen werden ausschließlich Mitglieder der Kongregation bestellt .Man kann sich leicht vorstellen , welchen Einfluß dieser Geist aufden Unterricht und Behandlung der jüdischen Schüler hat . Derallgewaltige Ministerialrat im Kultusministerium, Graf Hadik -Barköczy , ist ein fanatischer Förderer dieser Kongregation. Diesverleiht den Professoren , die ihr angehören , ein überschwenglichesSelbstbewußtsein , daß sich sehr oft ihren spärlich gesäten jüdischenKollegen gegenüber in Verfolgung und Angeberei zum Ausdruckkommt . Fast jeden Tag ereignet sich ein ähnlicher Skandal . Beider konstituierenden Versammlung der Erlauer Jugendkongregationschloß z . B . der dortige Gymnasialprofessor Karenovics seineAnsprache mit folgenden Worten : „ Wir wollen Euch lehren , wieIhr gegen die schachernden Fremden zu kämpfen habet . . Der¬selbe Professor insultiert mit rohen Witzen die jüdischen Schüler .Er besprach u . a . in einer Geschichtsstunde das Zeitalter des KönigsAndreas IL , wobei er Anlaß nahm , über die damaligen Juden zuschimpfen . Und setzte fort : „ Seht jüdische Schüler, die warenEure Ahnen !" Die Verfolgung von jüdischen Schülern ist einederartige geworden , daß die Erlauer jüdische Gemeinde sich ge¬nötigt sah , eine außerordentliche Sitzung einzuberufen , in welcherbeschlossen wurde , beim Direktor des Gymnasiums zu intervenieren .Nun ist dieser Herr selbst ein Kongreganist .
Selbst der unbefangenste Kenner der Verhältnisse hätte niemalsan eine solche Verrohung der Gemüter geglaubt . Es ist nicht not¬wendig zu erwähnen , daß jetzt Juden als Gymnasialprofessoren fastgar nicht angestellt und die bereits angestellten Juden den Kongre¬ganisten gegenüber stets präteriert werden . Man denke nur :Hunderte von Juden , die sich der Professorenlaufbahn gewidmethaben , müssen bei den für Mittelschullehrerstellen ausgeschriebenenKonkursen mit leeren Händen ausgehen , wodurch sie oft niedrigeStellen mit einem Hungerlohn annehmen müssen oder aber der Notganz preisgegeben sind .
In einem Skandalprozesse , im Laufe deren ein anderer Ministerial¬rat des Kultusministeriums des Mißbrauches seiner Stellung an¬geklagt wurde , hat es sich herausgestellt , daß derselbe Taufpatedes berühmten Porträtmalers Läszlö ist . Läszlö konnte nicht zurGeltung kommen und ließ sich taufen , da ihm vom Ministerialratfür diesen Fall eine Staatssubvention in Aussicht gestellt wurde .Aus besonderer Zuvorkommenheit hat er seine Dienste als Tauf¬pate angeboten .

Die ungarische Grenzpolizei und die ausländischen
Juden

Der jüdische Advokat Dr . Albert Szekely in Sätoral j aujhelyveröffentlichte dieser Tage in einem dortigen Blatt einen Artikel ,in dem er die Sztropköer und Bartfelder Grenzpolizei scharf an¬greift , weil sie in grausamer und unberechtigter Weise zu strengerWinterszeit eine Anzahl jüdischer Familien , die bereits seit 20 , 30 ,ja sogar seit 40 Jahren in Sztropkö wohnen , ohne Rück¬sicht auf die von ihnen eingelegte Berufung ausgewiesen hat .Die Regierung hat nunmehr die Sätoraljaujhelyer Staatsanwalt¬schaft ermächtigt , gegen Dr . Szekely wegen öffentlicher Verleum¬dung das Verfahren einzuleiten . Der Prozeß wird vor den KaschauerGeschworenen verhandelt werden , und man bringt ihm schon ausdem Grunde großes Interesse entgegen , weil er so manchen Ge¬waltakt der Grenzpolizei gegen wehrlose Juden zutage fördern dürfte .

Rumänien
Zur Judenfrage

Verschiedene Zeitungen hatten dieser Tage gemeldet , daß dasmm» konservative Kabinett Carp der Kammer einen Gesetzentwurfûnterbreiten werde , wonach den Juden das Recht eingeräumt wird ,sich in den Dorfgemeinden niederzulassen. Wie wir erfahren ,entbehrt diese Nachricht jeder realen Grundlage . Eine gesetzlicheRegelung dieser Frage ist gegenwärtig nicht zu erwarten .

Brief aus Konstantinopel
(Von unserm Berichterstatter )

Zwei Antworten
Die ottomanische Judenheit hat im Laufe dieser Woche indoppelter Auflage eine und dieselbe politische Lehre empfangen :nämlich , daß eine soziale oder nationale Gruppe sich irrt , wenn sieglaubt , sich durch Bescheidenheit, Unterwürfigkeit und die völligeUnterdrückung aller Eigenansprüche innerhalb eines Staates in einegünstige Position setzen zu können , sich sozusagen politisch liebKind zu machen . Der Effekt solcher Bestrebungen , wenn sie sichwiederholt und aufdringlich äußern , ist der gerade umgekehrte :Nichtachtung und Geringschätzung seitens der Staatsgewalt undkaltes , rücksichtsloses Hinwegschreiten derselben über etwaige ver¬einzelte Versuche dieser sozialen Gruppe , sich einmal zur Geltungzu bringen . Die Mächtigen der Erde respektieren einen politischenFaktor nur insoweit , als dieser selbst darauf hält und es versteht ,sich Respekt zu verschaffen .

Das werden auch die ottomanischen . Juden mit der Zeit lernen .Einstweilen leben sie freilich noch der Überzeugung, daß es ihnenumso besser ergehen werde , je weniger sie verlangen , und daß mansie um so mehr lieben werde , je weniger Achtung sie beanspruchen .Zwei Antworten , die die ottomanische Regierung ihnen erteilt hat ,sollten ihnen darüber zu denken geben .Die erste ist eine Erwiderung des Justiz - und Kultusministeriumsauf den Takrir des Großrabbinates in Angelegenheit des Rabbinersvon Bagdad . Vor kurzem kam die lakonische Meldung , der Groß¬rabbiner von Bagdad sei abgesetzt , weil er sich an einer zugunstendes zurückberufenen Wali von Bagdad veranstalteten Volksmani¬festation beteiligt habe . Diese Meldung mußte Verwunderungwachrufen . Ist es ein Verbrechen , an einem Orte , wo keinBelagerungszustand herrscht , zu manifestieren? Hat ein Rabbinernicht das Recht , gleich andern Bürgern seine Meinung zum Ausdruckzu bringen ? Sind die Rabbiner der ottomanischen Großgemeindennicht lebenslänglich und unabsetzbar ? Stipulieren nicht diePrivilegien , die für Juden genau so wie für Griechen und Armeniergelten , ausdrücklich , daß ein Geistlicher nur von seinem religiösenOberhaupte , dem Patriarchen oder , wie in diesem Falle , dem Groß¬rabbiner , nach der Hauptstadt vorgeladen , angeklagt und schuldigerwiesen werden muß , ehe er als unwürdig befunden wird , weiterzu fungieren ? Rabbi Nahum hat auf das Regierungstelegramm hindiesem Standpunkte in einem Takrir Ausdruck gegeben und darumersucht , daß die Regierung erst das Ergebnis seiner Enquete unddes in der Hauptstadt durch ihn zu verhandelnden Prozesses ab¬warten möge , ehe sie einschreite . Die Antwort der Regierung istso ausgefallen , wie sie sich kein Oberhaupt irgendeiner andernnichtmohamrnedanischen Nation je hätte gefallen lassen . Der Ministermeint kalt , es handle sich hier um keine Kriminalschuld des Rabbinersund keinen Prozeß , sondern lediglich darum , daß die Regierungeinem ottomanischen Großrabbiner „ ihr Vertrauen entzogen habe " ,weshalb sie verlangen müsse , sofort den Betreffenden zurückzube¬rufen und einen Nachfolger an seine Stelle zu setzen .Diese Antwort beweist , daß die ottomanische Regierung sichsehr leicht über die Privilegien der Juden oder doch zumindest überden Willen des Chachambaschi Rabbi Nahum hinwegsetzt . DiesenBeweis der Nichtachtung hat der Chachambaschi seiner sonstigenallgemein schwächlichen Haltung zuzuschreiben . Man ist eben inRegierungskreisen gewohnt , durch Rabbi Nahum keinerlei „ Schwierig¬keiten " zu erfahren , und man handelt danach . Auch diesmal hatsich die Regierung tatsächlich in ihrer Meinung nicht getäuscht .Rabbi Nahum hat sofort , ohne eine Geste des Protestes , ohne jedenferneren Versuch , die Privilegien zu wahren und seinen ohne Unter¬suchung verdonnerten Un *ergebenen zu schützen , Order pariert undden Bagdader Rabbiner für abgesetzt erklärt . — Künftig ist keinottomanischer Rabbiner mehr sicher , ob er nicht das Mißfallenirgend eines Beamten erregen und ohne weiteres plötzlich seinenPosten verlieren wird . Vielleicht ist just dieser Zustand RabbiNahum angen ; hm , da er seine Macht über alle Rabbiner des Reichesdoppelt fühlbar erscheinen zu lassen geeignet ist .Die zweite Antwort der Regierung und die zweite Lehre ist dasTelegramm, das der Großwesir an den Gouverneur von Smyrnaanläßlich der patriotischen und antizionistischen Beteuerung derSmyrnaer jüdischen -Gemeinde gerichtet hat . Dasselbe lautet :„ Ich habe die von Chachambaschi Ben Signor und von seinemKollegen im Namen der Juden des Wilajets gesandte Depescheerhalten . Als Antwort bitte ich Sie , ihnen mitzuteilen , daß wir derin der besagten Depesche im Namen der jüdischen Gemeinde vonSmyrna ausgedrückten patriotischen Empfindungen schon frühersicher gewesen sind ."
Eine feine Abfuhr ! Kein direktes Wort an die Telegramm -
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absender . Keine Silbe des Dankes . Nur eine kühl ironische
Bemerkung , daß die ganze Prozedur überflüssig war . Die Juden
beteuern , dem Vateriande treu zu sein ? Aber das ist doch eine
höchst alte , eine bis zum Überdruß bekannte Sache ; wir haben nie
daran gezweifelt , wie könnten wir auch !

Wozu also ward der ganze Knechtseligkeits - Rurnmel in Bewegung
gesetzt ? Auf Grund einiger antisemitischer Torheiten eines xbeliebigen
oppositionellen Deputierten ? Welch unverantworllicher Mangel an
Würde und Selbstvertrauen ! Oder ist die gan ?e patriotische Aktion
nur inszeniert worden , um den Zionismus bei der Regierung abzutöten ?
Nun , über diese Seite der Sache geht der Großwesir gerade stumm
und geheimnisvoll hinweg . Und doch , wie schön wäre es gewesen ,
wenn er just für ihren AntiZionismus sich bei den Smyrnaern Juden
bedankt haben würde . Wozu nützte da der ganze Aufwand an
Patriotismus ?

Vielleicht w ;rd nun , nach dieser Lektion , die Konstantinopeler
Gemeinde und Rabbi Nahum an ihrer Spitze es doch vorziehen ,
sich eine ähnliche Blamage nicht zuzuziehen .

Eröffnung des neuen Medschliß Umumi .
Konstantinopel , den 2 . April 1911 .

Heute um 10 Uhr morgens , ist zum ersten Male der neuge¬
wählte Medschliß Umumi , de große Repräsentantenversammlung
der Konstantinopeler Gemeinde , zusammengetreten . Im etwas
engen Empfangssaale des Chacham - Chane , des Gemeindehauses ,
drängten sich die Delegierten , aus deren achtzig betragender Ge¬
samtziffer 63 erschienen waren . Das Korps der Rabbinen , das ein
Viertel der Versammlung ausmacht , war ziemlich vollzählig .

Im allgemeinen sticht der Gesamtcharakter des neuen Medschliß
gegen den des früheren sichtbarlich ab . Es sind weniger Grau -
bärte , mehr Juhend sichtbar , die Uniformen sind diesmal ganz ver¬
schwunden . Auch die Ruhe und äußerliche Würde ist nicht mehr
die gleiche ; es liegt mehr Nervosität , Spannung über der Ver¬
sammlung , wenn auch noch immer genug Gesichter den Stempel
des Indifferentismus tragen .

Der Großrabbiner Chaim Nach um in seiner Amts ' racht , lange
Schübe ] und grüner Turban , eröffnet die Sitzung mit einer An¬
sprache ungefähr folgenden Inhalts :

„ Sprichwörter spiegeln die Seele eines Volkes . Ein spaniolisches
Sprichwort sagt : Sind wir im Hafen , vergessen wir des Sturmes .
Nun , es gab S ürme genug für den Schiffer , der die ottomanische
Judenheit in den Hafen zu lenken hatte . Das Steuer , das ihn dabei
zu leiten hatte , das Chacham - Chane - Gesetz , war schadhaft , äußerst
reparationsbedürftig . Nichtsdestoweniger sei jetzt der Sturm ver¬
gessen . Es ist kein endgiltiges Resultat , dieser Hafen , in den man
jetzt einlaufe , sondern nur ein vorläufiges , eine Etappe , ein Mittel
zum letzten Zweck , der da lautet : Entwicklung und Hebung des
ottomanischen Judentumes . — Der frühere Medschliß sei vielfach
gegen die Gemeinderäte anderer Großsiädte rückständig gewesen .
Es fehlte ihm am rechten Lebenshauch , es fehlte ihm an intimer
Beziehung zum Volke und an intimem innerm Zusammenhang unter
seinen Mitgliedern . Diese , die eine Ehren - Sinekure auf Lebens¬
zeiten hatten , glaubten , der Nation eine Ehre anzutun , wenn sie
einmal erschienen , um ihre Stimme abzugeben . Der Medschliß von
heute ist nicht auf Lebenszeit , sondern nur auf zehn Jahre gewählt , und
alle zwei Jahre ist das Volk berufen , neuen Einfluß durch Ersatz¬
wahlen auf ihn auszuüben ; hierdurch übe er wiederum politische
Erziehung auf die Massen . Um den Medschliß lebendiger , arbeits¬
fähiger und fester in sich geschlossen zu machen , habe er zwei
Anträge : erstens , daß er sich ein Präsidium (außer dein Ehren¬
präsidium des Großrabbiners ) wähle , zweitens , daß er seine
Sitzungen im Gegensatz zu früher regelmäßig abhalte .

Von allen Seiten seien Vorwürfe gekommen , weswegen das
Chacham - Chane -Nisamnamnessi nicht schon bis heute reformiert
worden sei . Es war unmöglich . Jedes Ding will seine stille ,
natürliche Evolution ; keine Administration kann um die drei Arbeits¬
stufen Nichdenken , Vergleichen und Urteilen vorschnell herum .
Es müsse nun sofort eine Kommission zur Vorbereitung der
Gesetzesreform gewählt werden . (Eine solche wurde schon vor
2 1jz Jahren eingesetzt . Anm . d . Berichterst . ) Das von ihr aus¬
gearbeitete Projekt werde allen Gemeinden des Reiches zugestellt
werden , um dann von einer eigens einzuberufenden allgemeinen
Delegiertenversammlung aller Großgemeinden beschlossen zu
werden . — Ein schweres Leiden sei die Finanz Wirtschaft . Eine
.Finanzkommission ist zweites dringendes Bedürfnis . Weitere
Kommissionen , wie die für den Unterricht usw . werde der
Mechschliß dschismani , die zu wählende Exekutive , d . h . das
Konsistorium , selbst , einzusetzen haben .

Es gibt Differenzen in den Meinungen . Aber wenn alle sich
auf ihr Gewissen prüfen , finden sie im Grunde eine totale Ein¬

stimmigkeit , nämlich in den Zielen . Wird diese in den Vordergrund
treten , so ist Ruhe , Ordnung und fruchtbare Tätigkeit der Ver¬
sammlung sicher . "

Vor Eintritt in die weitere Tagesordnung stellt Nissim Effendi
Russo , der Kabinettcief des Finanzministers (trotz der „ liste
recommandee " doch Mitglied des Medschliß ) , den Antrag , folgende
Adresse an die Regierung zu senden :

„ Der Medschliß Umumi in seiner Eröffnungsversammlung
beschließt nach Anhörung der Rede des Großrabbiners : Glücklich ,
ans Werk der moralischen Hebung und Verbesserung der
sozialen und materiellen Beiingungen der Israeliten des ottomani -
schen Reiches schreiten zu können , überzeugt , daß das patriotische
Gefühl der Anhänglichkeit an das ottomanische Vaterland bei allen
ottomanischen Juden ohne Ausnahme nicht anders sein kann als
tief und unerschütterlich , und daß alle bereit sind , die Integrität
des heiligen , einen und unteilbaren Vaterlandes zu verteidigen ; in
Respekt vor den dnrch die Verfassung gewährleisteten Freiheiten
nnd in Vertrauen auf die Gesetze der konstitutionellen Regierung ,
die den Triumph des ottomanischen Ideals sichern werden , —
richtet der Medschliß einen patriotischen Gruß an das Vaterland
(ä la Mere Patrie ), drückt der kaiserlichen Regierung seinen Dank
aus für das ständige Wohlwollen gegenüber den ottornanischen
Israeliten und geht zur Tagesordnung über . " (Beifall .)

Die Tagesordnung lauttt : Wahl des Medschliß dschismani , Wahl
der Kommissionen , Anträge des Chachambaschi .

Vor Erledigung dieser Punkte spielte sich eine große Debatte
über die Validierung der Mandate ab . Es ist David Fresco , der
sie aufrollt . Er stellt die Frage , ob der Medschliß Umumi als in
aller Form konstituiert zu betrachten sei . Sind alle Gewählten den
gesetzlichen Ansprüchen nach passend ? Gibt es Gewählte , die
demissioniert haben und warum ?

Herr Pilosoph assistiert Fresco . Es liegt ihnen offenbar daran ,
die Demission zweier Mitglieder des frühern Medschliß dschismani ,
die von der einen Partei in den Himmel gehoben , von der andern
als Verderber der kommunalen Angelegenheiten angesehen werden ,
rückgäng :g zu machen . Außerdem scheint es , daß sie den Enkel
des frühern Chachambaschi mit allen Mitteln aus dem Medschliß
herausbringen wollen . Ihr Mühen ist indes erfolglos . Angenommen
wird vielmehr ein Antrag des Advokaten Attala , daß die Wahlen
im allgemeinen als legal anzusehen seien , die Demissionen die Ver¬
sammlung nicht zu beschäftigen haben , daß aber eine Kommission
einzusetzen sei , die alle Klagen über Illegalitäten bei den Wahlen
zu prüfen und die Gilt gkeit der umstrittenen Mandate festzustellen
habe . Die Kommission soll dann einer nächsten Sitzung des großen
Medschliß das Resultat ihrer Untersuchungen unterbreiten .

Als man zur Wahl dieser Kommission schreitet , spielt sich ein
interessanter Vorgang ab . Eine Partei , der Fresco mit Heftigkeit
das Wort führt , will den Rabbinen das Recht absprechen , in der
Kommission mit vertreten zu sein . Aber das Korps der Rabbinen
gibt zum ersten Male seit drei Jahren kräftige Lebenszeichen . Rabbi
Sages , der Sekretär des Großrabbinats , und Rabbi Sabban , der
Sekretär des früheren Medschliß Umumi , führen geschickt und
kräftig die Sache der Rabbinen . Ein Rabbiner wird hierauf in die
Kommission gewählt .

, Dasselbe wiederholte sich bei der später erfolgenden Wahl der
Kommission zur Gesetzesrevidierung , in die schließlich zwei Rabbiner
hineingewählt werden . Auch der Deputierte Mazliach wird in
diese Kommission gewählt , David Fresco dagegen mit eisigem
Schweigen angelehnt . In die Finanzkommission werden Vertreter
aller Stadtteile delegiert ; für Galata der Präsident der Aschkenasim ,
Reisner .

Bei Besprechung der Frage des Medschliß dschismani , der
wichtigsten Körperschaft des Konstantinopeler Judentums , kommt
es wiederum zu einem gewissen Widerstreit der Ideen . Fresco ,
auf seinem Steckenpferde reitend , nennt diesen Medschliß hoch¬
trabend die Repräsentation des ottomanischen Judentums , erfährt
aber dabei entschiedenen Widerspruch, insbesondere vonseiten des
Deputierten Faraggi , der ihm bedeutet , daß beide Räte , der
große wie der kleine , absolut nur die Konstantinopeler Gemeinde
vertreten , nicht aber die andern ottomanischen Gemeinden , einStand¬
punkt , den übrigens die ganze jüdische Provinzpresse energisch
vertiitt .

Vor den Wahlen zum Medschliß dschismani , d . h . des Kon¬
sistoriums , wird vom Großrabbiner eine Pause anberaumt , die die
Parteien zu eifriger Propaganda für ihre Männer ausnützen . AU $9
strömt in die Couloirs . Nur das Korps der Rabbinen , das bereits
mit sich im Reinen zu sein scheint , verläßt seinen Platz nicht . Die
Spannung ist lebhaft ; denn von dieser Wahl wird es abhängen , ob
nationale Männer in die Leitung der Gemeinde berufen werden ,
oder ob der krasseste Antizionismus dort fortherrschen soll . Das
ist um so bedeutungsvoller , als der Medschliß dschismani der Haupt -
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£> IE3 ^ ELT No . 14sfadt bis zu einer Gesetzesreform de facto wirklich eine moralischeWirksamkeitssphäre hat , die über die Hauptstadt hinausreicht .Das schließiiche Resultat ist eine große Überraschung . Es gehenlauter neue Männer aus der Wahl hervor ; vom frühern Medschlißdschismani wird nur Abraham Effendi Farchi wiederberufen , derals gerecht und unparteiisch bekannt ist ; die meisten Stimmen , 51von 62 , erhält Nissim Effendi Russo . Auch der Präsident deraschkenasischen Kultusgemeinde , Reisner , ist mit beträchtlicherStimmenzahl in das Konsistorium gewählt .Vom nationalen Standpunkt aus ist die Zusammensetzung derneungliedrigen Körperschaft als nicht ungünstig zu betrachten .Zum Präsidenten des großen Rates , Medschliß Umumi , wurdeder Deputierte Faraggi gewählt .

Von den gewählten Asclikenasim war außer Herrn Reisner ,der ohne Neuwahl aus dem alten Medschliß in den neuen überging ,niemand anwesend .
Um P 'zUhr schließt endlich der Chachambaschi die Sitzung mitneuer Mahnnng zur Einigkeit . D ,e Verschiedenheiten der Ansichtenkönnen bleiben , sie sind natürlich und gerechtfertigt ; aber man mußsie zurückstellen . Bei allem Ideenaustausch ist mit Einmütigkeit zubetätigen : getreue Anhänglichkeit an die Religion , an die Nationund an das gemeinsame Vaterland . Der neue Medschliß Umumi istkonstituiert .

Gründung einer Bnd - Brith - Loge in SalonikiDer Vertreter des Ordens Bne - Brith , Herr Sigmund Bergel ,langte am 15 . März in Saloniki an , um auch hier eine Bn6 -Brith -Loge ins Leben zu rufen . Vorher hatte er solche Logen in Belgrad ,Sofia , Adrianopel und Konstantinopel ge . ründet . Auch inSaloniki waren seine Bemühungen von Erfolg gekrönt . DieBne -Brith - Loge , die sich dort konstituiert hat , setzt sich aus an¬gesehenen Männern der verschiedenen Richtungen zusammen . ZumEhrenpräsidenten wurde Advokat Josef Naar , zum PräsidentenR . Modiano , zum Vizepräsidenten Dr . Leon Modiano , zumSekretär David Matalon und zum Schatzmeister Jacob Sidesgewählt .

Palästina
Das Jubiläum des Direktors Levontin

Am 16 . Mai d . J . feiert der verdienstvolle Direktor der AngioPalestine Company , Herr S . D . Levontin , das 10jährige Jubiläumseiner Amtstätigkeit in den zionistischen Finanzinstituten (in Londonund Palästina ) . Die Beamten der A .- P . C . und die zahlreichenVerehrer des Jubilars veranstalteten aus diesem Anlaß ein Fest¬essen und stifteten auf den Namen Levon ins eine größere AnzahlÖlbäume , deren künftige Erträgnisse für kulturelle Zwecke inPalästina nach dem Ermessen des Jubilars verwandt werden sollen

Johann Kremenezky in Palästina
Seit einiger Zeit weilt Herr Johann Kremenezky aus Wienin Pa ästina . In Jaffa , wo er längern Aufenthalt nahm , wurdeihm zu Ehren ein Festabend veranstaltet . Von Jaffa reiste er nachJerusalem und den jüdischen Kolonien . In einer Versammlung inJaffa sprach sich Herr Kremenezky sehr lobend über das neuejüdische Stadtviertel Tel - A wiw aus . Dem hebräischen Gymnasiumspendete er 3000 Francs zur Errichtung einer Turnhalle .

Die Organisation der aschkenasischen Gemeindein Jerusalem
Donnerstag den 8 . M 'irz fand in Jerusalem eine zweite , von denRabbinaten der Peruschim , Chassidim und anderer aschkenasischenGemeinden einberufene Versammlung statt , die die Ausschreibungvon Wahlen für einen Waad - Hair ( Gemeindevorstjnd ) beschloß .Es wurde ein Ausschuß eingesetzt , der die Wahlvorbereitungen durch¬führen soll . Die Beschlüsse der Versammlung wurden durchöffentlichen Anschlag bekannt gemacht .

Die jüdische Bevölkerung JerusalemsIm jüngsten Heft der hebräischen Monatsschrift „ Haschiloah "(Odessa ) veröffentlicht Josua Barsilai (Eisenstadt ) aus Jerusaleminteressante Ziffern über dieZahl der jüdischen Bevölkerung Jerusalem ^ ,die Seelenzahl der einzelnen Kolelim (Chalukah - Landsmann -schaften ), den Jahresbetrag der Chalukah , der auf die Angehörigender einzelnen Kolelim entfällt, die sonstigen Erwerbsquellen derJerusalemer jüdischer Bevölkerung außer der Chalukah usw .

Die Daten des Herrn Barsilai beruhen teils auf eigenen genauenSchätzungen und Beobachtungen , teil -; auf zuverlässigen Angabenanderer , mit den einschlägigen Verhältnissen durchaus vertrauterPersonen .
Die Anzahl der jüdischen Bevölkerung Jerusalems beziffertBarsilai auf etwas über 44000 Seelen . Davon gehören über27 000 den verschiedenen aschkenasischen Kolelim und über13 000 der sephardischen Gemeinde an , die auch Jemeniten ,Perser , Bucharer , Maghrebiner usw . umfaßt. Ungefähr 4000 Per¬sonen beziehen gar keine Chalukah .Nähere Aufschlüsse über die einzelnen Landsmannschaftenbietet folgende Zusammenstellung :

Bezeichnung des Kolel Seelenzahl Jahresbetrag der Chalukah
pro KopfUngarn 2 000 Frcs . 100 .-Galizien 3 000 n 40 .—Siebenbürgen 100 180 .—Deutschland u . Holland 170 n 100 .—Rumänien 600 20 . —Amerika 1 000 Doli . 100 . - -Warschau 2 000 Rbl . 25 .—Chabad 2 500 20 .—Suwalk 1 200 n 25 .—Wilna und Shamut 3 500 10 . —Grodno 2 800 8 .—Wolhynien 3 000 5 . —Reussen 700 6 . —Minsk 1 200 n 4 .-Pinsk 1200 w 3 . —Karlin 600 3 . —Bessarabien 200 "n 5 .—Shitomir 400 5 .—Waad kol Hakolelim *) 1 000

Gesamtzahl der aschke¬
nasischen Chalukahem - 27 170

pfänger
Hierzu kommen die Angehörigen der sephardischen Gemeinde ,und zwar Spaniolen 6000 , Jemeniten 3000 , Perser 1200 ,Georgier (Gurdschis ) 1000 , Bucharer 500 , Maghrebiner (ausMarokko und Algier ) 1500 , zusammen 13200 Seelen .Bei den Sephardim beziehen nur die Chachamim und Jeschiba -jünger , sowie Witwen und Waisen Unterstützung durch die Chalukah ;die übrigen haben einen andern Erwerb . Aber auch die großeMehrzahl der Aschkenasim kann nur einen geringen Teil ihresLebensunterhalts aus den Geldern der Chalukah bestreiten . Bloß3270 Personen , die dem deutschen , ungarischen und amerik tischenKolel angehören , können mit der auf sie entfallenden Chalukahnotdürftig ihr Auskommen finden ; weitere 6000 Personendecken etwa die Hälfte ihres Lebensbedarfs aus den Mitteln derChalukah , während zwei Drittel der jüdischen BevölkerungJerusalems nur ganz minimale Beträge von der Chalukahempfangen und im großen und ganzen auf andere Erwerbsquellenangewiesen sind . Als solche Erwerbsquellen führt Barsilai an :

1. Einkünfte aus Kapital - und Grundbesitz außerhalb Palästinas .2 . „ „ „ in Palästina .3 . Handel , Gewerbe und Handwerk .
4 . Unterstützung durch Verwandte außerhalb Palästinas .5 . Gelegentliche Unterstützungen .

Nach seinen Berechnungen decken aus der unter 1 genanntenErwerbsquelle etwa 5000 Personen , ebensoviel aus Nr . 2 , 2000 ausNr . 3 , 5000 aus Nr . 4 und 3000 aus Nr . 5 ihren hauptsächlichenLebens bedarf . Diese Angaben schließen jedenfalls eine wesent¬liche Korrektur der landläufigen Anschauungen über die Erwerbs¬verhältnisse der jüdischen Bevölkerung Jerusalems in sich .
Eine neue hebräische Palästinazeitschrift

Soeben ist in Jaffa unter der Redaktion des bekannten Pädagogenund hebräischen Schriftstellers Israel Beikind das erste Heft einerpopu ' ärwissenschaftlichen Monatsschrift für die Kunde Palästinas ,mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Kolonisationsfragenerschienen . Die neue hebräische Monatsschrift führt den Namen„ Hammeir " . Die erste Nummer enthält u . a . interessante Erinnerungenaus der Zeit der Gründung von Rischon le Zion , einen Aufsatzüber die Kolonie Chederah , einen Brief von Rabbi Hirsch Kali sc heraus dem Jahre 1868 usw . Der Abonnementspreis beträgt fürs Aus¬land Frcs . 5 .— halbjahrlich .

*) Eine von den Vorstehern verschiedener Kolelim gebildete Körperschaft,welche an diejenigen Personen , die keiner der obengenannten Landsmannschaftenangehören , -Chaliikahgelder .aus einem speziellen Fonds verteilt .
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Reisegesellschaften
Bekanntlich hat die Redaktion des in Warschau erscheinenden

Jargonblattes „ Haint " ihren Lesern als Piämij eine unentgeltliche
Reise nach Palästina gewährt . Den zwölf Ausgelosten haben sich
noch weitere zwölf Personen angeschlossen , und jetzt sind
es mit dem Redakteur und andern Führern 27 Personen
aus verschiedenen Städten Rußlands , die Palästina bereisen .
Die Reise hätte sich nur auf Judäa erstrecken sollen ; da
aber das Meer den Reisenden nicht gewogen war , konnten
sie in Jaffa nicht landen und mußten nach Haifa gehen , wo sie am
2 . März anlangten , um von hier aus mit Wagen über Sichron
Jakob und Cliedera nach Jaffa zu gelangen . In Sichron -Jakob
bheb die Reisegesellschaft von Freitag den 3 . bis Sonntag den
5 . d . M . Am Vorabend der Abreise nach Sichron brachte ein
orthodoxer Teilnehmer der Reise einen Trinkspruch auf Herrn
Jatzkan , den Chefredakteur des „ Haint " und Leiter der Exkursion ,
aus , um ihm im Namen der gaii/:en Gesellschaft zu danken , daß er
ihr Gelegenheit geboten hat , außer den in Aussicht genommenen
judäischen Kolonien noch weitere zwei jüdische Ackerbaukolonien
-— Sichron und Chedera — zu sehen . Es wurden dann auch Lieder
und ein Gedicht vorgetragen , die von der Sehnsucht nach Palästina
sprechen . Wenn auch die Lieder im Jargon vorgetragen wurden ,
so verfehlten sie doch nicht ihren Eindruck . In Jaffa wurden die
Reisenden zu einer im hebräischen Gymnasium veranstalteten
PurimVorstellung eingeladen . Sie wurden hier vom Direktor
Bog ratsch off herzlich beg ' üßt . Dem hebräischen Schriftsteller
David Frischmann , der ebenfalls Mitglied der Reisegesellschaft
ist , wurden große Ovationen bereitet . Die Reisenden spendeten
einen ansehnlichen Betrag für den Jüdischen Nationalfonds . Diens¬
tag den 7 . v . M . kam die Reisegesellschaft in Jerusalem an .
Donnerstag reiste sie nach Hebron und kehrte tags darauf nach
Jerusalem zurück . Herr Jatzkan erklärte im Namen seiner Zeitung ,
daß diese im nächsten Jahre 200 Reisende nach Palästina zu führen
gedenke .

An der vom Wiener Informationsbureau für Palästina ver¬
anstalteten Gesellschaftsreise nehmen 13 Personen teil . Die Gesell¬
schaft hat die Reise am 24 . März in Triest angetreten . Die geringe
Zahl der Teilnehmer ist auf das bevorstehende Pessachfest zurück¬
zuführen , da viele Interessent n die Feiertage nicht außerhalb ihres
Familienkreises verbringen wollen . Um dennoch den in Betracht
kommenden Kreisen Gelegenheit zu bieten , eine gemeinsame Fahrt
nach Palästina möglichst billig mitzumachen , hat sich das Informations¬
bureau veranlaßt gesehen , Bnde April eine zweite Palästina¬
gesellschaftsreise zu arrangieren . Ausführliche Prospekte
versendet das Informationsbureau für Palästina , Wien , Türkenstraße 9 .

Rußland
Rabbinerversamrnlung in Warschau

Eine größere Anzahl angesehener russischer und polnischer Rabbiner
und Chassidimrabbis hit sich in Warschau in den jüngsten Tagen
versammelt , um in einer vertraulichen Konferenz über verschiedene
aktuelle Fragen des religiösen Lebens zu beraten . Die Verhandlungen
und Beschlüsse der Konferenz werden geheimgehalten - Dem Ver¬
nehmen nach bildeten die Beschlüsse der vorjähr 'gen Petersburger
Rabbinerkonferenz betreffs des Biidungszensus der Rabbiner und
ihrer Stellung in der Gemeinde , ferner das neue Sonntagsruhe¬
gesetz den Hauptgegenstand der Beratungen .

Das Jubiläum Dr . Harkavys
Bekanntlich wurde im vorigen Jahre die Feier des 50jährigen

Schriftstellerjubiläums des bekannten jüdischen Gelehrten und
Orientalisten Dr . A . Harkavy infolge des Ablebens von Baron
David Günzburg verschoben . Nunmehr hat die Feier am 1 . April
d . J . in der großen Synagoge in Petersburg stattgefunden .

Von der Petersburger jüdischen Akademie
Die von dem verstorbenen Baron David Günzburg begründete

und geleitete Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in
Petersburg sieht einer ungewissen Zukunftentgegen . Der Fortbestand
der Anstalt hängt ganz von äußern Faktoren ab . Sie hat bisher den Namen
des Biröns Günzburg geführt und muß jetzt nach dessen Tode den
Namen eines andern Leiters annehmen . Hierzil bedarf es einer
speziellen behördlichen Genehmigung , dte ' nÖch aussteht . Ferner
müßten dje Dozenten und Hörer das Wohnrecht in Petersburg er¬
langen ^ iW waren die Htfrer der Akademie als Hand¬
werker oder als Diener im Hause akademisch gebildeter

Juden angemeldet und konnten nurauf diese Weise ihren
Studien in Petersburg obliegen . Nunmehr ist man jedoch
entschlossen , die Akademie aufzulösen , wenn es nicht gelingen
sollte , für ihre Hörer das legale Aufenthaltsrecht in Petersburg
zu erwirken .

Die Emigrationskonferenz in Kiew
Vor einigen Wochen fand in Kiew ein Vertretertag der russisch -

jüdischen Emigrationsgesellschaft ( Ito ) statt . An der Ver¬
sammlung nahmen über 120 Delegierte des Lokalkomitees in den
verschiedenen Städten Rußlands teil . Die Konferenz wurde von
Prof . M . Mandelstamm ( Kiew ) eröffnet . Erwies auf die mannig¬
fachen Fortschritte hin , die in der Organisation des Auswanderungs -
wesens sowohl in Rußland wie in den westeuropäischen Ländern
im Laufe der letzten Jahre erreicht worden sind . Im weitern
Verlauf seiner Rede verlas er ein Begrüßungsschreiben der Ito -
Zentrale in London , worin die russischen Genossen zur Überwindung
der Hindernisse , welche der jüdischen Einwanderung nach Texas
entgegenständen beglückwünscht werden und die Hoffnung aus¬
gesprochen wird , daß die Emigration nach Galveston sich nunmehr
ungehindert vollziehen werde . Gegenwärtig gebe es kein geeigneteres
Einwanderungsgebiet für die osteuropäischen Juden als den Süd¬
westen der nordamerikanischen Union , der noch Zehntausende
von Einwanderern , insbesondere Handwerker , aufnehmen und er¬
nähren könne . — Die Versammlung schickte ein Begrüßungs-
telegramm an die 150 . Auswan Jerungsgruppe , die die Emigrations¬
gesellschaft vor kurzem nach Galveston befördert hat .

Nach Verlesung eines Rechenschaftsberichtes über die Tätigkeit
der Ito im verflossenen J ihre und nach Vorlage des Kassenberichts
referierten Dr . Bloch und Ing . P . Loew über „ Die Enquete unter
den Galveston - Emigranten " . Dr . Epstein besprach die gesetzlichen
Beschränkungen der Einwanderung in den Vereinigten Staaten und
schlug die Gründung einer Versic herungskasse für zurückge¬
wiesene Einwanderer vor . Herr Brotmann ( Kiew ) berichtete
über die häufigsten Krankheitserscheinungen unter den Emigranten .

Die Versammlung sprach nach längerer Debatte der Leitung
der Emigrationsgesellschaft ihr volles Vertrauen aus . Auf Vor¬
schlag des Herrn Rechtsanwalts Margolin wurde beschlossen ,
einige Punkte der Satzungen zu ändern . Mit der Wahl eines neuen
Vorstandes schloß die Delegiertenversammlung .

Zur Aufhebung des jüdischen Ansiedlungsrayons
Die mit der Prüfung des Antrags zur Aufhebung des Ansied -

lungsrayons beauftragte Dumakommissian hielt am 15 . Mär ; ihre
erste Sitzung ab . Von den 22 Mitgliedern hatten sich 16 ein¬
gefunden , darunter 9 oktobristische und oppositionelle Abgeordnete ,
die den Antrag unterzeichnet haben , 3 neutrale Oktobristen und
4 Nationalisten und Rechte .

Der Konimissionspräses Dmitrjukow (Okt . ) proponierte die
Einsetzung einer fünfgliedrigen Subkommission zur Sammlung und
Sichtung des Materials . Der Abg . Nisselowitsch erklärie sich
gegen e ne Subkommission und sprach sich für die sofortige Wahl
eines Kommissionsreferenten aus , dem er und wahrscheinl ch die
andern Mitglieder das in ihrem BesiU befindliche Material zur Ver¬
fügung stellen werden . Außerdem möge die Kommission das
Mimsterium des Innern um Überlassung des in seinem Besitz be¬
findlichen Materials angehen . Diesem Vorschlag schloß sich der
Abg . Matjunin (Okt .) an . Der Progressist Sokolow brachte eine
dreigliedrige Kommission in Vorschlag , bestehend aus je einem
Anhänger und Gegner der Vorlage und einem Neutralen . Der
Nationalist Zitowitsch erklärte sich sowohl gegen eine Sub¬
kommission wie g - gen die Wahl des Referenten , da ja alle Kom¬
missionsmitglieder sich ihre IVleinung bereits gebildet haben . • Man
könne zur Abstimmung schreiten . Der Antrag auf Einsetzung einer
Subkommission wurde mit erdrückender Majorität abgelehnt .

Nachdem die Abg . Baron Meyendorff und Dmitrjukow die
Wahl zum Referenten abgelehnt hatten , wurde der Abg . Andronow
(Okt . ) einstimmig zum Berichterstatter gewählt .

In Anbetracht dessen , daß die Duma der Kommission eine ein¬
monatliche Frist gestellt hat und seitdem bereits drei Wochen ver¬
strichen waren , wurde beschlossen , beim Plenum eine Verlängerung
der Frist nachzusuchen .

Bezalelausstellung in Odessa
Im Mai d . J . wird in Odessa eine allgemeine Industrie - und

Kunstgewerbeausstellung eröffnet werden . Der Vorsitzende des
Odessaer Palästinakomitees , Ing . M . Ussischkin , hat nun einen
eignen Pavillon zur Ausstellung der Erzeugnisse der Kunstgewerbe¬
schule Bezalel in Jerusalem gemietet und für diesen Zweck bei der
Leitung der Schule Ausstellungsgegenstände im Werte von 20 000
Francs bestellt : lm > Bezalel wird jetzt fieberhaft an der Herstellung



^ ^ ^ ^ ^p^pp!plfl ^ >t
320

DIE E3DELT No . 14
der betreffenden Objekte und Waren gearbeitet . Prof . Schatz wirdunmittelbar nach dem Pessachfest nach Odessa reisen , um dieVeranstaltung der Bezalelausstellung persönlich zu überwachen undgleichzeitig in verschiedenen Städten Rußlands für den BezalelPropaganda zu machen .

Neue Judenausweisungen
Trotz der Ansiedlungsvorlage in der Duma läßt die Verwaltungmit den Ausweisungen von Juden nicht nach . Sie macht sich auchnichts daraus , daß ihre Maßnahmen oft zugleich die gesamtenichtjüdische Bevölkerung aufs schwerste treffen . Die jüngsteNachricht bezieht sich auf das große Stadtdorf Bessonowka imGouvernement Pensa , wo die Juden den ungeheuren Export vonZwiebeln und Kartoffeln nach dem Ausland besorgen . Jedes Jahrpflegen sie im Februar und März nach Bessonowka zu kommen ,um hier als einem Mittelpunkte dieses Geschäft zu besorgen , unddie ganze Bauernschaft empfängt sie gewöhnlich mit großer Zuvor¬kommenheit . Da erfolgte plötzlich in diesem Jahre ein Verbot , dasfür die jüdischen Zwischenhändler , darunter angesehene Kaufleute ,ebenso wie für die Bauern ruinös ist . Die Gemeinde will jetzt incorpore für die ausgewiesenen Juden ein Gesuch einreichen . Aberwas kümmert sich die Administration um die wirtschaftlichen Interessendes Volkes ?

Eine neue hebräische JugendzeitschriftSeit kurzem erscheint in Warschau unter dem Titel „ Hajarden "eine illustrierte hebräische Wochenschrift für die reifere Jugend miteiner vokalisierten Abteilung für Kinder . Die neue Jugendzeitschriftwird von Sch . Z . Setzer redigiert . Die bisher erschienenen zweiHefte enthalten Beiträge bekannter hebräischer Schriftsteller , wieM . J . Berdyczewski , M . Braunstein , Dr . N . Slouchz ,S . Schneier , J . Fichmann u . a . Der Abonnementspreis beträgtfürs Ausland 2 Rubel vierteljährlich . Adresse : „ Hajarden " ,Warschau , Mila 20 .

L NACHRICHTEN

Die Synodalwahlen in Baden
Aus Karlsruhe wird uns gemeldet : Die Wahlen zurjüdischen Landessynode , die vor drei Jahren wegen derGebetbuchfrage sehr lebhaft waren , vollzogen sich dies¬mal ohne besondern Wahlkampf . Nur in Heidelberg - Stadtrangen Liberale und Konservative gegeneinander . Der bisherigekonservative Vertreter unterlag dem Liberalen . Dagegen siegte mitgroßer Majorität der zionistische Kandidat Dr . Pf alz er - Weinheimüber seinen liberalen Gegner in Heidelberg - Land . NebenDr . Pfälzer gehören der Synode wieder die beiden zionistischenVertreter von Karlsruhe - Siadt , Bahr und Dr . Levis , an . Auchunter den gewählten Orthodoxen gehören zwei der zionistischenBewegung an , Dr . Würzburger - Rappenau und Dr . Simon -Heidelberg . Von den 21 weltlichen Sitzen der Synode sind imganzen nur sechs den Liberalen zugefallen . Allerdings erhaltensie Sukkurs durch die von den Rabbinern des Landes gewähltenfünf geistlichen Mitglieder , die mit Ausnahme des HerrnDr . Eschelbacher - Freiburg liberal sind . Immerhin bleiben dieLiberalen in der Synode auch diesmal wieder in der Minorität .

der Lektüre der Jugendliteratur begonnen werden , die allein denAnfänger in die eigentliche Literatur einführen kann .2 . Durch die Literatur und durch hebräische Zeitschriften denZusammenhang zwischen unserer Jugend und dem allgemeinenjüdischen Leben , der durch bedauerliche Verhältnisse — namentlichin letzter Zeit — gelockert , teilweise sogar durchbrochen ist , nachMöglichkeit wiederherzustellen .
3 . Durch Zusammenkünfte zur hebräischen Unterhaltung , ge¬meinsame Ausflüge , Vergnügungsabende , hebräische Vorträge ,Deklamationen aus der neuen und alten Literatur die Gedanken¬welt unserer Jugend , die durch so vieles vom Jüdischen abgelenktund zersplittert wird , einheitlich jüdisch zu gestalten .An unsere Bibliothek wird sich auch ein kleiner Lesesaal an¬gliedern , in dem dem Leser die notwendigsten H indbücher , Lex ;ka ?hebräische Zeitschriften und die Schriften der bekanntesten hebräi¬schen Schriftsteller zu freiem Gebrauch zur Verfügung stehen .Die Mittel sollen bestritten werden :
1 . Aus den jährlichen Mitgliedsbeiträgen (4JC ) .2 . Durch freiwillige Spenden usw .Unser Verein zählt bereits über 100 Mitglieder , ein Zeichendafür , daß ein wirkliches Bedürfnis vorhanden ist . Wenn wir aberunsern großen Aufgaben gerecht werden sollen , bedürfen wir derUnterstützung aller durch Wort und Tat , die gewillt sind , an derWiederbelebung unserer Sprache und Literatur tätig mitzuarbeiten .Berlin , im April 1911 .

Das vorbereitende Komitee

/?r=3w
SPRECHSAAL

Bibliothek für moderne hebräische Literatur in
Berlin

Allerorten regt sich die Lust , die hebräische Sprache und Literaturkennen zu lernen . Wir erachten es als ein Bedürfnis des Augen¬blicks , an die Schaffung einer kleinen Bibliothek für die modernehebräische Literatur zu treten . Diese soll den Anfängern das Er¬lernen erleichtern und den Kennern unserer Sprache ermöglichen ,ihre hebräischen Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen .Das Ziel der Bibliothek ist :
1 . Die Kenntnis der hebräischen Sprache und Literatur unterder jungen jüdischen Generation Berlins zu verbreiten , dadurch , daßman sie durch ihrem hebräischen Wissen angemessene Lektüre mitunserer Literatur in lebendige Fühlung bringt , ßesonders soll mit

Dr . Heinrich Löwe
Flerningstr . 12 . Heinrich Reuß , Hauptlehrer a . D .Prenzlauer Alle 1 .

Bücherbesprechungen
Moderne Jugend . Ein Wegweiser für den Daseinskampf .Von Käthe Schumacher . ( Verlag Ernst Reinhardt , München .)An die „ Suchenden unserer Jugend " wendet sich die Ver¬fasserin , an jene Stillen und Ernsten , die ihre Ideale rein und starkinmitten des brausenden Daseinskampfes erhalten und in das eigent¬liche Leben hinübertragen wollen . Ihnen zeigt sie mit oft harter ,fast brutaler Deutlichkeit die starken Strömungen unseres modernenLebens , den Kampf der modernen Aufklärung gegen das altePhilistertum , das der Jugend nie ein Recht auf Fi eiheit zuerkennenwollte ; besonders geht sie ein auf die schwierige Stellung der Frau ,an deren Kraft die größten Anforderungen gestellt werden , ohnedaß ihr die Möglichkeit gegeben wird , ihre Fähigkeiten voll zuentwickeln . Das Buch , das mit feinem Verständnis für dieschwankenden , unfertigen Ansichten und Ideen junger Manschengeschrieben ist , gibt ein klares BJd all der Klippen und Gefahrendes Lebens , ohne doch , wie es in seinem Titel verspricht einWegweiser der Jugend zu sein ; doch dürfte es kaum möglich sein ,einen Weg zu finden , den alle verfolgen können , der für alle derrechte ist . Dieser ist ausschließlich bedingt durch die Veranlagungjedes Einzelnen , durch seine Erziehung und Widers ' andsfähigkeit .Der einzige Wegweiser ist in dem jungen Menschen selbst , unddie rechte Kenntnis des Lebens um ihn her mag ihm wohl helfen ,die drohenden Gefahren zu vermeiden und den rechten Weg zufinden . Und ein Helfer hierzu ist Käthe Schirmachers Buch , undals solcher kann es jedem jungen kämpfenden Menschen wärmstensempfohlen werden .

Deutsche Levante - Zeitung . Seit dem I . Januar d . J . erscheintherausgegeben von der Deutschen Levante - Linie , in Hamburg , dieseneue Monatsschrift für den Handel und Verkehr mit den Mittelmeer -und Levante - Ländern . Sie soll dazu beitragen , dem deutschenExporthandel weitere Absatzgebiete zu erschließen und dieInteressenten , besonders die Kaufleute in den Mittelmeerlindern ,über alles für sie Wissenswerte auf dem Gebiete des Handels undVerkehrs unterrichtet zu halten . Die beiden ersten bis jetzt vor¬liegenden Nummern geben zu der Erwartung Anlaß , daß die Zeit¬schrift dieses Ziel erreichen wird . Aus dem überaus reichen Inhaltbeider Hefte interessieren uns natürlich vor allem die sich mit derTürkei und besonders mit Palästina beschäftigenden Artikel undNotizen . Der Leitartikel der ersten Nummer mit der Überschrift„ Orient und Ok ' ident " behandelt die Beteiligung europäischer Mächte ,besonders Englands und Deutsehlands , an der Erschließung desOstens . Die Finanzlage in derTürkei wird nach Sir Adam Blocksbekanntem Memorandum dargestellt . Unter Verkehrsfragen werdendie Aussichten des Weiteroaues der Bagdadbahn behandelt . ImFeuilleton interessiert uns besonders ein eingehendes Referat übereinen Vortrag des Palästinaforschers Prof. Hermann G u t h e (Leipzig ) ,den dieser in der Geographischen Gesellschaft in Hamburg über



„ Geographische und archäologische Forschungen in Palästina " im
Januar d . J . gehalten hat . Das zweite Heft bringt — natürlich
außer reichhaltigen andern , die üorigen Mittelmeerländer behandelnden
Beiträgen — einen größarn zusammenfassenden Artikel über die
türkischen Eisenbahnen . Rubriken für Verkehrsfragen, Zollwesen ,
Bankwesen , Finanzunternehmungen , Briefkasten , Büchertisch und
Geschäftliche Mitteilungen , in welchen in kür ^ern Notizen über
allerlei Fragen des Levantehandels usw . Auskunft gegeben wird ,
finden sich in jeder Njmmir . Da die Zeitung , welche auch von
den Behörden zu amt ichen Bekanntmachungen benutzt zu werden
scheint , in etwa 15 000 Exemplaren an die Interessenten in den in
Betracht kommenden Ländern verschickt wird , so wird sie schon
allein wegen ihrer großen Verbreitung , abgesehen von dem gediegenen
Inhalt , einen erheblichen Einfluß auf den Levantehandel erringen .
Unsern Freunden sei die Zeitschrift ernsthafter Beachtung empfohlen .

Rechtsanwalt Dr . Tannenwald , Hamburg .
Die jüdische Gemeindevon Elephantine - Syene und ihr Tempel

im 5 . Jahrhundert vor Christi Geburt von Dr . Norbert Peters .
Professor an der philosoph . -theolog . Fakultät zu Paderborn ,
gr . 8 ° (IV u . 58 ) Freiburg 1910 , Herdersche Verlagshand¬
lung . 1 .50 Mk .

Im Jahre 1904 wurden von dem Engländer R . Mond und der
Lady W . Cecil zehn lange vorzüglich erhaltene Papyri aus den
Jahren 471 — 11 v . Chr . erworben , die von der Nilinsel Elephantine
stammten , ein Teil eines jüdischen Famiiienarchivs. Drei Jahre
später fand O . Rubensohn bei seinen Grabungen auf Elephantine
drei andere altaramäische Urkunden vom Jahre 408/07 aus dem
Archiv der jüdischen Gemeinde von Elephantine - Syene . Auf diesen
Dokumenten aufbauend will vorliegendeSchrift eine zusammenfassende
Darstellung dessen geben , was wir heute über die jüdische Gemeinde
von Elephantine - Syene wissen . Alles andere bisher veröffentlichte ,
mit diesem Gegenstan Je zusammenhängende Papyrus - und Ostraka -
material wird berücksichtigt , ebenso die einschlägigen Notizen der
alten Schriftsteller . Es existierte demnach im S . Jahrhundert v . Chr .
zu Elephantine -Syene eine bedeutende aramäisch redende Judenge¬
meinde . Ihr Grundstock war eine jüdische Militärkolonie , an die
sich andere jüdische Ansiedler angeschlossen hatten . Diese ägyp¬
tischen Juden erfreuten sich eines gediegenen Wohlstandes . Sie
hielten treu zu ihrem Gotte und waren auch propagandistisch für
ihre Religion tätig . Auf Elephantine besaßen sie einen eigenen
Tempel , der mindestens 115 Jahre gestanden hatte , als er im Jahre
410 auf Veranlassung der Priester des widderköpfigen Clinub zer¬
stört wurde . In diesem Tempel , der ein recht respektabler Bau
gewesen sein muß , wurden Opfer dargebracht ; er hatte ein Priester¬
kollegium mit einem Obsrpriester . Aller Skepsis gegenüber der
Annahme einer weit über Alexander hinausreichenden ägyptischen
Judenschaft ist durch die neuen Quellen ein Ende gemacht . Außerdem
ergaben sich interessante Beziehungen zu der Jerusalemer und der
samaritanischen Religionsgemeinde, die für die nachexilische Chro¬
nologie entscheidend sind .

Herders Konversationslexikon ergänzt bis 1910 }
Unter den großen deutschen »Sfachschl igewerken stellt das Herdersche Kon¬

versationslexikon mit in erster Reihe . Da es an Reichh iltigkeit und Zuverlässig¬
keit voii keinem übertroffin wird , muß man seinen geringem Umfang 9 Bände )
wegen der daraus sich ergebenden größern Handlichkeit und Billigkeit (J6 115.—),
als einen nicht unwesentlichen Vorzug bezeichnen . Für diese Auffassung spricht
auch ein recht temperamentvo .ler Angriff , der im Sommer 1910 in einem großen
süddeutschen Blatt gegen die großen »Sechszehnbändigen « gerichtet wurde , die
lür schnelle Auskünfte viel zu weitläufig seien und meist unbenutzt daständen .
Freilich geht dieser Angriff zu weit , nnd so haben sich denn auch bald Stimmen
zur Verteidigung erhoben . Eine davon druclct das Blatt ab . Dtrin wird unter
anderm der zu grolie UnV'ang zubegeben , „ Dennoch ", heißt es weiter , „ ist ein
gutes , weder zu wenig Bände umfassendes noch allzu bändereiches Nachschlage¬
werk für den Durchschnitt der Gebildeten geradezu unentbehrlich . . . . Aber es
gibt nicht nur Gebiete , die man gründlich zu kennen verpflichtet ist , es gibt auch
solche , — und da * sind die meisten , — auf denen man sich eine eingehende
Kenntnis überhaupt nicht erwerben kann . Immerhin möchte man doch so viel
davon wissen , als zum Verständnis des Zusammenhangs irgendeiner Sache not¬
wendig ist . Hier kommt nun das Nachschlagewerk zu Hilfe . Ich glaube , be¬
haupten zu dürfen , daß es sehr wenige Leute gibt , die alle Aufsätze ihrer
Zeitungen ohne Hi fe restlos verstehen können . Da stöiit einem ein Name auf ,
dort ein Fachausdruck , da ist auf politische Ereignisse angespielt , deren Be¬
deutung einem fremd ist , die man aber einigermaßen erfassen muß , um den
Zusammenhang und den sachlichen Fortgang des Artikels begreifen zu können .
Das Nachschlagewerk gibt dann in den meisten Fäl .en Auskunft .11 Das Herder¬
sche Lexikon dürfte den hier gewünschten rechten Mittelweg gerade getroffen
haben , hinsichtlich des Umfangs wie des Preises , der um so leichter zu
erschwingen ist , als die meisten Buchhandlungen das "Werk gegen niedere
Ratenzahlungen liefern .

Durch das Erscheinen des IX . Bandes (Ergänzungsband , für sich JiVb .- )
ist der „ Herder " bis zur Gegenwart fortgeführt uud bietet auch über die aller -
jüngsten Ereignisse auf dem Weltiheater sowie die „neuesten " Persönlichkeiten
(Staatsmänner , Gelehrte , Künstler , Schriftsteller usw .) zuverlässige Auskunft . Den
neuesten Forschungen und ihren Ergebnissen ist gebührende Aufmerksamkeit
geschenkt worden . Alle geschehenen und geplanten Veränderungen auf recht¬
lichem Gebiete — es sei nur an das neue Weingesetz , die Änderungen des
Wechselrechts , das Lufiverkehrsrecht , Privatbeamtenrecht , Kinömatographen -
recht , Scheckrecht , das einheitliche deutsche Vereins - und Versammlungsrecht ,
Bauforderungsschutz , Stellenvermittlungsgesetz u . a . erinnert — haben wir berück¬
sichtigt gefunden .

Auch auf andern Gebieten zeigt sich überall , daß die Auskünfte aus wohl -
informierter Feder geflossen sind , zum großen Teil auf amtlichem Material
beruhen . Auf die so häufig gestellte Frage nach der Lage und Größe einer
Stadt finden wir auf einer Ortsliste schnelle Auskunft , die nach den letzten
Volkszählungen bearbeitet ist und alle Ortschafcen mit mehr als 2000 Einwohnern
in Deutschland , Osterreich und der Sjhvveiz umfaßt . Auf praktischen Nutzers
zielt auch eine Umrechnungstabelle ab , mit der man nicht nur die Münzen aller
für den Weltverkehr in Betracht kommenden inner - und außereuropäischen
Staaten ineinander , sondern auch die verschiedenen alten Fußmaße sowie eng¬
lisch -amerikanische Längen -, Flächen - und Hohlmaße in das metrische System ,
ebenso moderne in alte Feldmaße und umgekehrt umrechnen kann . — Wir
konnten hier aus der großen Masse nur das eine oder andere Gebiet flüchfig
streifen . Aber auch sonst gehen Theorie und Praxis einträchtig Hand in Hand
und haben ein Werk von höchster Brauchbarkeit geschaffen .

Bücher - Einlauf .
Lehre , Gesetz und Nation . Eine historisch - kritische Untersuchung

über das Wesen des Judentums von Referendar Isaac Breuer .
Verlag des „ Israelit " Q . m . b . H ., Frankfurt a . M .

Abraham Geigers religiöser Charakter , I . Teil von Dr . Kaatz ,
Rabbiner in Zabrze . Verlag des „ Israelit " ö . m . b . H .,
Frankfurt a . M ., 1911 .

Der Geldhandel der Deutschen Juden während des Mittel¬
alters bis zum Jahre 1350 . Ein Beitrag zur deutschen
Wirtschaftsgeschichte im Mittelalter . Von Moses Hofmann ,
Rabbiner . Leipzig , Verlag von Duncker & Humblot , 1910 .

Die hundertjährige Religionskrisis im Judentum in ihrer
Bedeutung für das juden - christliche Problem . Von Eliahab .
Verlag des Bundes für religiöse Kultur . Für den Buchhandel :
Hugo Schildberger , BerlinN vv\ , Flensburgerstraße , Bogen 412 , 1910 .

Die Juden im Königreich Sizilien unter Normanen und
Staufen von R . Straus . Heidelberg 1910 , Carl Winters
Universitätsbuchhandlung .

Jüdisches Vereinsliederbuch , herausgegeben vom Ausschuß
der Jüdischen Turnerschaft . III . Auflage , Berlin 1911 . Verlag
Jüdische Turnerschaft , Alexanderstraße 39 .

Die Lehre vom Verbrechen im Talmud . Eine juristisch -
dogmatische Studie von Isaak Steinberg , Dr . jur . Sonder¬
abdruck aus „ Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft " ,
XXV . Band , Stuttgart 1910 .

Mitteilungen der Deutschen Orientgesellschaft in Berlin .
Nr . 44 . November 1910 .

Poems by Ezekiel Leavitt (Sehire Jecheskel Leavitt ) NewYork 1910
(Hebräisch ).

Jüdische Volksbibliothek , Band I : Die Volkszählung und ihre
Bedeutung für die Juden . Von Moses Frostig . (Preis
10 Heller .) Leinberg 1910 . Verlag des Zionistischen Zentral¬
komitees (Jargon ) .

Bibliotheka Gedolah . Herausgegeben vom Verlag „ Tuschiah *\
Warschau . Heft 35 : Zur Geschichte des Rabbinertunis
(L ' köröth Ha - rabbänüth ). Eine Sammlung von Biographien
von S . A . Horodezky . II . Teil . — Heft 36 : Sämtliche
Gedichte von Rabbi Samuel Hanagid , herausgegeben und
mit erläuternden Anmerkungen versehen von Dr . H . Brody (̂ Prag ) .
Warschau 5671 ( Hebräisch ).

Bibliotheka schel „ Saphrüth " (Bibliothek des Verlags Saphruth ) .
Nr . 7 : Das Buch der Asketen (Sepher Hanesirim ). Geschichte
der Askese im Judentum . Von Bar - Tobiah . Buch 2 . —
Nr . 8 : Frauen (Nasch im ). Eine Erzählung von A . Klatschko . —
Nr . 9 : Das Buch der Einsamkeit (Sepher hab ' didüth ) . Gedichte
von Jakob Steinberg , Warschau 5670 ( Hebräisch ) .

R ' schaphim . Eine literarische Sammelschrift, redigiert von
David Frischmann . Heft 49 — 50 . Warschau 5671 (Hebräisch ) .

Haschiloah , Monatsschrift für Literatur , Wissenschaft und Leben ,
redigiert von Dr . Joseph Klausner , herausgegeben vom Verlag
„ Achiasaf " , Warschau . Band 23 , Heft 3 , 4 , 5 und 6 ( Pischri ,
Marcheschwan , Kislew , Tebeth ) . Odessa 5671 (Hebräisch ) .

1 \
Die nächste Nummer der „ Welt 44 ( Nr . 15/16 )

erscheint am 12 . April in verstärktem
Umfang als

Passah = Festnummer
In der darauffolgenden Woche erscheint
keine Nummer der „ Welt 44. Nr . 17 gelangt

am 28 . April zur Ausgabe
Schluß des redaktionellen Teiles
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Bei der Administration der „ Welt " in Köln sind eingegangenFür den Bezalel
Sociefe des Etudiants Sionistes , Nancy ........ JL 32 .—
J . N . F . für Amerika in New York , laut Ausweis in Nr . 3

Dos Yidische Folk $ 19 .05 ........... „ 79 .44
Für den Lewinsky - Fonds

Sociöte des Etudiants Sionistes , Nancy ........ Jt 32 .—Für die Tachkemonischule in Jaffa
Auf Hochzeit Rosenberg -Steinberg gesammelt durchAbrah Koham in Tarnow Kr . 4 .85 ......... JL 4 . 12

Für die jüdische Armen - Küche in Palästina
Mauricio F . Klabin S . Paulo (Brasilien ) ........ JL 40 . - -

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN
In ilieser Slnörifc wertlen Uoslenlas solche

Millei Inn fjen vertiffenl Sieht , die fnr twnsern
MieserMereis von Knieresse sinfl . S) ie An fnähme

jetler JXolist erfol & l nnler Chiffre - Angabe .
MBer Verla ff tler „ Well " toehall sieh roi *, J&Iil -
tei l n n gen « die zar A nfn ah nie in flieser fflnbrih
niehl geeignel erseheinen , abzulehnen , Xnr
W&efortlemny von ViiifJrehriefen isl jedesmal
die enlsftreehende JPorloaebiihB * bei zulegen .
Samlliehe r& nsehriflen riehle man an Verlag
„ nie Well " , Mittln a . ttarolingerring 31 .
W . 417 . Vertretungen leistungsfähiger Häuser für Exportartikel

nach 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 Galanteriewaren
unter kulanten Bedingungen Firma in Süddeutschland .

W . 4-2 ! . Für Materialien zur Herstellung von Holzzementdächern
werden tüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht .

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

W . 424 . Eine der größten Minera 'quellen Deutschlands sucht für
ihre Mineraibrunnen und Quellenprodukte (Wasser , Pastillen
und Quellsalz ) die Hauptvertnrtung für folgende Staatenabzugeben : Griechenland , sämtliche asiatischen Gebietemit Ausnahme der Mandschurei und Ostsibirien , Süd -
Afrika und den Westen der Vereinigten Staaten vonNord - Am erika .

W . 425 . Drogengeschäft übernimmt Vertretungen geeigneter Firmenfür Russ . - Poien .
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 Quan um vonnöten .

W . 430 . Firma in Rußland sucht größere Posten kondensierter
Milch zu kaufen . Kassazahlung .

W . 432 . Firma in Konstanfinopel sucht zu kaufen : Braunen und
weißen Karton (Hol/pappen ) , ferner Damen - und Herren¬kleiderstoffe .

W . 433 . Eine erstklassige Firma in Bulgarien sucht die Vertretung
einer leistungsfähigen Fabrik für Zentral - , Dampf - undWasserhei/iings - Anlagen zu übernehmen .

W . 434 . Vertretungen für alle einschlägigen Artikel für Bosnien und
Herzegowina werden von einem bedeutenden Kommissions¬hause in Sarajewo übernommen . V; \

W . 435 . Wiederverkäufer und solvente Vertreter in allen Staaten
gesucht von einer leistungsfähigen Firma für Aluminium -bestecke .

Yryycyyyypx̂

Mnungsttssen

welche Waren jeder Art in Deutschland zu kaufen
beabsichtigen , erhalten kostenlos Auskunft über beste
und billigste Bezugsquellen . Exporteure nach Deutsch¬land erhalten gute Absatzqueller . Korrespondenz in

allen Sprachen , auch hebräisch und Jargon .
Anfragen zu richten an die Expedition :

« DIE WELT »
KÖLN a . Rhein , Karolingerring 31 .

Israelitisch - theologische Lehranstalt in Wien .
Das Sornmersemester beginnt am Mittwoch , den 26 . April

d . J . mit den Aufnahmeprüfungen . Zu diesen werden nur diefrüher schriftlich Angemeldeten zugelassen . Die Vorlesungennehmen Donnerstag , den 27 . April ihren Anfang .
Der Rektor : Prof . Dr . Schwan .

Jüdisc her Verlag , O » m , b . H « , Köln a » Rh ,
Soeben erschien :

Die Krise der jüdischen Kolonisation in Argentinien
und der moralische Bankerott der J . C . A . Administration

von Leon Chasanowitsch .
Deutsche Ausgabe . Preis brosch . M 2 . — ( exklusive Porto ).
Eine aktuelle Schrift , welche die Kolonisationsmethode der
J . C . A . einer vorurteilslosen Kritik unterzieht und die gegen¬
wärtige Lage der Kolonisten zum Ausgangspunkte erlolg -verheißender Reformvorschläge nimmt .

Alle Bestellungen richte man ausschließlich an den
Jüdischen Verlag , G . in . b . H . , Köln a . Hb ., Karolingerring 31 .

LEGI

Appetitanregendes Kxältigungsmittel
für blutarme Rekonvaleszenten , Wöchnerinnen , Schulkinder .

if ~ • i Ä Li A ii/v « f « r nervöse Blutarme
[ LecintaDletten (aU ch « r Kindel

: in Apoth . od . franko ab Fabrik
[ g . Einsendg . v .Ml .20 : 1 Probeflasche Lecin , für 7 Tage ausreichend ,

„ „ 2 .20 : 80 Lecintabletten f . 30 -40Tage ausreichend .
Lecin werk Hannover <Dr E . Laves ).

Jüdische Reisende
die Privatkunden besuchen , finden lohnenden Verdienst (auch als Nebenbeschäftigung ) durch Über¬
nahme der Vertretung eines vornehmen jüdischen Verlagsunternehmens . Kleine Kaution Bedingung .
Zuschriften erbeten unter K . L . 1911 an die Exp . d . Bl .
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JU6DISCH6R MATIOnAL - FOMDS
Der Jüdische Nationalfonds ist dazu bestimmt , in Palästina Grund und Boden als tinveräußerlichesEigentum, des jüdischen Volkes

su erwerben . Vom V. Zionisterikongreß im Jahre 1901 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über zwei Millionen 3Iark errächt .

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Zur Beachtung !
Im Einverständnis mit Herrn Dr . E . W . Tschlenow bitten wir , Geldsendungen für den

Nationalfonds aus Rußland bis auf weiteres ausschließlich an folgende Adresse zu richten :

Dr . M . J . Bodenheimer
Köln a . Rh .
Karolingerring 31 .

Das Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds

Statistische Tabelle der im März 1911 eingegangenen Nationalfondsspenden

Sammelstelle
! Gesamt »
i summe

Allgemeine
Spenden

Selbst -
bestcuerung

Sammel -
bogen

Sammel¬
büchsen ]

Güldenes
Buch

Ölbaum -
spenden

Land¬
spenden

D . und F .
Wolffsohn-

St .ftg .
National - j

ionds - |
marken j

Telegrainm -
fonnLiiarc

| JL Jl J (, Jl Jf , Jl Jl Jf . Jl Jl \ Jl .

Ägypten . . . . \ 123 .78 1 44 .58 2 .28 76 .92 i —
; ~

~ \ —

Belgien ..... 472 .86 193 .66 7 .20 _ 192 .- i 80 . -

Brasilien . . . . 347 . — — —
347 .— |

—
. _.

— : —

Bulgarien . . . . 40D . — — - - 400 .— ~ —
i

—

Deutschland . . 5 171 . 86 1 106 .01 367 .35 6 .20 940 .01
_

445 .99 2 005 .37 166 . — 46 -1Ü | 51 . 97 36 .86

England . . . . 1 314 .85 392 .94 — •
...... ~ ...... 220 .07 j 510 .—

_______________________
80 .07 —

..~ I 88 .40 \ 23 .37

Frankreich . . . 276 .05 20 .65
4 . - * )

111 .44 101 .96 ! 38 . — — ! \
\

—

Griechenland . . | 16 . 25 — - — ~ i — 1 16 .25 ! —

Holland ..... 487 .86 122 .73 15 .90
_

— 47 .89 ; 202 .80 95 . 16 ~ — 3 .38 -—

Italien ..... ! 406 .69 12 .49 18 .59 11 .83 219 .24 144 54 !I - | —
" .........\ — : ._

Nordamerika . . 5 975 .91 536 35 " " ^ ~ .......... 1 1 28 .86 j 382 .35 !
1

560 .86 2 693 .82 —
610 .69 | 53 .81

Österreich . . . 5 939 .33 2 034 .76 192 .78 774 .65 873 .58 ; 253 .50 I
1 853 81 j ~ \

212 .50 743 .75

Kroatien . . . . 697 .82 104 . 10 36 .42 i 149 .78 | 324 .40 j 53 . 24 j
— 29 .88 —

1 562 . 72 22 .36 4 .— 28 . 12 | 221 .32 | 983 .60 303 .32 |

— ■

~ ! - y —

Rußland . . . . 8 595 .50 2 227 .08 285 .79 | 116 .56 | 1 631 .79 j 1 558 .63 j 2389 .38 ! 22 .47 ! — 363 .80 —

Schweden . . . 12 . 88 12 .88
!
. . . ~ ________I ! — —

i
— — I —

Schweiz . . . . 12 . 14
________~~ ......___ ~ " |

!
_______~~ J _ ~ i 12 . 14 1

i - ! - !
—

Südafrika . . . . 3 559 .55 388 .37 |
" ~ !

I" ~ ] 353 .— j 823 .65 | 1722 .53 j i i
- ! 272 . — j

—

Türkei **) . . . . 165 . 73 43 .93 9 .40 - i - i - | 112 .40 | . - | - |
T "

— ! —

Gesamtsumme .
35 538 . 781

7 262 .89
4.— 943 .88 j 937 . 36 j 6 320 .90 | 6 131 .42 | 8 418 .28 ! 2 882 .29 | 46 . 10 ! 1 648 .87 ! 942 .7Q

*) Postwertzeichen -Erlös . **) Hiervon entfallen auf Palästina Jt 149 .08 ;
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Brasilien :
(Adresse : Mauricio F . Klabin , i . Fa . Klabin , Irmoas & Co . , Sao

Paulo , rua Boa Vista 74 .)
Sammelbüchsen :

Miguel Lafer 22 000 , Selmann Lafer 41 000 , Max Lafer
20 000 , Salomon Klabin 10 000 , Leon Klabin 11 000 ,
Hugo Lichtenstein 5000 , Z . Gordon 5000 , Edmund
Hannan 7800 , Isaac Tabacow 10 000 , Jos6 Kauffmann
(Campine ? ) 20 000 , Samuel Kulikoff 5000 , Bernhard
Nobel5000 , Migual Lafer ( Braz ) 10 000 , Mauricio F . Klabin
27 000 , M »na Klabin (zu ihrem Geburtstag ) 5000 , A/lina
Klabin (Sammlung ) 14 000 , Mina Klabin (Sammlung bei
der Hochzeit des Herrn Segal mit Frl . Epstein ) 40 50J ,
zus .................. 258 300 = J6 347 .—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Deutschland :

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

Vom 10 .— 17 . März d . J . eingegangen und in Nummer 11
der „ Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ *4i 93 .—
Selbstbesteuerung ................. 5 .—
Sammelbüchsen ................... „ 183 .06
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 134 .41
Ölbaumspenden ................... „ 360 .37
David und Fanny Wolffsohn -Fonds .......... „ 1.50

Summe *M 777 . 34

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

Vom 21 .— 28 . Februar d . J . eingegangen :
Allgemeine Spenden ................ Rbl . 244 .09
Selbslbesteuerung ................. „ 4 .65
Sammelbogen (russische ) .............. „ 18 .—
Sammelbüchsen . . ................ „ 137 .34
Goldenes Buch (Vollzahlungen ) *) .......... „ 190 .—
ölbaumspenden ................. . „ 61 .70

_____ Summe Rbl . 655 .78 = Ji 1403 .37
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch " , Nr . 3863 —64.

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für
Nordamerika :

t;Adresse : Jewish National Fund Bureaufor America , 165 E . Broadway ,
,New York . — Publikationsorgan : „ Dos Yiddische Foik " , New York . )

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

Allgemeine Spenden ................ Doli . 32 .41
Sammelbüchsen ................. „ 79 .47
Goldenes Buch (Vollzahlungen) ........... „ 50 .—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 7 .—
Ölbaumspenden .................. „ 24 .—
Landspenden ................... „ 72 .—
N . F . -Marken ................... „ 2 .—
Telegrammformulare ................ „ — . 10

Summe Doli . 266 .98 = JC 1165 .56

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Kroatien , Slawonien und Bosnien :

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

Vom 1 .— 15 . März d . J . eingegangen und in Nr . 4 der „ Zidovska
Srnotra " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 14 .78
Selbstbesteuerung . ................ „ 22 .—
Sammelbogen .................. . „ 14 .—
Sammelbüchsen ............... . . „ 259 .45
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 171 .06

Summe Kr . 481 .29 = JC 406 .09

Bulgarien :
(Adresse : Isac Avramoff , Directeur dela SociSte de credit „ Ghirdap "

Varna .)
Goldenes Buch *) ......... Frcs . 500 .— = JC 400 .-

*) Siehe die Rubrik »Eintragungen ins Goldene Buch « Nr . 3866— 67 .

Palästina :
Ölbaumspenden :

Bei dem Brith im Hause des Herrn Dr . Moscovitz in
Rechoboth durch Frau Müller nnd Frl . Ruth Moscovitz
gesammelt auf den Namen des Neugeborenen , GideonMoscovitz 2 Bäume ........ Frcs . 15 .— = JC

Schweden :
(Adr . : E . Kamras , Stockholm , Markvardsg . 8 .)

Allgemeine Spenden :
Auf einer Jahresmöte am 5 . Februar gesammelt Kr . 11 .59 = JC

12 .—

12 .88

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Constanta : Adolf Bernhardt beim Empfang seines Golden -

Buch - Diploms ........... . . . . . . . JC 4 .—

Selbstbesteuerung :
Wilna : T . Epstein Rbl . 4 . — , J . L . Goldberg , A . Naischul ,

B . Sko ' sky ä 3 . — , Dr . Wirschubsky , M . Kadyschewitz ,
Jakob Scheskin ä 1 .— , Dr . Kaplan , A . Itzkowitz , Ch .
Gurland , J . Halpern , Dr . Perelmann , J . Grünbaum ,
J . Pitum , A . Wachmann ä — .50 , mehrere kleinere Be¬
träge 1 .70 , zus ............ Rbl . 21 .90 = JC 46 .86

Goldenes Buch :*)
Odessa : Hermann und Augusta Hosiassohn anläßlich der

Einweihung eines eignen Hauses und der Bar Mizwah
ihres Sohnes Philipp am 15 . Februar 1911 Rbl . 100 .— = JC 215 .25

*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch " , Nr .

Ölbaumspenden :
Wilna : Sammlung auf der Hochzeit L . R . Meiersohn und

B . S . Dawisskaja am 22 . Februar : D . S . Urwitz Rbl .
10 .— , Brautpaar , J . L . Goldberg , B . Goldberg , Sch .
Dawisky , M . Seidel ä 5 . — , Leon Segall , Herzenberg
und Frau , L . Wyschansky , Ch . Kaplan , L . Marensche -
witz , Sch . Goldberg ä 3 — , J . Lewinsohn , Gurwitz ä 2 . - ,
J . Chaikewitz , M . Epstein , Sch . Taubmann , L . Preismanri ,
B . Dawisky ä 1 .— , zus . Rbl . 62 . — ; Rachel Goldberg ,
Provision für ein abgeschlossenes Geschäft Rbl . 10 . — ,
insgesamt 24 Bäume (21 auf Namen des Brautpaares ,
3 auf Namen B . Goldberg ) im 2 . Wilnaer Garten
( L . O . Lewanda ) . . . . . . . . . . Rbl . 72 .— = Jl 154 ,08

Wilna : B . Goldberg statt eines Kranzes auf das Grab
von Boris Segal s . A . 3 Bäume ......... • „ 18 .—
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Genossenschaftsfonds
Wilna : A . Saidschnur und Freunde Rbl . 13 . 50 ,

Sammlung bei einer Hochzeit (Spezifikation
folgt ) 37 . 50 , A . (ialin - Galer , Bodaibo 40 .— ,
zus ........... Rbl . 91 . — - Jt

Köln : Dr . M . J . Bodenheimer . . . . . . .
Berlin : Durch die Sammelstelle des J . N . F .

für Deutschland ( lt . Ausweis in Nr . 11 der
„ Jüdischen Rundschau " ) ........ „

Nancy : Societe des EtudiantsSionistes , Nancy „
D e Summe der für den Jüdischen Qenossenschaftsfonds
h sher eingegangenen Beträge beläuft sich auf 121 298 .73

195 . 65
160 —

83 -
32 .-

Bintragungen ins Goldene Buch
3863 Samuel Bruck durch seinen Sohn M . Bruck ,

Jekaterinoslaw ............. Rbl . 95 .—
3864 Nathan Pewsner und Frau Scheine , Hornel ,

anläßlich ihrer goldenen Hochzeit am 11 . Schwat
5671 durch ihre Freunde . • ...... „ 95 .—

3865 Hermann und Augusta Hosiassohn in Odessa „ 100 .—
3866 La defunte Madame Victoria Schappat Acheroff

nee Arav , decedee le 16/29 novembre 1910 Frcs . 250 —
3867 Menachem Queron de Hascovo ...... „ 250 .—
3868 Der hochverehrte , unermüdliche Vorkämpfer

des Zionismus , Dr . Israel Waldmann anläßlich
seines 30 . Geburtstages durch die dankbaren

. Tarnopoler Zionisten ........... Kr . 240 .—
3869 K . Z . V/er Stammtisch „ Sibirien " in Königsberg ^ 207 .—
3870 Verein Jüdischer Studenten in Bonn . . . . „ 229 .05

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

Nationalfonds ................. Mk . 4962 .43
Qenossenschaftsfonds ............ „ 470 .65

Mk . 5433 .08

Nationalfondsspenden
sind ausschließlich an die Landessammelstellen zu senden ,
i urch die einzelnen Beträge , die direkt an das Hauptbureau
gesandt werden , wird nur die Übersicht über die N . F . ¬
Hingänge erschwert und die statistische Arbeit der Sammel¬
stellen sehr kompliziert . Wir bitten daher unsere Ge¬
sinnungsgenossen dringend , alle Spenden an ihre Landes -
entrale abzuführen .

Zionisten

aller Länder !

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

Ansichtskarten des Jüdischen
Nationalfonds !
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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 vonrMeer 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 ) .
Bei Abnahme von 500 Stück M 4 .50 per Hundert

„ 1000 „ 4 . - „

IL Zionisten ^ Porträts :

Blick auf Jerusalem
Berg Hermon
Tiberias
Oeffentlicher Garten in

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

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 M 4 .— per 100 Stück , exkl . Porto .
Dieselben Sujets in Rot » und Braundruck M 3 .— per

100 Stück , exkl . Porto .

IV . Künstler - Porträts
in Heliogravüre

Soeben erschienen :
Hermann Struck
Boris Schatz
Samuel Hirszenberg
Jozef Israels
Jehudo Epstein
E . M . Lilien j

Preis per 100 Stück M 4

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

exkl . Porto .

SU
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 .

Be tellungen sind zu richten an die
Landesstimmelstellen des Jüdischen Hationnlfonds

oder an den

JUdfSChen VerlOS , K8ln , Karalinjefflro 31 .
c ,

Verlag : „ Die Welt , Verlagsges . tn . b . HL * Köln . —- Verantwortlicher Redakteur : Dr . Moritz Zobel , Köln . -— Druck von M . Du Mont Schauberg , Köln .



wiffl ns

Nährsalz - CäCäO
Nährsalz - ChOCOläde
Nährsalz - ExlTäCt

Vegetibile ipomm ) Milch .
Allein . Fabrik . HEWEL & YEITHEN , Cola u . Wien

Kaiserl . König ! . Hoflieferanten .

Broschüren gratis und frei !

Vertreter und Depots :
Rußland : Rud . W . Seuber -

lich , Agenturen , Riga .
Vereinigte Staaten von Ame¬

rika und Südamerika :
•Joseph Schaefer , New
York , 9 Barcley Street ;
Benedict Lust , New York ,
465 Lexington Av .; Hin¬
terfeld , Hoppe & Co .;

n Buenos Aires .
Osterreich : Zweignieder¬

lassung Wien , Schrey -
vogelgasse 3.

Holland : Maatschappy Nu -
tricia , Zoetermeer ,

Frankreich : MadameVve . L .
Gilliard , Paris , Rue Lafa -
yette 90 ; Simon & Mer -
veau , Paris , Rue Michel
le comte ; J . Silbert , Ch .
Via ! & Cie ., Marseille , 52
RueTapis -Vert ; Georges
Briens , Lyon , Rue Presi¬
dent Carnot

Portugal : Nutricia de Lis -
boa , Lisboa , Rua Augusta .

England : Frederick Pfister ,
London E . C , 245 High
Holborn .

Belgien : La Nutricia ,
Laeken -Brüssel , 142 Rue
Fransman .

Schweiz : Nadolny & Co .,
Basel , Spitalsgasse 9 .

Italien : A . Manzoni & Co .,
Milano .

Schweden : G . Chelius ,
Stockholm , 46 Mäster -
samuelsgatan .

Ein sonniger , wonniger Zukunftstraum
ist den Eltern das Kind , und alle Kräfte der Eltern
gelten dem Bestreben , Kinder gesund zu erhalten und
fröhlich gedeihen zu lassen . Kinder sind nun aber
mehr noch als Erwachsene den Gefahren ausgesetzt ,
die aus Erkältungen entstehen , und eben darum gehört
in jeden Haushalt das ideale Specificum gegen alle
Formen der Erkältungen der Luftwege : Fays echteSodener Mineral - Pastillen . Die Pastillen sind ein Schatz
im Haushalt , den verständige Mütter nicht mehr ent¬
behren können ; sie kosten 85 Pf . , Kr . 1 .25 , Frs . 1 .25
60 cents , 1 s , 1 1> d , 70 Kop . pro Schachtel und sindüberall erhältlich .

- reo „ TAU RIA 4 ' ibo
Wurst - und Selchwaren- Fabrik

Gesellschaftm . b . H .
WIEN , XV . , Herklotzgaste 17 .

TELEPHON Nr . 2168 TELEPHON Nr . 2168
empfiehlt alle Sorten Wurst - und Pleischwarenin feinster Qualität . Spezialität :In - und ausländische Aulschnittsorten . Provinzversand sämtlicher Artikel von

3 Kilo aufwärts zu mäßigen Engrospreisen .

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

Im Betriebe 300 Maschinen .
Niederländische Schürzenindustrie .

Billigste und größte Erzengang in Österreich -Ungarn , eingerichtet für Exportnach allen Ländern der Welt . Mustersendung, ca . 40 Stück , beträgt Kronen 25 .—bis 30.— franko per Nachnahme ; an mir bekannte Firmen und bei Peferenz -angabe sehr gerne auch ohne . Versand nur an Kaufleute und Händler . Nicht¬passendes wird anstandslos zurückgenommen , — Meine Waren sind vertreten in :
Wien , Prag , Pest , Krakau, Jassy , Bukarest , Belgrad , Athen , Genf, Basel , Kon -
stantinopel , Alexandrien , Kairo , Jerusalem , New -York , London , Paris , Zürich ,
Bern , Sofia , Varna , Lion , Jaffa, Neapel , Manchester , Usküb , Kalkutta , Bombay ,
Madrid , Barcelona , Chikago , Berlin , Dresden , München usw . —
Korrespondenz : Deutsch , böhmisch , ungarisch , französisch, englisch und jüdisch .

JULIUS LEDERER , RUMBURG .

Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „ Welt " zu beziehen .
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