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

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

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

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

Zionistischen Zentralbureaus in Köln gelangt sein .
Proteste gegen vorgenommene Wahlen sind sofort nach der Wahl gleichzeitig bei dem Bureau der Landes¬

organisation ( Föderation ) und bei uns mit ausführlicher Begründung einzureichen . Nach dem 15 . Juli einlaufende
Proteste können nicht berücksichtigt werden .

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

Zionistisches Zentralbureau , Köln .

ZWEI GENERATIONEN
Nur hie und da ist ein einzelner großer Geist im¬

stande , sich von den Fesseln der Erziehung , des Milieus ,
der Ideologie einer ganzen Umgebung und einer ganzen
Generation zu befreien und , der Fährte der ureigenen
Gedankia folgend , sich den Weg durch das Leben zu
wählen . Man kann nicht nur ein gebildeter und vor¬
nehmer Herr , man kann auch ein höchstanständiger ,
gemütstiefer und scharfdenkender Mensch und ein ge¬
sinnungstreuer Jude sein , — ohne nun gerade zu der
überragenden Rolle eines solchen Übermenschen aus¬
ersehen zu sein .

Wenn wir also Zionisten sind , so können wir uns
das wohl kaum als ein Verdienst anrechnen . Ja , was
sollten wir denn sonst sein ? Und wenn eine ältere
Generation es nicht ist , so wollen wir das ohne unan¬
gebrachte , weil unlogische Entrüstung , als eine ge¬
schichtlich wohl begründete Tatsache hinnehmen —
und uns der vielen leuchtenden Ausnahmen um so mehr
freuen , als wir ein Recht auf sie nicht hätten geltend
machen können .

* *• • ■, • *

Die Alliance Israölite Universelle war eine Schöpfung
ihrer Zeit . Die nationalen Tendenzen , die einige ihrer
Gründerin unverkennbarer Weise leiteten und inspirierten ,

konnten zwar einen wütenden und verbissenen Wider¬
stand heraufbeschwören , — da sie sich aber nicht durch¬
setzten , naturgemäß sich nicht durchsetzen konnten ,
vielmehr spurlos untergingen in dem kosmopolitisch¬
assimilatorischen Geiste jenes „ Israelitischen Bundes " ,
waren diese Widerstände bald gebrochen oder vielmehr
gegenstandslos geworden . Und so herrschte der
Israelitische Bund unumschränkt während beinahe drei
Dezennien im öffentlichen jüdischen Leben . Er ver¬
körperte die jüdische Philanthrophie im Westen , die
jüdische Kultur im Orient .

Da machten sich in Westeuropa , anfangs verstreut
und zaghaft , dann immer häufiger und heller die ersten
Anzeichen des neuen jüdischen Geistes bemerkbar , der
im Verlaufe weniger Jahre plötzlich auf allen Seiten
durchbrach , überall die Jugend in seinen Bann ziehend ,
alte Ideengebilde stürzend , langgehegte Illusionen Rück¬

sichtslos und öfters mit rauher Hand zerstörend ,
Schlafende und Schläfrige aufrüttelnd . A . Die jung -
jüdische Bewegung nahm die Lenkung des jüdischen
Volksgeschickes mit raschem Griff in die kräftige Faust .

Wo der Zionismus in Westeuropa hinkam , stieß er
auf den Geist der vorigen Generation . Da ergab sich
zweierlei . In vielen Kreisen eine passive Resistenz , die



sich in mannigfach variierter Weise äußerte : hier ein
mitleidiges Belächeln der utopistischen Bestrebungen ,
da ein kühles Negieren , dort ein verbohrtes Ablehnen ,
anderswo ein gedankenloses Vorbeigehen . Aber in
vielen andern Kreisen ergab sich aus dem Zusammen¬
stoß heftiger Streit . Da erkannte man im Zionismus
das revolutionäre Prinzip , das bestimmt war , die alten
Anschauungen , die alten Methoden zu stürzen und zu
ersetzen . Und da nahm man den Kampf auf und führte
ihn mit einer Heftigkeit , einer Verbissenheit , einer
Gründlichkeit , wie kaum jemals im Judentum ein Kampf
geführt worden war . Nun , wir taten das Unsere , —
dieses Zeugnis wird man uns heute ausstellen ! Heute ,
-- ist der Kampf denn schon ein Kampf von gestern ,
auf den wir zurückblicken können ? Und - sind wir
Sieger geblieben ? * **

Das ist kaum eine Frage . Nein wir haben nicht
gesiegt , — aber es ist ein noch nicht ! Noch ist der
Kampf nicht zu Ende ; noch ringt der jungjüdische
Geist mit feindlichen Mächten , die ihn zurückdrängen
und unterdrücken möchten . Noch sitzen überall die
Männer in Amt und Würden , die den Zionismus kraft
ihrer Erziehung , ihrer ganzen Lebensrichtung nicht
verstehen können . Aber auf der ganzen Linie gewinnen
wir . Jmmer mehr , immer inniger schließt sich uns die
Jugend an , immer tiefer dringt unser Geist in die
Kreise ein , die unser Golus - Volk als „ führend " be¬
trachtet . Gewiß , vor 15 Jahren hofften wir vielleicht
heute schon weiter zu sein , — aber wenn wir zurück¬
blicken , haben wir zur Unzufriedenheit keinen Grund .
Der Zionismus ist keine jugendliche Schwärmerei mehr ,
über die man in den Gemeindestuben und in den
Konferenzsälen der Organisationen ohne weiteres zur
Tagesordnung übergehen könnte ; heute gibt es keine
Politik im Judentum mehr , die den Zionismus negieren
könnte . Gegen uns — ist möglich ; ohne uns — nicht !

* **
Solange das alte Regime in der Türkei herrschte ,

konnte von einer zionistischen Agitation unter den
ottomanischen Juden nicht die Rede sein . Eine solche
politische und nationale Bewegung wäre in der hami¬
dischen Ära undenkbar gewesen .

Als die Revolution wie mit mächtigem Glockenge¬
läute die Völkerschaften des ottomanischen Reiches
aufrief zum Einzug in die Freiheit , da war auch für die
eigene nationale Bewegung der Juden , für den Zionismus
die Zeit gekommen . Der Zionismus brach sich Bahn !
Nicht von auswärts wurde er hineingetragen , wie man
es darzustellen beliebt , sondern von innen heraus ent¬
wickelte er sich , allerdings unter unserer lebhaften
Teilnahme .

Und nun kam , was kommen mußte . Ja , es kam
sogar mehr !

Fünfzig Jahre lang hatte die Alliance im türkischen
Judentum mit unumschränkter Gewalt geherrscht . Nicht
nur , tfaß sie einen ganz bedeutenden materiellen Ein¬
fluß geübt hatte , sondern vor allen Dingen hatte sie
die Erziehung , namentlich in der europäischen Türkei ,
vollständig beherrscht und nach einem , überall und
Jahrzehnte hindurch sich gleichbleibenden Muster ein¬
gerichtet . Es gibt heute kaum einen halbwegs gebildeten
Juden in der europäischen Türkei , der nicht Zögling
der Alliance wäre . Und über den Geist , der im Unterrichte

der Alliance - Schulen herrschte , sich ausführlich zu ver¬
breiten , dürfte heute kaum noch nötig sein .

Das ottomanische sephardische Judentum , abge¬
schlossen von den großen Strömungen , die die Juden -
heit Ost - und Westeuropas bewegten , bildete fast eine
„ Reinkultur " des Alliancegeistes .

Nun versuche man sich den psychologischen Einfluß ,
den eine so gewaltig ins politische und soziale Leben
eingreifende Bewegung wie die jungtürkische Julirevo¬
lution auf die jüdischen Geister ausüben mußte , zu
vergegenwärtigen , — und man denke sich den jungen
keimenden Zionismus mitten in diesen Sturm hinein .

Alle Faktoren , die in Westeuropa den Zusammen¬
stoß und den Kampf ergeben hatten , waren in der
Türkei potenziert da ; — was sich ergeben mußte , scheint
klar . Und die Türkei würde uns auch keine Überra¬
schung bereitet haben , wenn sich nicht zu den bekannten
Faktoren neue unberechenbare gesellt hätten .

* **

Wenn nur innerhalb der ottomanischen Judenheit
die Meinungen und Anschauungen noch so heftig auf¬
einandergeprallt wären , wenn sich auch ein noch so
wütender Meinungskampf , eine noch so erregte Debatte
erhoben hätte , man hätte diese natürlichen Erscheinungen
ohne sonderliche Beunruhigung hinnehmen können und
im festen und durch den Lauf der Ereignisse in West¬
europa wohlbegründeten Vertrauen die Entwicklung der
Dinge im Orient ruhig abwarten und beobachten können .

Aber der Streit nahm andere Formen an „ Formen ,
die man in Europa gar nicht kannte . Der Kampf wurde
ins politische Leben hinausgetragen . Die Tatsache ,
daß das alte Vaterland , das die Zionisten aufs neue
zum Zentrum des jüdischen Volkslebens machen wollen ,
eine Provinz des ottomanischen Reiches bildet , wurde
zum Vorwand genommen , um den Zionismus der Staats¬
gefährlichkeit zu zeihen und die Zionisten als Hoch¬
verräter zu denunzieren .

Das war in der Logik der Tatsachen nicht begründet !
Und das wäre nicht geschehen , wenn die Pariser

Leitung der Alliance Isra & ite Universelle ihre Pflicht
begriffen hätte . Trotz allem , was sich herausgestellt
hat , wollen wir auch heute noch immer nicht sagen ,
daß sie es so gewollt hat . Aber feststeht , daß sie es
hätte verhindern können .

Feststeht , daß ihre Freunde , zum Teil die direkt
von ihr abhängigen Angestellten , jedenfalls die aus ihren
Anstalten hervorgegangenen und noch immer ihr nahe¬
stehenden Männer es waren , die den Kampf gegen den
Zionismus auf solche Abwege geführt haben . Fest¬
steht , daß die ottomanische Judenheit , die zum großen
Teile auf die Alliance , der sie alles verdankt , was sie
an „ moderner Kultur " besitzt , als die Vertreterin des
Judentums überhaupt blickt , sich niemals hätte hinein¬
reißen lassen in eine so selbstmörderische Aktion , wie
die fortgesetzte Denunzierung - der kräftigsten jüdischen
Bewegung , wenn sie nicht die Zustimmung der Alliance
aus deren ganzen Verhalten hätte schließen können .

Wenn heute die Pariser Leitung den Freimut besitzt ,
zu behaupten , daß sie mit dem ganzen Kampf in der
Türkei nichts zu tun habe , — so riskiert sie , daß man sie
überhaupt nicht mehr ernst nimmt .

Zwar ist es an sich erfreulich , daß sie die Verantwort¬
lichkeit für das Geschehene nicht übernehmen will , daß
sie ihren Willen bekundet , n ^atral zu bleiben , — aber
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wenn dieser Wille wirklich da wäre , so wäre es ihr
ein leichtes gewesen , ihn in die Tat umzusetzen ! Dies
zu tun , hat sie sieh aber ausdrücklich geweigert .

Daß die Herren der Pariser Leitung der Alliance
Israelite Universelle keine Zionisten sind , ist nicht nur
ihr gutes Recht , das niemand ihnen streitig machen
wird , — es ist sogar historisch natürlich und brauchte
uns keinen Augenblick aufzuregen . Die Zeit wird da
schon das Ihrige tun .

Daß sie aber einen Kampf gegen den Zionismus
ermutigen und führen , einen Kampf , von dem sie wissen
oder wissen müssen , daß er für die Judetiheit eines
großen Reiches , ja sogar für die der ganzen Welt die
größten Gefahren in sich birgt , — das ist nicht ihr
gutes Recht . Nicht dazu hat man sie an die Spitze
eines jüdischen Weltbundes gestellt , nicht dazu hat man
ihnen einen großen Teil des jüdischen Volksvermögens
zu verwalten gegeben , nicht dazu hat man ihnen eine
gewisse Vormundschaft über ganze Teile unseres Volkes
eingeräumt .

Nicht um Briefe zu schreiben , worin eine mächtige
Volksbewegung als „ illoyal " denunziert und als Mach¬
werk von ehrgeizigen Reklamehelden bezeichnet wird ,
hat man Herrn Salomon Reinach mit an die Spitze
einer jüdischen Weltorganisation gestellt .

Nicht um das Judentum zu bekämpfen , sondern um
es zu pflegen und zu fördern , um , wie Artikel Eins
ihres Statutes es besagt , „ überall für die Gleichstellung
und den moralischen Fortschritt der Juden zu wirken
und denen , die in ihrer Eigenschaft als Juden leiden ,
wirksame Hilfe angedeihen zu lassen " , dazu hat man
die Pariser Leitung der Alliance eingesetzt .

Das Endurteil darüber , ob die Herren in Paris in den
letzten Jahren im Sinne dieser klaren Zweckbestimmung
gewirkt haben , können wir getrost anderen Stellen über¬
lassen . Es wird nicht ausbleiben !

Kann die nationaljüdische Schule
religionslos sein ?

Von Baruch Stern , Frankfurt am Main
In der Palästinanumnier der „ Welt " hat einer der hervor¬

ragendsten Zionisten den Satz ausgesprochen , das jüdische Volk
sei unzertrennbar geknüpft an die Trias : Thora , Erez - Israel und
hebräische Sprache . In der Tat ! Dies dreifache Band , das so schnell
nicht zerreißen wird , ist trotz der überaus verschiedenartig gestalteten
Entwicklung der einzelnen Volksgliedei stark genug , diese zu einer un¬
lösbaren Einheit zu verbinden , und man muß dem Verfasser jenes
Artikels zustimmen , wenn er meint , niemals könne eines dieser drei
Bänder reißen , ohne daß zugleich der Lebensnerv des jüdischen
Volkes getroffen werde . Das gilt in ganz besonderm Maße für das
erste Glied der Kette . Wo immer im jüdischen Volksleben Großes
zu verzeichnen ist , in Heldenkämpfen gegen übermächtige Feinde
wie im Ertragen von Haß und blutiger Verfolgung , in der bewunderns¬
werten Geistesarbeit zur Erzeugung einer gewaltigen Literatur wie
in dem Widerstande gegen die Auflösung durch fremde , feindliche
Kulturgewalten , — immer waren Thora wort und Thorageist
die Wurzeln , aus denen das Volk seine übernatürlich erscheinende
Lebenskraft gesogen hat . Trotzdem hat aber unsere jüdische Volks -
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bewegung , die ihr Alles an jtip Gewinnung unseres Landes setzt
und eine große , erfolgverJĵ Sende Arbeit für die Erhaltung und

Ausbreitung der hebräischen Sprache leistet , nichts übrig für die
Pflege und Erhaltung von Israels ureigenstem geistigem Gute , der
Thora . Diese Unterlassung konnte gerechtfertigt erscheinen ,
solange die Tätigkeit des Zionismus vornehmlich eine politisch¬
diplomatische war , mußte aber Schwierigkeiten hervorrufen , als er
das praktisch - kolonisatorische Arbeitsfeld in Angriff nahm . Und
zwar ist es weniger das Gebiet der Kolonisation im engern Sinne ,
das einen Gegensatz zwischen Zionismus und Thorajudentum
zeitigte , sondern , wie erinnerlich , das der nationalen Erziehung der
im Lande der Väter heranwachsenden jüdischen Jugend . Nichts
beleuchtet diesen Gegensatz schärfer als eine andere Arbeit in der
Palästinanummer , in der Herr Dr . Jakob Thon , Jaffa , die Stellung
der religiösen Erziehung im Programm der modernen nationalen
Schule in Palästina behandelt , wobei er die Möglichkeit des Unter¬
richtes auf atheistischer Grundlage verteidigt . Dieser Standpunkt
eines zionistischen Parteifunktionärs und die vor kurzer Zeit
beschlossene Subventionierung einer solchen „ nationaljüdischen "
Schule aus einem von der zionistischen Organisation verwalteten
Fonds geben die Veranlassung , die Frage nach der Stellung der
Religion in der nationaljüdischen Schule einmal vom Standpunkte
des Schulmannes aus (nicht von dem des Parteimannes ) zu
erörtern . Wenn man dabei auch zugibt , daß Herr Ussischkin der
Verfasser des ersterwähnten Aufsatzes , wie seine Ausführungen
beweisen , den Begriff Thora viel weiter faßt , als zulässig erscheint ,
darf man doch , ohne Widerspruch befürchten zu müssen , von der
Voraussetzung ausgehen , daß im Judentum Thora und Religion
durchaus identisch sind , daß ebenso , wie d :e Thora (oder besser
gesagt die Bibel ) die Quelle der jüdischen Religion ist , ihr volles
Verständnis nur durch die Religion erreicht wird .

Es ist von Dr . Thon , ganz im Sinne der landläufigen Betrachtungs¬
weise des politischen Liberalismus wie des religiösen Radika¬
lismus , die bei ihrer Stellungnahme zu Schulfragen in der Regel
an den Resultaten der Erziehungswissenschaft achtlos vorübergehen ,
gesagt worden , sicher sei mit Zuhilfenahme der Religion die Er¬
ziehung leichter als bei ihrer Ausschaltung . Gott als Schöpfer aller
Dinge sei zwar der einfachste Erklärungsgrund alles Seienden und
seine Autorität die leichtverständlichste Grundlage jeder Ethik . Aber
auch ohne ihn sei die Pädagogik nicht ratlos und wisse sich zu
helfen . Der großen Reihe traditioneller Werte , die uns die religiöse
Erziehung an die Hand gibt , könne die Kraft der rein nationalen
Idee wohl gegenübergestellt werden . Das Plus , das die Religion
beim Erziehungsgeschäft unstreitig biete , sei aber nicht unentbehr¬
lich und nur dann anwendbar , wenn der Lehrer selbst religiös sei
und es verwerten könne , ohne heucheln zu müssen . Einzig der
Lehrer habe darum über die Zweckmäßigkeit der religiösen Be¬
lehrung in unsern nationalen Schulen zu entscheiden .

Wenn ich nun solchen Anschauungen gegenüber versuche ,
soweit dies in wenigen Sätzen möglich ist , die Stellung der Religion
im Lehrplan überhaupt , nicht nur dem der jüdischen Schule ,
theoretisch darzustellen , muß ich zuvor dem Einwände begegnen ,
da Religion Sache der Einzelpersönlichkeit sei , handle es sich ja
nur darum , sie von der Schule fem zu halten , denn diese sei vor
allem Unterrichtsanstalt . Erziehung aber sei heiligste Familienpflicht ,
und in der häuslichen Erziehung könne der Religion so viel Raum
gewährt werden , als dem Erzieher angemessen erscheine . Wer so
spricht , hat die pädagogische Entwicklung des letzten Jahrhunderts
verschlafen . Tatsächlich kann die Schule als Erziehungs¬
faktor gar nicht entbehrt werden . Nicht nur , weil die Eltern aus
persönlichen und beruflichen Gründen oft gar nicht in der Lage
sind , ihrer Erzieherpflicht nachzukommen , sondern vielmehr , weil
der Unterricht als solcher neben und im Verein mit der Familie das
beste Erziehungmittei ist . Unsere Schulen haben längst aufgehört ,
bloße Unterrichtsanstalten zu sein . Sie sind in erster Reihe Er¬
ziehungsschulen , und der modern denkende Pädagoge fordert , daß
ihr Unterricht erziehender Unterricht ist , getreu dem Worte

^
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-des Philosophen Herbart , auf dessen Ideen das deutsche Schul¬
wesen , das wir als eines der besten der Welt ansprechen dürfen ,
in Theorie und Praxis weitgehende Rücksicht nimmt : „ Ich gestehe ,
keinen Begriff zu haben von Erziehung ohne Unterricht , so wie
ich auch rückwärts keinen Unterricht anerkenne , der nicht erzieht ."
Der Unterricht hat , nach Herbarts Erklärung dieser Worte , nicht
nur die Aufgabe , die dem Zögling innewohnenden Kräfte anzu¬
regen , durch Übung zu stärken und zu lenken , denn das tut jeder
Unterricht eines gewissenhaften und tüchtigen Lehrers . Wissen ist
aber nicht Selbstzweck , sondern Mittel für ein höheres Ziel , näm¬
lich durch Bildung des Gedankenkreises Einfluß auf das Wollen
des Zöglings zu erlangen . „ Denn aus Gedanken werden
Empfindungen und daraus Grundsätze und Handlungsweisen . " Nicht
im Wissen , sondern im Wirken ruht der Wert des Menschen , und
darum muß alles Lernen , das im Dienste der Erziehung steht ,
bezogen werden auf den Zweck der Erziehung , einen sittlichen
Charakler heranzubilden . „ Der erziehende Unterricht steht im
Dienste der Charakterbildung ." Das ist bei der Ausarbeitung eines
Lehrplans wohl zu beachten . Es muß also im Hinblick auf den
Erziehungszweck alles Überflüssige ferngehalten werden , wie auch
nichts Notwendiges fehlen darf (Normalität des Lehrplans )
Anderseits können nicht alle Fächer in gleicher Weise dem Er¬
ziehungszwecke dienstbar gemacht werden . Aber sie müssen mit
Rucksicht auf diesen untereinander in Verbindung gesetzt , miteinander
verknüpft werden (Konzentration des Unterrichts ) . Man
hat die unterrichtliche Tätigkeit mit einer Symphonie verglichen ,
bei der die einzelnen Unterrichtsfächer , den verschiedenenInstru¬
menten des Orchesters gleich , zusammenstimmen . sollen . Dabei
geziemt aber denjenigen Fächern eine bevorzugte Stellung , die ,
wie in der Musik die stimmführende Melodie , direkt auf das Er¬
ziehungsideal hinarbeiten , indem sie durch ihren Inhalt die Forderung
nach einem wertvollen Gedankenkreise verwirklichen , in dem die
sittlichen Interessen vorwiegen , ohne daß die übrigen Interessen ,
die der menschlichen Natur eignen , vernachlässigt werden (Viel¬
seitigkeit des Interesse ). Diese tonangebenden Lehrfächer ,
die sogenannten Gesinnungsstoffe , stellen einen Komplex von Ge¬
danken und Gesinnungen derart mächtig in den Mittelpunkt des
Gemüts , daß sie imstande sind , den Willen zu beeinflussen (Ge -
si nnungsunterricht ). Aus dem doppelten Ziele der Erziehung ,
dem individuellen (Bildung des Charakters ) und dem sozialen
( nationale Erziehung ) ergibt sich , daß für den Gesinnungsunterricht
vornehmlich die ethisch -moralischen Fächer und der Geschichts¬
unterricht geeignet sind ; der letztere kann , weil als solcher un¬
bestritten , aus dem Rahmen dieser Betrachtung ausscheiden .

Es wird in unserm Kreise so vielfach über Schulfragen ge¬
sprochen , das Schlagwort „ nationale Erziehung " wird so oft in
unsere Debatten geworfen , daß ich es als nicht ganz überflüssig
erachtet habe , eine Theorie des Lehrplans zu skizzieren und
darauf hinzuweisen , daß hinter solchen Worten mehr verborgen ist ,
als verantwortliche Leitartikler und unverantwortliche Diskussions¬
redner sich mitunter vorzustellen scheinen . Allerdings mache ich
nicht im entferntesten den Anspruch darauf , der Erfinder dieser
Theorie zu sein . Sie beruht auf den Ideen Herbarts und Zillers
und ist in dieser Form ausgestaltet worden von dem anerkanntesten
Vertreter der „ wissenschaftlichen Pädagogik " in Deutschland ,
Professor Rein , der das einzige pädagogische Seminar an einer
deutschen Universität (Jena ) leitet , keinem finstein Reaktionär ,
sondern einem politisch entschieden links stehenden Manne , der
auf dem Gebiete der Methode des Religionsunterrichts recht weit
„ fortgeschrittene " Ideen hat , so fortgeschritten , daß sie in Deutschland
so bald nicht Aussicht auf Verwirklichung haben .

Nun wird ja eingewendet , im Grunde genommen denke niemand
an die Entfernung der rein ethischen Gesinnungsstoffeaus dem
Lehrplane der n -ationalen Schule , es handle sich lediglich um ihre
Ersetzung durch einen religionslosen Moralunterricht , der

etwa nach dem in den französischen Schulen gegebenen Beispiele
an Stelle des Religionsunterrichts das Zentrum des erziehenden
Unterrichts bilden solle . Man beruft sich bei der Propaganda für
diesen Moralunterricht auf keinen Geringem als Kant , der in
seinem „ Bruchstücke eines moralischen Katechismus " den (rein
unterrichtstechnischbetrachtet gänzlich mißlungenen ) Versuch ge¬
macht hat , die Durchführbarkeit seiner Forderung praktisch zu
erweisen . (Verbessert — aber nicht brauchbarer geworden — ist das
Bruchstück in das in Frankreich am meisten verbreitete Morallehr -
buch von Cornpayre übergegangen .) Um so wertvoller erscheint
darum das Zeugnis eines der hervorragendsten deutschen Kantianer ,
des Pestalozziforschers Paul Natorp (Marburg ) , der gegen die Be¬
hauptung der Bremer Lehrer , die die Entfernung des Religions¬
unterrichts aus der Schule forderten , weil Religion mit Sittlichkeit
nichts oder wenig zu tun habe , ausführte : „ Statt dessen behaupte
ich , daß die Grundidee aller entwickelten , aller für uns überhaupt in
Betracht kommenden Religion , die Gottesidee , nicht bloß eine
sittliche Idee , etwa ein weiterer Faktor , der neben den vorgenannten
das sittliche Verhalten zu bestimmen habe , sondern schlechthin der
— sagen wir vöikerpsychologisch notwendige — Ausdruck der Idee
des Sittlichen überhaupt sei ; so daß mit ihrer Entwurzelung einfach
die Grundlage echter Sittlichkeit für die Völker auf gegebener
Entwicklungsstufe weggezogen würde . Zwar wird nicht bestritten ,
daß eine abstrakte philosophische Sittenlehre ohne den persönlichen
Ausdruck „ Gott " an sich auskommen kann , ja vielleicht muß .
Aber sie wird ihn ersetzen müssen durch irgendein Abstraktes ,
welches für Kindes - oder Volksverstand die Wirkungskraft jenes
Wortes , an dem das ganze Gewicht der Weltgeschichte hängt
keineswegs ersetzen würde . "

Es ist also doch etwas mehr als das zugestandenermaßen vor¬
handene Plus bei dem Erziehungsgeschäfte , als der reine Nützlich¬
keitsgedanke , was zugunsten ; der' auf , religiöse Grundlage gestellten
Erziehuug gegen die religionslose , „ gott " lose Schule geltend
gemacht werden kann und was mit gewichtigen Gründen gegen
die Entfernung des religiösen Lehrstoffs aus dein Lehrplan der
Schule spricht . Wir forderten u . a . Normalität des Lehrplans
„ Wir nennen einen Lehrplan normal , wenn er alle Bestandteile
enthält , die notwendig sind zur Erfassung der Hauptaufgaben , welche
der Gegenwart in der Fortführung der bisher geleisteten Kultur¬
arbeit gestellt sind . Hätten wir nur die Innenentwicklung der einzelnen
Persönlichkeit ins Auge zu fassen , . . . . so könnte man leicht
versucht sein , manche Teile aus dem Lehrplan zu streichen . Da
aber die Beziehung auf die nationale Kulturarbeit ein Schwergewicht
von tiefgreifender sozialer Bedeutung in die Wagschale . . . . wirft ,
müssen wir alle Lehrpläne als anormal bezeichnen , die sich von
der Rücksicht auf soziale und nationale Bedürfnisse der gegen¬
wärtigen Kulturarbeit befreien wollen . . . . Von Zeit zu Zeit
tauchen neue Forderungen auf . . . . aber die Wellen legen sich
wieder und die Normalität des Lehrplans wird durch sie nicht
gestört . Vielmehr geschieht das durch einen Ansturm , der die
hergebrachte Zahl der Unterrichtsfächerdadurch verringern will ,
daß man ein Kernstück , das bisher allen Lehrplänen aller Erziehungs¬
schulen in erster Linie angehört hat , herausnehmen will : den
Religionsunterricht . Dies bedeutet einen tiefen Eingriff in die
Normalität des Lehrplans . " Diese Abwehr Reins , der , wie alle
andern , von mir noch zu zitierenden pädagogischen Autoritäten ,
Gegner jedes konfessionell -dogmatischen Religionsunterrichts ist und
sich , wie diese , politisch -kulturell zur L ; nken zählt , richtet sich
gegen die in Deutschland zutage .getretenen Bestrebungen ver¬
einzelter Teile der Lehrerschaft , den Religionsunterricht aus dem
Lehrplan der Volksschule zu entfernen . Der darüber entbrannte
Kampf , der sich bis in die Gegenwart hinein abspielt , bietet auch
für uns Juden des Interessanten genug , um einen Blick darauf zu
werfen . Als eine der Ursachen der Bewegung kann der aufmerksame
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Bibelkritiker und H . St . Chamberlains resultierende , in gebildeten
christlichen Kreisen weit verbreitete Geringschätzung der Schriften
der jüdischen Bibel bezeichnen . Nun konzentriert sich der christliche
Religionsunterricht, der in seinem Wesen und seiner Methode mit
dem der jüdischen Schule gar nicht vergleichbar ist , in allen seinen
Teilen um die Erzählungen der Bibel ; die Darstellung der biblischen
Geschichte und das Bibellesen überhaupt spielen beim christlichen

! Religionsunterricht eine solche Rolle , daß er mit der Bibel zusammen
steht oder fällt . Seinen schärfsten Ausdruck hat dieser Kampf in
der Denkschrift einer Anzahl Bremer Lehrer gefunden , die nicht nur
die vollständige Abschaffung des Religionsunterrichts und damit die
Entfernung der Bibel aus der Schule fordern , sondern auch sogar
einen systematischen , lehrplanmäßig auf bestimmte Stun den festgelegten
Sittenunterricht ablehnen . Prinzipiell äußert sich zu dieser Forderung
einer unserer aliermodernsten Pädagogen , Friedr . Lietz , der Vater
des Landerziehungsheims , der
abseits von . den ausgetretenen
Pfaden der offiziellen Pädago¬
gik ganz neue Bahnen ein¬
schlägt : „ Wir dürfen es nicht
dem Zufall überlassen , ob un¬
sere Schüler etwas über diese
Probleme (gemeint sind die reli¬
giösen ) erfahren , die eine so
gewaltige Bedeutung für das
gesamte Geistes - und Kultur¬
leben haben . Bei der Unkennt¬
nis auf diesem Gebiete fallen
die Unwissenden mehr oder
weniger wehrlos denen in die
Hände , die die Geschäfte be¬
sorgen , sei es der Verbreitung
eines krassen Aberglaubens , sei
es einer seichten , oberfläch¬
lichen unwissenschaftlichenAuf -
klärung . " Direkt zur Sache aber
preist es Friedrich Paulsen ,
gewiß kein Freund des Juden¬
tums , als „ eine gütige Fügung
des Geschicks , daß wir eine
Volksschule haben , in der als
Zentrum des gesamten geistig¬
sittlichen Unterrichts die bibli¬
sche Geschichte steht , ein Buch ,
das . . . wie kein anderes ge¬
eignet ist , die Jugend in die
menschlich geschichtliche und sittliche Welt einzuführen . " Darum
verlangt er daß der Religionsunterricht vor allem in das Verständnis
der Bücher , der Bibel einführe , denn „ aus ihnen hat unser Volk (NB . !
das deutsche ! !) seit mehr als tausend Jahren fast seine gesamte geistige
und sittliche Bildung erworben . Ein Unterricht , der darauf ausgeht ,
die nachwachsenden Generationen auf dem geschichtlichen Boden
heimisch zu machen , auf dem sie zu leben und sich zu betätigen
haben werden , — und das ist ja schließlich die Summe der Aufgabe
alles Schulunterrichts , — kann nicht an diesen Dingen vorübergehen ,
kann sie auch nicht als bloß gleichwertig unter andere Stoffe der
Weltliteratur stellen , wie die Bremer Lehrer in einem nicht glücklichen
Augenblick es empfehlen zu müssen glauben . Wie will man denn
von allen tiefst menschlichen Dingen mit Kindern reden , wenn man
jene Schriften , an denen die Seele unseres Volkes gewachsen ist ,
aus der Hand gibt ."

In weit höherm Maße als für die deutsche Schule muß aber
diese national - kulturelle Seite des Religionsunterrichts
für unsere nationaljüdische Schule in Betracht kommen . Man darf
ruhig behaupten , daß es keine Epoche , keine bedeutende iEinzel -
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persönlichkeit in dem Verlaufe der jüdischen Geschichte gibt , in
der nicht auch das religiöse Moment sich geltend gemacht hat ,
derart , daß man sagen muß , es gibt im Judentum keinen Gegensatz
zwischen national und religiös , denn das Religiöse ist immer auch
national , das Nationale gleicherweise religiös . Wir alle wollen
unserer Jugend eine nationale Erziehung angedeihen lassen , wir
wollen sie befähigen , kräftig und hingebend mitzuarbeiten an den
großen Aufgaben , die die Gegenwart unseres Volkes an sie stellt .
Will man aber das dazu nötige Verständnis der Gegenwartsver¬
hältnisse herbeiführen , so müssen wir zurückgehen auf die ver¬
gangenen Zeiten und den Werdegang unserer -Kultur , — und es
braucht wohl nicht gesagt werden , daß wir eine Kultur haben
nicht aber erst eine schaffen müssen , — sie von ihren Anfängen an
verfolgen bis in die Jetztzeit , so daß in der geistigen Entwicklung
der Einzelpersönlichkeit sich das Werden der Gesamtheit wiederholt .

Aber wie kann die jüdische
Schule das , wenn sie auf reli¬
giöse Belehrung verzichten will ,
wie es unsere nationalen , reli¬
gionslosen Erzieher vorschlagen
und zum Teil auch durchführen ?
Kann unser Lehrplan noch nor¬
mal genannt werden , wenn wir
die religiösen Kulturgüter bei¬
seite schieben , ja noch mehr ,
was bleibt denn von der Kul¬
turentwicklung des jüdischen
Volkes noch übrig , wenn aus
ihr das religiöse Moment ausge¬
schaltet wird ? „ Die Erziehungs¬
schule soll doch die Weitergabe
all der Kulturgüter an das heran¬
wachsende Geschlecht besor¬
gen , die notwendig sind , um
die Höhe der erreichten Kultur ,
ihren Bestand und ihre Fort¬
führung zu sichern . Die Mündi¬
gen sind die Träger der nationa¬
len Arbeit . Daß die Unmün¬
digen sich später , wenn sie
reif geworden sind , eingliedern
in die gewaltige Arbeitskette ,
die durch die Jahrtausende
hindurchgeht , als vollwertige ,
brauchbare Arbeiter mit festem
Boden unter den Füßen

dazu sollten alle die Btldungsanstaiten helfen , denen wir die Jugend
unseres Volkes anvertrauen . In diesen muß demnach neben den
weltlichen Kenntnissen und Fertigkeiten auch die Weitergabe der
religiösen Güter erfolgen . " Es mögen im Religionsunterricht
methodisch auch Fehler gemacht worden sein ; „ aber daraus den
Schluß zu ziehen , daß er nun aus dem Lehrplan entfernt werden
müsse , wäre doch sehr oberflächlich . Denn es würde damit der
Schule der Herzpunkt ausgebrochen , wenn überhaupt Wert darauf
gelegt wird , daß der Lehrer nicht nur weltliches Wissen überliefern ,
sondern auch auf das Gemüt der Kinder einwirken und die in der
Menschennatur liegenden religiösen Triebe fördern und auf die
Grundlage einer zu bildenden Weltanschauung hinarbeiten soll .
Es kommt hinzu , daß mit den religiösen Überlieferungen aufs
engste moralische Forderungen verknüpft sind , die zwar für sich
bestehen , aber doch durch ihre Verknüpfung mit religiösen Über¬
zeugungen an Kraft gewinnen können . . . . Wenn man sich
auf Frankreich , Holland und Amerika beruft , so ist doch zu
beachten , ob eine so mechanische Lösung des Knotens den Einfluß
der Schule nicht herabdrückt , wenn ihr ein so wesentliches Stück



aus dem Lehrplan , die geistige Entwicklung des Volkes , heraus¬
gebrochen wird . Zur Gesamtkulturbewegung gehört die Religion
so wesentlich , daß der Schulunterricht , der auf sie verzichtet , nur
Bruchstücke der Zivilisation zu geben vermag . " (Rein , IL 281 ff .)
Wohlgemerkt , das ist auf christlich - europäische Völker gesagt , in
deren Kulturentwicklung die Religion auch nicht im allerentferntesten
die Rolle spielt wie bei uns Juden , dem Volke der Religion par
excellence .

Was übrigens die erwähnten Länder mit religionslosen Schulen
anlangt , so ist zu bemerken , daß es hauptsächlich politische Gründe
sind , die die Entfernung des Religionsunterrichts und seine Ersetzung
durch einen „ gottlosen Moralunterricht veranlaßt haben , Gründe ,
die für unser Volk in seinem Zukunftslande keineswegs vorliegen .
In Frankreich handelte es sich vor allem um den Gegensatz
zwischen den Ideen der großen Revolution , die in der französischen
Demokratie leben , und dem ultramontanen Klerikalismus , der den
Staat als Mittel für seine Zwecke beherrschen wollte und dazu als
vornehmstes Werkzeug die Schule benutzte . Der nationale Selbst¬
erhaltungstrieb forderte eine Abwehr gegen die den Staat und seine
Grundlage unterminierende Arbeit der römischen Hierarchie geradezu
heraus . Erst in zweiter Linie kommt bei der Abschaffung des
Religionsunterrichts die intensive Tätigkeit des in den Freimaurer¬
logen organisierten französischen Freidenkertums in Betracht , das
sich auf die in gewissen Volkskreisen herrschende Abneigung
gegen die Religion überhaupt zu stützen verstand . Anders
liegen die Verhältnisse in Amerika . Von einem Schwinden der
religiösen Gesinnung kann dort keine Rede sein . Vielmehr ist es
neben der absoluten Konfessions - aber nicht Religions ' osigkeit des
Staates auch das ungeheuer weit verbreitete Sektenwesen , das die Ein¬
führung eines speziellen Religionsunterrichts in den Schulen ausschließt .
Er wird dafür von den Sekten um so eifriger gepflegt und sehr fleißig
besucht . Der amerikanischen Schule geht übrigens der allgemein
christliche Charakter durchaus nicht ab . Der Konflikt , in den
jüdische Eltern , die sich noch nicht zur Höhe Ludwig Geigerscher
Anschauungen emporgeschwungen hatten und die darum die Teil¬
nahme ihrer Kinder an der Weihnachtsschulfeier nicht dulden wollten ,
mit der Schulbehörde geraten sind , ist noch frisch in aller Er¬
innerung . Ob man aber zugunsten des Moralunterrichts sich auf
Frankreich berufen kann , erscheint auch aus andern Gründen
fraglich . V/enn auch Politiker und Journalisten glauben , daß es
gelungen sei , für den an sich recht spröden Gegenstand brauch¬
bare Methoden und Unterrichtsformen zu finden , so sind alle praktischen
Schulmänner — auch entschiedene Anhänger des französischen
Systems — darüber einig , daß trotz der offensichtlichen Anlehnung
der gebräuchlichsten Schulbücher an das Vorbild des katholischen
Katechismus „ es noch nicht gelungen sei , einen vollwertigen Er¬
satz zu schaffen " (Ansicht eines Freundes des Moralunt . Deutsche
Schule , 1908 , S . 677 ). Dabei entbehrt es nicht eines gewissen Humors
daß es selbst den Autoren des amtlichen französischen Lehrplans nicht
gelungen ist , das religiöse Moment ganz auszuschließen . Und so
tauchen auf einmal im Lehrplan der Mittelstufe die Pflichten gegen
Gott auf , den der Schüler als erste Ursache aller Dinge und voll¬
kommenes Wesen erkennen soll , dessen Geboten er — mit gewissen
Einschränkungen , versteht sich , — gehorsam sein soll . Man sieht ,
der liebe Gott läßt sich nicht so leicht beseitigen ! Mit Recht
werden auch die praktischen Erfolge des französischen Moral¬
unterrichts stark angezweifelt , denn die Zahl der jugendlichen Ver¬
brecher ist bei gleichbleibender Bevölkerungszahl in den letzten 20
Jahren um 18 ° o gestiegen (von 23000 auf 27000 ), insbesondere
die Roheitsdelikte (Pariser Apachen ) zeigen eine erschreckende Zu¬
nahme . Daraus ergeben sich bedenkliche Rückschlüsse auf den
moralisch - ethischen Stand weiter Volksschichten , in denen — das
mögen unsere reinen Nationalisten recht wohl beachten — sich außer¬
dem deutliche Merkmale des Schwindens einer für die Existenz des
Volkes unbedingt unentbehrlichen Staatsgesinnung bemerkbar machen .

Halten wir aber trotz der vorgebrachten mannigfachen Bedenken
daran fest , daß der ethische Gesinnungsunterricht der national -
jüdischen Schule auf religionsloser Basis erteilt werden soll , so er¬
gibt sich ein neues Bedenken bei der Auswahl des Lehrstoffs . Für
die nichtjüdischen Völker mag es — das steht hier nicht zur
Untersuchung — eine Moral geben , die , auf irgend einem philo¬
sophischen System aufgebaut , von religiösen Überzeugungen und
Anschauungen unabhängig ist . Das gilt aber nicht für das Juden¬
tum ; denn es ist unbestreitbar , daß es eine auf die Bibel und das
nachbiblische jüdische Schriftum sich stützende jüdische Ethik
gibt , die in der nationaljüdischen Schule nicht so ohne weiteres
beseitigt werden kann . Um das Wesen dieser jüdischen Sittlich¬
keitslehre zu charakterisieren , sei unter zahlreichen Zeugen einem
Manne das Wort gegeben , der in praktisch religiöser Hinsicht den
Anhängern der religionslosen jüdischen Schule gleichsteht . Lazarus
erklärt als Prinzip der jüdischen Sittenlehre : „ Im Vorder¬
grunde alles Nachdenkens über die Sittlichkeit steht dem jüdischen
Geiste ihre theistische Begründung . Die gesamte jüdische Welt¬
anschauung kann nicht gedacht werden ohne Gott ; so wenig wie
unsere physische Welt gedacht werden kann ohne die Sonne .
Innerhalb des Judentums ist das Wesen der Sittlichkeit niemals
anders angeschaut worden , als daß sie der Ausfluß eines göttlichen
Gesetzes , die Erfüllung eines göttlichen Gebotes ist . Für den
Menschen gibt es Normen seines Wollens und Handelns , das heißt :
Sittliche Gesetze , die er erfüllen soll . Gott aber ist der Gesetz¬
geber ; sittlich gut und gottgefällig , sittliches Gesetz und göttliche
Verordnung sind für das Judentum völlig untrennbare Begriffe ."
( Ethik d . Judent . § 77 .)

Daß dieser theistisch , d . h . im Grunde genommen religiöse
Charakter der jüdischen Ethik den nationaljüdischen Gegnern des
jüdischen Religionsunterrichts einen Vorwand geben könnte , die
jüdische Ethik durch eine andere zu ersetzen , ist sicherlich ein
absurder Gedanke , und das aus noch andern als nationalen Gründen .
Der reine Moralunterricht bietet zahlreiche praktische Schwierig¬
keiten , und mit Recht lehnen ihn die schon erwähnten Bremer
Lehrer wegen seines trockenen , schematischen Charakters ab . In
absti akter Form kann man ihn nicht erteilen , dafür sind die Schüler
einfach nicht reif genug . Die Kindesnatur verlangt anschauliche
Darbietung des Unterrichtsstoffes an konkreten Beispielen ,
und die Verfasser der religionslosen Moralbücher bestreben sich
sichtlich , dieser Forderung nachzukommen . Über den Erfolg dieser
Mühe kann man weniger zustimmend sprechen , und nicht mit Unrecht
hat man eines der bekanntesten dieser Bücher ein Museum aus¬
gestopfter Tugenden genannt . Es kann gar keine Rede davon sein ,
daß sie an anschaulicher , frischer , lebendiger Darstellungsweise auch
nur im entferntesten den biblischen Erzählungen gleichkommen ,
deren Wert als Anschauungsgrundlage für den Religionsunterricht
unbestritten ist , so daß Fr . Paulsen von einer Darstellung des Lebens
des Propheten Elijahu in Variierung eines Voltaireschen Wortes
einmal sagen konnte : Wahrlich , wenn sie nicht wären , diese Ge¬
schichten der Bibel , man müßte sie erfinden . Aber daß man in
einer jüdischen Schule den Versuch machen sollte , von der biblischen
Geschichte als Grundlage der moralischen Belehrung abzusehen ,
gilt doch wohl als ausgeschlossen . Wer das unternehmen wollte ,
dem dürfte man , nach berühmtem Muster , mit Recht zurufen : Ich
pfeife auf euren ganzen nationalen Zionismus !

Die Bibel muß ja ohnedies im Lehrphn einer solchen
religionslosen nationaljüdischen Schule eine zentrale Stellung
einnehmen ; man wird auch auf wichtige Partien der talmudisch -
midraschischen Literatur nicht verzichten können . Aber wird
es denn möglich sein , besonders mit heranwachsenden Kindern , die
Bibel rein philologisch - historisch zu lesen und zu erklären , etwa
nur mit der Absicht rein sprachlicher Bildung ? Wird man wirklich
davon absehen können , zu den von der Lektüre angeregten ernsten
Fragen Stellung zu nehmen , oder will man darauf verzichten , die
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Wirkung der biblischen Erzählung und Darstellung auf das Gemüt
erziehlich auszunutzen ? Und wie ist es möglich , das zu tun , ohne
dabei an die innersten Tiefen der jüdischen Religion , an die Fundamente
der Thora zu rühren , wie sie im jüdischen Volke lebt und webt ?
Wer das wirklich fertig zu bringen glaubt , gibt sich bestenfalls
einer gewaltigen Selbsttäuschung hin .

Aber , wird gesagt , der Lehrer ! Man kann doch nicht verlangen ,
daß er er eine Gesinnung heuchle , die er nicht hat , auf Grund
seiner ehrlichen Überzeugung gar nicht haben kann . Zugegeben !
Dennoch wird aber die Antwort auf die Frage , ob es zweckmäßig
sei , in unsern nationalen Schulen religiöse Belehrung einzuführen ,
nicht von der Rücksichtnahme auf die religiösen An¬
schauungen eines Lehrers diktiert werden können , denn das
hieße ein subjektives Moment in eine Materie hineintragen , die nur
rein objektiv beurteilt werden kann . Für die Ausgestaltung eines
Lehrplanes kann aber rein objektiv nur der Zweck der Erziehung
und der spezielle Charakter der Schule ma !3gebend sein ; niemals ,
aber Rücksichtnahme auf einzelne Schüler oder persönliche Wünsche
des Lehrers ; das würde ja den ganzen Erfolg der Schularbeit in
Frage stellen . Vielmehr muß ein Geist alles durchdringen , Lehr¬
plan und Lehrpersonen , Schulleben und Familienleben . Nur wenn
die ganze Schularbeit von den gleichen ethischen ürundanschauungen
getragen wird , wenn einheitliche Einwirkungen auf Denken , Fühlen
und Wollen der Schüler konsequent ausgeübt werden , wenn alle
beteiligten Erziehungsfaktoren in gleichem Sinne tätig sind , wenn
der Lehrplan ein einheitlich geschlossenes Ganze bildet und die
Lehrpersonen in seinem Geiste arbeiten , ist an einen Erfolg zu
denken . Wer sich in dieses geschlossene Ganze nicht fügen kann ,
das von den Ideen derjenigen erfüllt sein muß , die die Schulanstalten
errichten oder unterhalten , der paßt zu allerletzt zum Lehrer und
muß als ehrlicher Mensch eben ein anderes Handwerk suchen .

Es ist dargelegt worden , daß der Lehrplan eines ethisch¬
moralischen Zentrums nicht entraten kann , daß aber dieses Unter¬
richtszentrum nicht auf abstrakte Belehrung , sondern auf anschaulich
konkrete Unterlage gegründet werden muß , wobei in der jüdischen
Schule selbstverständlich nur die biblische Erzählung in Frage
kommen kann . Auch aus andern hier nicht erörterten Gründen
muß die Bibel einer der wichtigsten Unterrichtsgegenstände der
jüdischen Schule sein , und darum ist es ein Unding , von einer
nationaljüdischen Schule zu sprechen , die religionslos sein könne
oder es gar sei , weil in ihrem Lehrplan der Religionsunterricht im
engern Sinne fehlt . Selbst wenn dies der Fall wäre , — die Frage
ob systematischer Religionsunterricht erteilt werden soll , kann hier
füglich offen bleiben , — bliebe noch genug des Unterrichtsstoffes
übrig , bei dem eine Stellungnahme zu religiösen Fragen nicht zu
umgehen ist . Damit aber kämen wir wieder zu dem Ausgangs¬
punkt unserer Untersuchung zurück . Wird der dort angeführte
Satz als richtig anerkannt , dann muß — von der politischen
Seite der Frage soll im Rahmen dieser pädagogischen Untersuchung
abgesehen werden — der Lehrplan der jüdischen Schule im
Lande der Väter erfüllt sein vom Geiste der Thora , vom Geiste
der wahren , echten , alten jüdischen Frömmigkeit , der alle (in den
innersten Kern des jüdischen Volkes gesund erhalten hat bis zum
heutigen Tage , wenn anders nicht die Schüler schon in früher
Jugend erfüllt werden sollen mit dem Geiste der Verneinung , der
Zerstörung , der letzten Endes auch in Erez -Israel aus dem Juden¬
tum hinausführt . Der Zionismus steht in Palästina vor einer ge¬
waltigen Kulturaufgabe . Ein neues Leben soll aus den Ruinen
hervorblühen . Wie in Westeuropa zu Ende des 18 . und Anfang
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des 19 . Jahrhunderts , treffen auch dort moderne Bildung und
traditionelles Judentum aufeinander . Wie ganz anders könnte es
heute im Judentum Westeuropas aussehen , hätte man geahnt , daß
beide keine Gegensätze darstellen , daß sie wohl miteinander zu
vereinen sind . Will der Zionismus in Palästina aufbauend wirken ,
so muß er die Lehren der Geschichte beherzigen , darf er nicht die
Fehler wiederholen , die dem westlichen Judentum niewiedergut¬
zumachenden Schaden zugefügt haben . Er muß vielmehr unbe¬
kümmert um die Gegner von rechts und links sein Gebäude er¬
richten auf dem Boden der Tradition . Wer im Osten für jüdische
Kultur wirken will , kann es nur tun unter der Devise : Religion
und Bildung ; ohne Fanatismus , Bildung ohne Nihilismus .

Judenexzesse in Galizien
Wien , 25 . April , 2 Uhr nachm . Nach einer Depesche

aus Lemberg sindin Karow Judenexzesseausgebrochen ,
wobei einige Personen verwundet wurden . Es wurde
Militär dorthin dirigiert .

Wien , 25 . April , 4 Uhr 20 Min . Die Exzesse in Karow
trugen einen sehr ernsten Charakter . Sie wurden von
ruthenischen Bauern inszeniert . Aus Rawa Ruska ist ein
Infanteriebataillon in Karow eingetroffen . Das Militär
nahm Verhaftungen vor . Die Ursache der Exzesse ist
noch nicht genau bekannt .

Wien , 25 . April , 7 Uhr 50 Min . In Karow wurde
die Ruhe wieder hergestellt . Es wurden 29 Rädels¬
führer verhaftet . Die Miiitärassistenz ist bereits ab¬
gerückt . Für alle Fälle ist ein starker Gendarmerie¬
posten in Karow zurückgelassen worden .

Lemberg , 25 . April , 11 Uhr 40 Min . abends .
Gestern sind in Karow bei Uhnow antisemitische
Exzesse ausgebrochen . Es wurden vier Personen
schwer , eine leicht verwundet . Militär und
Gendarmerie mußten einschreiten . Die Anstifter
scheinen moskalophile ( russischgesinnte ) ruthenische
Bauern zu sein . Aus Lemberg ist ein Beamter der
Statthalterei nach Karow dirigiert worden , um die
Untersuchung zu leiten .

Karow ist ein Dorf von etwa 1500 Einwohnern ,
davon 47 Juden , und liegt im Gerichtsbezirk Uhnow ,
Bezirkshauptmannschaft Rawa Ruska . In Uhnow haben
im April 1903 ebenfalls Ausschreitungen ruthenischer
Bauern gegen die Juden stattgefunden , die erst durch
Einschreiten eines Jägerbataillons unterdrückt werden
konnten . Es wurde damals ein Mann namens Ichel
Klein erschlagen , zwei Personen sehr schwer ver¬
wundet .
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Zum X . Kongreß
Gemäß Beschluß des IX . Kongresses veröffentlichen

wir nachstehend die Namen der Gesinnungsgenossen ,
welche sich zur Übernahme eines Delegiertentnandates
für den X . Kongreß bereit erklärt haben , in der Reihen¬
folge des Einganges ihrer Meldungen .

Zionistisches Zentralbureau .
Heinrich Lederer , Wien
Rechtsanwalt Dr . B . Tannenwald , Hamburg
Frau L . Wagner -Tauber , Berlin
Frau Rechtsanwalt Lachniann , Königshütte
Rechtsanwalt Dr . H . Epstein , Duisburg
Frau Dr . Epstein , Duisburg
Referendar Erich Cohn (V . J . St . Makkabaea ) , Berlin
Referendar Felix Rosenblüth (V . J . St . Makkabaea ) , Berlin
Referendar Isid . Eisberg (V . J . St . Berlin ) , Köln
M . Gorsky , Nürnberg
cand . med . Hugo Eben , Wien
Ed . Pool , Hengeloo (0 )
Frl . Fanny Hildesheimer, Berlin
Dr . Ed . Leszynsky , Berlin
Frau Betty Leszynsky , Berlin
Max Schatz , Bonn
D . L . Wolffsohn , Memel
Isaac Boschwitz , Berlin
Dr . jur . M . de Jonge , Schriftsteller , Köln
L . Perlmutter , Frankfurt a . Main
Oskar Fischer , Antwerpen
Frau Salome Fischer , Antwerpen
Willy Nothmann , Gr . Strehlitz
Dr . med . Emil Simonson , Westend -Charlottenburg
Georg Hepner , Berlin
Dr . Julius Löwenheim , Berlin
D . Hamburger , Frankfurt a . Main
Dr . phil . Raphael Straus (V . J . St Makkabaea ), Berlin
Bertram Stern , Wiesbaden
Kurt Nawratzki , Straßburg i . Eis .
J . Schnelling , Köln
B . Sanson , Rotterdam
Dr . S . Schwarzschild , Frankfurt a . Main
Dr . W . Münk , Berlin
Dr . S . Hildesheimer , Berlin
Dr . A . Hildesheimer (V . J . St . Makkabaea ), Hamburg
Abr . Reinhardt , Köln
Frl . Paula Loeb , Köln
Karl H . Baer , Köln
Julius Kaufmann . Eschweiler
Laszlo Fürst , Berlin
Erna Fürst , Berlin
Simon Bader , Dukla
Dir . M . Levy , Köln
A . Hofmann , Köln
Jacob Reich , München
Gaston Brunschwig , Basel
Josef Perlberger , Lemberg
Susanna Perlberger , Lemberg
Willi David , Mannheim
Apotheker Mamlock , Berlin .

Sitzung des Actiotis - Comifes
27 , April 1911

Bei Eröffnung der Sitzung waren anwesend :
Vorn E . A . C . Präsident David Wolffsohn , J . H . Kann .
Vom Großen A . C . die Herren :

Dr . M . I . Bodenheimer , Köln
Dr . I . Feucht wanger , Frankfurt a . M .
J . Fischer , Antwerpen

Dr . S . Franzie - Berenstein , Haag
B . Goldberg , Wilna
Rechtsanwalt S . Gronemann , Berlin
Dr . A . Hantke , Berlin
L . Kessler , London
Dr . Sch . Lewin , Berlin
Dr . A . Marmorek , Paris
R . - A . S . Rosenbaum , Minsk
J . A . Rosoff , St . Petersburg
N . Sokolow , Warschau
Dr . H . Spitzer , Essegg

* M . Ussischkin , Odessa -
Ais Gäste waren zugegen die Herren Dr . N . Katzenel -

sohn , Dr . V . Jacobson , Dr . E . Zweig und
A . Boruchow . Ferner waren anwesend Herr
S . Hoofien sowie Herr Dr . M . Rosenblüth als
Sekretär .

Präsident Wolffsohn eröffnete die Sitzung um
lO 1/ » Uhr , begrüßte die anwesenden Mitglieder des
Actions - Comites und teilte mit , daß sich Herr Professor
Warburg auf ärztlichen Rat zur Erholung nach Tirol
habe begeben müssen und daher der Sitzung nicht
beiwohnen kann . Ihr Fernbleiben haben ferner die
Herren Prof . Belkowsky , Bentwich , Böhm , Cowen ,
Dr . Friedemann , Kremenezky , Mosfer , Dr .
Tschlenow , sowie die Referenten des Organisations -
Ausschusses , die Herren Dr . W . Münk und Dr . E . Mar¬
git lies , entschuldigt .

In seiner Eröffnungsrede gedachte der Präsident zu¬
nächst mit warmen Worten eines verstorbenen Kollegen
im Actions - Comite , des Präsidenten der Südafrikanischen
Föderation , Hyman Morris , sowie des schweren Ver¬
lustes , den die zionistische Öffentlichkeit durch den
Heimgang der Mutter unseres Dr . Herzl , Frau Jeannette
Herzl , erlitten hat . Die Versammlung ehrte das An¬
denken der Toten durch Erheben von den Sitzen .

Herr Wolffsohn legte sodann noch einmal die
Gründe dar , welche die Verschiebung und Verlegung
der für den März anberaumten Sitzung nötig gemacht
haben , und berichtete des weitern über die Lage des
Zionismus in der Türkei und in Rußland , welche
wichtige Gegenstände der Beratungen des A . C . sein
werden . Außerdem soll in dieser letzten Sitzung vor
dem Kongresse , in der auch dessen Tagesordnung fest¬
gesetzt werden soll , die Frage des neuen Or¬
ganisations - Statuts ihre Erledigung finden . Herr
Wolffsohn teilt mit , daß das E . A . C . beschlossen habe ,
den Präsidenten des J . C . T . , Herrn Dr . N . Katzen -
elsohn , sowie die Herren Boruchow und Dr . E .
Zweig als Gäste zur Sitzung des A . C . einzuladen .

Es wurden sodann ein ausführliches Schreiben des
Herrn Professors War bürg , in welchem er seine Stellung¬
nahme zu den meisten Punkten der Tagesordnung dar¬
legt , sowie ein Brief des Herrn Dr . Ruppin über die
Lage in Palästina verlesen . Sodann begann die

Beratung über die Lage in der Türkei .

( Die Fortsetzung des Berichts erscheint in der
nächsten Nummer der „ Welt " .)
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Sitzung des Direktoritims des Jüdischen
Nationalfonds

Mittwoch den 26 . April fand im Zionistischen
Zentralbureau zu Köln eine Sitzung des Direktoriums
des Jüdischen Nationalfonds statt , in der die von
den Revisoren genehmigte Bilanz pro 1910 sowie derBericht des Vorsitzenden des Direktoriums ent¬
gegengenommen wurden .

Es wurden einige Beschlüsse betreffend eine Häuser -
baugesellschaft in Jaffa , Neubauteu an den
Bezalel - Gebäitden und in der Filigranarbeiter -
Kolonie Ben Schämen , die Einrichtung einer land¬
wirtschaftlichen Schule in Ben Schämen , Ver¬
träge mit der Siedlungsgesellschaft m . b . H .
„ Erez Israel " usw . gefaßt .

Die Beratung über eine Reihe von Punkten wurde ,
da mehrere Direktoren noch nicht eingetroffen waren ,
bis zur nächsten Sitzung vertagt .

SCHEKELAUSWEIS
Schekelsammlung für das Jahr 5670

(XL Ausweis )
Südafrika

(Spezifikation fehlt ) .......... £ 13 . 15 .0 = Jt 280 .50
Vereinigte Staaten von Nordamerika

Athena , Ga . Doli . 5 .— , Jersey City 7 . — , Brownsville
13 . 75 , Galveston , — ,75 , New Britain 1 .25 , New York
12 . 25 , Ptterson 12 .50 , Portsmouth 6 .25 zus . Doli . 58 .75 = Ji 245 —

Palästina
Jerusalem .............. Frcs . 118 .75 = Jt 95 .—

Rumänien
(Spezifikation fehlt ) .......... Lei 500 . — = Jt 403 .—

Kroatien
(Spezifikation fehlt ) .......... Kr . 105 .— = JL 89 . 14

Rußland
( Spezifikation fehlt ) ......... Rbl . 1418 .42 = Jt 3035 .40

Schekelsammlung für das Jahr 5671
( II . Ausweis )

Vereinigte Staaten von Nordamerika
Order Knights of Zion , Chicago . . . Doli . 250 . — = Jt 1047 .—
Federation of American Zionists :
Brownsville Doli . 55 .— , New York 25 . — , South Sharon

2 .50 , Charleston 8 .75 , Columbia 7 .50 , Newark — .50 ,
New York 8 .— , Norma 1. 75 , Montgomery 5 .25 , Alliance
N . J . 21 .75 , Atlanta 5 .— , Brooklyn 7 .75 , Columbia 2 .25 ,
Jacksonville 1.— , New Orleans — .25 , New York 40 .75 ,
Seneca Falls — .25 zus ...... . Doli . 193 .25 = Jt 805 .85

Deutschland
L . Strelitz .................... Jt 26 .—

Deutschland
Dessau * Am 17 . März wurde in der hiesigen Ortsgruppe das

Purimfest gefeiert . Herr Oberkantor Frank aus Leipzig und Herr
Kantor Heu mann aus Dessau hielten gesangliche , Fräulein Amalie
Nüssenfeld und Herr Adolf Spighel deklamatorische Vorträge .
Die Darbietungen wurden beifällig aufgenommen . Ein besonderes
Gepräge erhielt das Fest dadurch , daß Herr Kantor a . D . Blitz ,
der sich entschlossen hat , nach Palästina zu gehen , um sich eventuell
dort niederzulassen , von der Gruppe Abschied nahm . Der Vor¬
sitzende der Ortsgruppe , Herr Dr . Moses , hielt eine Ansprache anden bewährten Leiter . Einige Freunde , wie Herr Dr . Ascher ,

Dr . Moses Herr Wohlrnuth , Herr Goldmann und Herr Weber über¬reichten dem Scheidenden einen silbernen Leuchter .
Hamburg . Im Jüdischen Jugendbund sprach am 4 . April 1911

Herr Leopold Landau vor einer zahlreichen Zuhörerschaft über
„ Die Falaschas " . Der Redner gab zu Beginn seines Vortrags
einen Überblick : über die Falascha -Forschungen von Abessinien -
Reisenden früherer Jahrhunderte , insbesondere des Prof . Joseph
Haleyy , welcher im Jahre 1868 im Auftrage der Alliance IsraeiiteUniverselle Abessinien bereiste und der zivilisierten Welt die erste
ausführliche Kenntnis der Falaschas , eines vor Jahrtausenden in der
Gefolgschaft des sagenhaften , salomonischen Abkömmlings Menelik I .
aus Arabien nach Äthiopien eingewanderten jüdischen Volksstammes ,vermittelte . Erst wieder in den Jahren 1905 und 1909 führte Dr .
Jacob Faitlovich für ein internationales Pro -Falascha - Komitee , an
dessen Spitze der Florenzer Oberrabbiner Dr . Margulies stand , und
der jetzige türkische Großrabbiner Haim Nahum für die Alliance
Israeiite Universelle Falascha - Expeditionen aus , von denen besonders
die sehr gewissenhaften Aufzeichnungen Faitlovichs dem Vor¬
tragenden reichhaltiges und interessantes Material an die Hand
gaben . Der Redner folgte in seinem Referat der Reiseroute der
Faitlovichschen zweiten Expedition von 1909 ; er gab eine aus¬
führliche Darstellung der Lebensweise der Falaschas , ihrer religiösen ,
den allgemein jüdischen sehr ähnlichen Gebräuchen , ihrer großenanerkannten Geschicklichkeit als Handwerker auf allen Gebieten
und des auch von nichtjüdischer Seite ausdrücklich hervorgehobenenunschätzbaren Wertes der Falaschas für die abessinische Volks¬
wirtschaft . Der Referent legte die Gefahren dar , welche durch ein
Aufgehen dieses jüdischen Volksstamnies im christlichen Abessinier -
tum der ökonomischen Entwicklung des Landes drohen , und wiesferner auf den Verlust hin , den die Sache des Judentums in diesem
Lande des dunklen Erdteils zu erleiden hätte , wenn nicht die von
den Falaschas so sehnlichst erbetene Unterstützung gegen die Arbeit
der zahlreichen Judenrnissionen durch die Errichtung von Falascha -
schulen und durch Beschaffung jüdisch -religiöser Literatur in einer
ihnen verständlichen Sprache seitens der europäischen Judenheit
baldigst gewährt werden würde .

Nach einigen Ausführungen über die Frage der Rassenzu¬
gehörigkeit der Falaschas zu den in der Diaspora zersprengten
Teilen des jüdischen Volkes schloß der einstündige Voitrag mit
einem warmen Appell an die Anwesenden , sich , sobald der Ruf an
sie ergehen würde , dem Hilfswerk für diesen durch Jahrtausende
der Bedrückung sich als glaubenstreu erwiesen zu habenden Volks¬stamm anzuschließen .

Posen . Zum Schluß der Saison sprach am 9 . April Herr
Dr . Motzkin über die Lage der Juden in Rußland . Der Redner
konnte das naturgemäß düstere Bild anschaulich darstellen , da er
persönlich im Feuer gestanden hat in den Tagen von Kischinew ,
Mohilew , Kiew usw . Ohne Patetik wirkten die Darstellungen , die
der Redner aus seiner genauen Kenntnis des jüdischen Elends mit
Zahlen belegte , wie sie in dieser Vollständigkeit hier noch nicht
gehört waren , mit großer Wucht auf die stattliche , den Saal gedrängt
füllende Zuhörerschar . Er wies nach , wie jede Beziehung mensch¬
lichen Lebens eine besondere Rubrik der Drangsal geworden ist :
Das Wohnungselend z . B . dokumentiert sich in den Zahlen , die die
Statistik gibt , wonach die Juden , etwa Vie der russischen Bevölkerung ,
72300 des russischen Reiches bewohnen darf . Das Bildungselend ,
das die Juden zwingt bis auf verschwindende Ausnahmen den all¬
gemeinen Schulen fern zu bleiben . Wie eine Satiere empfindet es
der Zuhörer , wenn beispielsweise der Redner darauf hinweist , daßim Cheder , zu dem mehr als 90 0 0 der Jiiden durch den russischen
Staat gezwungen werden , wenn anders sie nicht überhaupt auf
Schulbildung verzichten wollen , die russische Sprache offiziell ver¬
boten ist , und wenn sie trotzdem gelehrt wird , Schüler und Lehrer
sich verbünden müssen , diese Tatsache geheim zu halten , wenn der
staatliche russische Inspektor kommt . Die politischen Nöte der
Juden beleuchtete Motzkin eingehend , besonders die Hoffnungen ,die man auf den jetzt von der dritten Duma in die Kommission
geschickten Entwurf setzt . Die Aussichten dieses Entwurfs , der ja
auch nur geringe Milderungen bringen soll , schwanken an einem
dünnen Faden . Motzkin warf grelle Schlaglichter auf die ungeheure
Not und Armut , die in den großen jüdischen Zentren herrscht . Die
russischen Juden haben ihre Hoffnung auf die westeuropäischen
Brüder gesetzt , namentlich auf diejenigen , die in Finanz und Presse -
kfeisen viel vermögen . Hier aber hat die sonst werktätige Hilfe
versagt und gerade hier wäre ein machtvolles Zusammenstehn in
den Zeiten nach dem Progrorn von Einfluß auf die russische offi¬
zielle Welt gewesen . Dadurch , daß aber hier die Solidarität der
jüdischen Bankiers , die die russische Anleihe finanzieren , und der
fähigen Journalisten , die so vielfach sonst maßgebenden Einfluß in
der Presse haben , mit den russischen Juden versagt hat . Liegt
hierin eine große Schuld der abendländischen Judenheit gegen die
Russen , so hat diese sich jedoch anderseits ein unvergängliches
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Verdienst erworben , indem sie den Brüdern im tiefsten Elend ihr
Selbstbewußtsein geweckt haben durch die nationale Idee . Das
Elend der russischen Juden ist zwar bis zur Unerträglichkeit in ihr
Bewußtsein gekommen , trotzalledem ist heute die gewaltige russische
Judenheit bei aller Zerklüftung in Parteien und religiösen Lagern
darin einig , daß sie um keinen Preis auch nur ein Partikelchen
ihrer nationalen Ehre aufgeben wollen . Mit diesem versöhnenden
Ausblick schloß der Hedner seine mit großem Beifall aufgenommenen
Ausführungen .

Österreich
Vermählung der ältesten Tochter Herzls

Am 27 . April hat im Tempel in der Seitenstättengasse
in Wien die Trauung der ältesten Tochter Theodor Herzls ,
Frl . Pauline Herzl mitHerrn Ingenieur Hift ausSarajewo
stattgefunden .

Landtagswahlen in der Bukowina
Czernowitz , 26 . April ( Telegramm ) . Bei der

heutigen Landtagswahl wurden beide jüdischen
Kandidaten gewählt . Dr . Weisselberger erhielt
4731 , Prof . Dr . L . Kellner 4672 Stimmen .

Wien . Samstag den 25 . März fand in den Sofiensälen das
diesjährige Schauturnen des L Wiener jüdischen Turnvereins mitanschließendem Tanzkränzchen statt . Mit Stolz kann der Abend als
einer der schönsten und bestbesuchten aller jüdischen Veranstaltungen
bezeichnet we rden . Stürmischer Beifall durchtönte den Saal , als die
blau - weiß bunt gekleidete Turnerschar erschien und zu den Hantel¬
übungen Aufstellung nahm . Den Freiübungen der Herren folgten
die der Mädchen , das allgemeine Riegenturnen , Zöglingsriege am
Tisch , Musterriege am Barren . Den Clou des Abends bildeten die
graziös ausgeführten Freiübungen der Damen , deren schöne Haltung
und sichere Beherrschung der Übungen ein Prachtbild boten . Das
allgemeine Riegenturnen ließ auch diesmal die kontinuirliche Pro¬
gression des Vereins in turnerischer Beziehung konstatieren . Viel
Aufmerksamkeit und Bewunderung erregten auch die Jüngsten
unserer jungen Turnerschaft , die Zöglingsriege am Tisch . Es war
ein Vergnügen , diese jungen , geschmeidigen Körper an der Arbeit
beobachten zu können , diesen schönen turnerischen Ehrgeiz , diese
künftigen auch körperlich vollkommenen Juden . Den zweiten Teil
des Abends bildete ein Tanzkränzchen . Das turnerische Arrangement
lag in den Händen des Herrn Emil Popper , dessen besonderer
Opferwilligkeit und Mitwirkung wir den durchschladendenErfolg
zu verdanken haben . Die administrativen Arbeiten besorgten die
Herren Benedikt und Keßler , die sich ihrer Aufgabe sehr gut
entledigten .

Türkei
Saloniki . Am 3 . Tage des Chol -Hamoed -Pessach wurde hier

vom Verein „ Maccabi " (früher „ Bene - Sion " ) aus Anlaß des Sehe kel -
tages eine Festversammlung veranstaltet , die einen großen Erfolg
hatte . Der Sekretär des „ Maccabi " , Herr Josef Usiel , ergriff als
Erster das Wort und zog eine Parallele zwischen der Geistesverfassung
eines Teiles der alten Israeliten in Ägypten , die nach der Befreiung
durch Moses sich zu den Fleischtöpfen im Lande der Knechtschaft
zurücksehnten , und der Sklavenpsychologie der modernen Assimilations¬
juden , die die Faust ihrer Bedrücker küssen und sich den Bestrebungen
zur Wiederaufrichtungihres Volkes widersetzen . Er forderte die
Anwesenden auf , sich desto einmütiger , mit ganzem Herzen und mit
ganzer Seele um die Fahne des Zionismus zu scharen . Der Zio¬
nismus allein könne das jüdische Volk vom äußern Druck und von
der innern Knechtseligkeit befreien . Er allein sei geeignet , das Selbst¬
bewußtsein und die Würde des zeitgenössischen Judentums zu heben .
Nach Herrn Usiel sprach der Vizepräsident des Maccabi , Herr
David Florentin , Chef - Redakteur des „ El Avenir '' . Redner nahm
Bezug auf die jüngsten Debatten in der türkischen Kammerund auf das beschämende Verhalten eines Teiles der ottomanischen
Judenheit . Es sei ganz ungerechtfertigt , wenn einzelne Zionisten
der Türkei sich durch Kundgebungen wie die der jüdischen Gemeinden
in Smyrna und Saloniki entmutigen lassen . Derartige schmach¬volle Manifestationen des assimilatorischen Knechtsinnes
können uns in unserer ernsten Arbeit nicht aufhalfen . Es ist Ehren¬
pflicht der ottomanischen Zionisten , dahin zu wirken , daß die Zahl
der ottomanischen Delegierten auf dem X . Zionistenkongreß , wenn
nicht größer , so doch jedenfalls so groß sei wie die der Delegierten
des IX . Kongresses .

Ungarn
Fiume . Am 2 . April fand hier im Hotel Deak die konstituirende

Generalversammlung des zionistischen Vereins „ Cheruth " statt .
Nach einem glänzenden Referate des Herrn Dr . H . E . Kaufmann ,
Rabiner in Virovitica wurde zur Wahl des Ausschusses geschritten .
Es wurden gewählt : Präsident : Matteo Glass , Vizepräsident :
Samuel Rosenberg , Kassierer : Engelsberg , Schriftführer :
Dr . Rosenberg , und Weiller Sandor , Beisitzende : Dr . Blühweiß ,
Ing . Lazzarus und Tischler .

Bosnien
Travnik . In den letzten Wochen hielt hier der Sarajevoer

Rabbiner Dr . Zern ach Rabbiner mehrere Propaganda vortrage .
Er unterrichtete uns über die aktionellsten Fragen im jüdischen
Leben , über Zionismus und Judentum , über jüdische Geschichte
usw . und erzielte damit einetiefe und nachhaltige Wirkung .

Schweiz
Basel . In den Räumen , in denen der erste Zionistenkongreß statt¬

gefunden hatte , veranstaltete die zionistische Vereinigung Basel am
25 . März einen in jeder Beziehung gelungenen Blau - Weiß - Ball . Die
Räume waren geschmackvoll in den zionistischen Farben dekoriert .
Selbst die Verkaufsbuden , deren eine stattliche Anzahl vorhanden war ,
prangten in den zionistischen Farben . Eine Anzahl junger Damenhatten sehr zuvorkommend den Verkauf in den Buden übernommen .
Andere verkauften im Saale blau -weiße Blumen , zionistische
Abzeichen usw . Aus dem Programm sei der von Fräulein Irma
Levaillant komponierte Blau - Weiß - Walzer hervorgehoben ,ferner die zionistischen Rezitationen von Frau Dr . Pinkus aus
Zürich . Der moralische sowohl wie der finaniielle Erfolg war sehr
bedeutend . Ein Teil des Überschusses wird dem J . N . F . übergeben
werden , ein anderer wird zum Ankauf von Aktien zionistischer
Banken (wahrscheinlich der P . L . D . C .) verwendet werden , die als
Fonds der „ Zionistischen Vereinigung Basel " verbleiben werden .
Der Besuch des Festes war über alle Erwartung groß .

Die Ausweisung ausländischer Juden aus
Ostpreußen

Der bekannte Erlaß der Königsberger Behörden gegen
die russischen und österreichischen Juden , der im vorigen
Monat auch im deutschen Reichstag zur Sprache kam ,
wird in der „ Voss . Ztg . " wie folgt glossiert :

„ Tagtäglich wird über Schönherrs „ Glaube und Heimat " ,
seinen Inhalt , seine Tendenz , seine Berechtigung und seine Wirkung
debattiert . Vielleicht ist da auch ein Vorschlag am Platze . Den
Höhepunkt erreicht die Tragödie in der Szene , in der dem Vater
mitgeteilt wird , er habe beim Verlassen der Heimat seinen minder¬
jährigen Sohn zurückzulassen .

In Ostpreußen ist in der letzten Zeit ausländischen Juden
der Aufenthalt nur unter der Bedingung gestattet worden , daß sie
sich verpflichten , ihre Söhne mit vollendetem neunten Lebensjahrewieder ins Ausland zu senden .

In der Tragödie wie im Leben soll der Vater seinen minder¬
jährigen Sohn um seines Glaubens willen verlassen , dort ihn in der
Heimat zurücklassen , hier ihn aus derneugewonnenen Heimat entfernen .

Wie wäre es , wenn man den ostpreußischenBeamten , die mit
der Ausweisung von Ausländern beschäftigt werden , die Schönherrsche
Tragödie vorspielen ließe , damit sie die Konsequenzen der Maßnahme
erkennen ? Vielleicht bemühen sie sich dann von selbst , die Auf¬
hebung der Verordnung herbeizuführen .

Denn das darf doch heutigen Tages keinen Unterschied machen ,
daß es sich in der Tragödie um Christen Augsburgischer Konfession ,
in der preußischen Verordnung aber um Juden handelt . "

Revision der Fremdengesetze in England
Die Hounsditch - Affäre am Ende des vergangenen

Jahres hatte bekanntlich zu einer äußerst heftigen antise¬
mitischen Preßhetze gegen die jüdische Bevölkerung des
Londoner Ostends Anlaß gegeben , die ohne jede Be¬
rechtigung kriminellen lichtscheuen Handelns verdächtigt
wurde . Den so Beschuldigten hat nun der Minister
Churchill im Unterhaus volle Satisfaktion gegeben . Er
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legte am 18 . April ein Gesetz vor , betreffend die wirk¬
samere Überwachung ausländischer Verbrecher und führte
in seiner begleitenden Rede aus : England müsse jede
Beschränkung des Asylrechtes vermeiden , das
es so lange jenen gewahrt habe , die Zuflucht vor Unter¬
drückung und Verfolgung im Ausland suchten . England
müsse weiter jede Beunruhigung der fremdländischen
Bevölkerung vermeiden , insbesondere der jüdischen ,
die sich in überwiegendem Maße aus friedliebenden unddie Gesetze achtenden Elementen zusammensetze . Diese
Leute hätten sicherlich durch ihr Betragen keinen Anlaß
zu solchen Maßnahmen gegeben , die sie beunruhigen
und ihnen Ungelegenheiten bereiten würden .

Es ist interessant , daß fast zur gleichen Zeit mit
dieser Rede des Ministers Churchill von einer großen
Zahl führender europäischer Blätter berichtet wird , der
langgesuchte Mörder „ Peter der Maler " sei ein russischer
Polizeispitzel und befinde sich in Petersburg in Sicherheit
vor den ihn verfolgenden englischen Behörden .

Brief aus Österreich
Vor den Reichsratswahlen

Die Wahlbewegung in Qalizien ist im Gange . An
zahlreichen Orten haben bereits Massenversammlungen
stattgefunden , in denen die jüdische Wählerschaft über
die Bedeutung des nationalen Kampfes aufgeklärt wurde .
Die Aufstellung der Kandidaturen ist noch nicht definitiv
erfolgt . Es steht bisher nur fest , daß von hervorragenden
Gesinnungsgenossen der bisherige Abgeordnete Adolf
Stand , ferner die Herren Dr . R i ngel , Dr . Zipser , Dr . Salz ,
Dr . Reich und Dr . Waldmann kandidieren werden . In
der Bukowina wird selbstverständlich Dr . Benno Strau¬
cher für sein bisheriges Czernowitzer Mandat nominiert ;doch werden die Jüdischnationalen auch in mehreren
anderen Wahlkreisen dieses Landes mit selbständigen
Kandidaturen in den Kampf eingreifen .

Auch in Westösterreich sind unsere Gesinnungs¬
genossen an die Arbeit gegangen . In Wien ist der Ingenieur
Herr Robert Stricker den Assimilantenparteien in
der Leopoldstadt entgegengestellt worden , in dem mähri¬
schen Wahlkreis Göding wurde Herr Luzian Brunn er
gegen den getauften Dr . Redlich , einen Nachläufer der
Christlichsozialen , als Mandatswerber nominiert .

Der Jüdische Nationalverein erläßt folgenden Aufruf :
Gesinnungsgenossen !

Die „ Jüdische Nationalpartei Österreichs " ist in den
Wahlkampf anläßlich der bevorstehenden Wahlen für das
österreichische Parlament eingetreten . Die Bedeutung , wel -
cheder Ausgang der Wahlen für die künftige Entwicklung
des jüdischnationalen Gedankens unter den österreichi¬
schen Juden hat , wird heute von keinem Zionisten
mehr unterschätzt . Eine große Stimmenanzahl wird den
Mut und die Zuversicht unserer Gesinnungsgenossen he¬
ben und anspornen . An Arbeitswilligen ist kein Mangel .
Viele Hunderte sind entschlossen , ihre ganze Kraft der
Agitation zu widmen . Doch fehlen unserer Partei die
notwendigen Geldmittel , um die Agitation wirksamzu führen .

Wir richten daher an unsere Gesinnungsgenossen
die Bitte , uns durch Spenden für den Reichsratswahl -
fonds in unserer schweren Arbeit zu unterstützen .

Spenden sind an ^ ^ Administration der „ Jüdischen

Zeitung " in Wien , IX . , Liechtensteinstraße 11 , zu senden .
Der Ausweis erfolgt in der „ Jüdischen Zeitung " .

Das Reichsgericht gegen die jüdische Sprache
Bei der letzten Volkszählung war bekanntlich von der gulizischen

Statthatterei ein strenges Verbot der Eintragung der jüdischen
Umgangssprache erlassen worden . Die Zuwiderhandelnden waren
von den politischen Behörden in Straje genommen worden . Der
gleiche Vorgang wiederholte sich in der Bukowina . Infolgedessen*wandten sich viele von dieser Willkür Betroffene mit Beschwerden
an das Reichsgericht . Diese Instanz hat nun jene Beschwerden ,,
welche die Verordnung als mit den Staatsgrundgesetzen unvereinbar
anfechten , in nicht öffentlicher Sitzung als unzulässig zurückgewiesen .
Jene Beschwerden , welche auch die Geldstrafen bekämpfen , werden
erst in der nächsten Session des Reichsgerichtes verhandelt werden .

Brief aus Konstantinopel
(Von unserm Berichterstatter )

England , Deutschland und der Zionismus
Am 19 . April ist in der Plenarsitzung der Kammer der Zionis¬

mus von neuem in die Debatte gezogen worden . Basri ßej , ein
Mitglied der Majoritätspartei , ließ in seiner Rede , in der er die
auswärtige Politik der türkischen Regierung einer Kritik unterzog »
folgende Bemerkungen fallen :

„ Rußland will die russischen Schulen in Palästina dem russischen
Auswärtigen Amt unterstellen . Das ist unzulässig und darf nicht
geduldet werden . Auch die Deutschen gewinnen durch die -,
Zionisten mehr und mehr Einfluß . Da ich in die Angelegen¬
heit weiter nicht eingeweiht bin , stehe ich von weitern Betrach¬
tungen ab . Doch erkläre ich : die Türkei darf keinem fremden
Staat Privilegien erteilen , das das Zentrum des Christentums ist . "

Diese merkwürdige Äußerung des Deputierten Basri Bej , der
ja selbst erklärt , daß er von der Sache nichts verstehe , muß zu
denken geben . Sie stimmt mit einer seltsamen Preßbemerkung aus
der Zeit der großen Zionistendebatte vor sechs Wochen überein ,
die wir an dieser Stelle hervorgehoben hatten . Sie wiederholt die
absurde Idee , daß der Zionismus nichts anderes als einen Vorspann
des Pangermanismus darstelle . In höchst treffender Weise wider¬
legt „ Der Osmanische Lloyd " diesen schweren Irrtum , indem er iaseinem Leitartikel vom 20 . d . M . ausführt :

„ Basri Bej zeigte sich in Bezug auf die jüdische Kolonisation
als ein ebenso eifriger wie nicht eben gut unterrichteter Verfechter
nationaler Rechte . Es ist geradezu eine Verhöhnung aller
Tatsachen , wenn er die rein - jüdisch - nationale Bewegung
des Zionismus als im Interesse des Deutschtums liegendhinstellt . Weiß Basri Bej denn nicht , daß der Zionist
von jedem Zusammenhang mit den europäischen Natio¬nalitäten abstrahiert und dem auf die moderne hebräi *
sehe Sprache sich stützenden jüdischen Nationalgeisjt
ergeben ist , dem das Deutschtum gerade so nahestehtwie das Franzosentum und das Slawentum ? "

Dieser treffenden Erklärung ist nichts hinzuzufügen . Sie
resümiert das wahre Wesen des Zionismus in knapper und ein¬wandfreier Weise .

Trotzdem zieht das neue Märchen anscheinend immer weitere
Zirkel . Es ist offenbar dazu erfunden , um dem momentan am
Goldenen Horn vorherrschenden deutschen Einfluß eins zu versetzen :
also Benutzung des antisemitisch aufgebauschten Zionistengespenstes
zur Vernichtung der deutschfreundlichen Politik .

Dieses Charakteristikum verweist direkt auf englische Quelle .
Und zwei Artikel der „ Times " , die unlängst erschienen , geben die
gebührende Illustrierung . Der eine bespricht einen Vortrag des
Ingenieurs Santo Serno Bej über Mesopotamien im „ Union et
Progres " - Klub in Saloniki und wirft dem Redner , der in bewußter
Absicht zum Zionisten gestempelt wird , vor , im Interesse des
Zionismus für eine jüdische Kolonisation im Zweistromland zu
plädieren und gegen Großbritannien zu hetzen .

Es braucht wohl kaum festgestellt zu werden , daß dieser
Mesopotamienredner weder , wie behauptet wird , in engen Be¬
ziehungen zur zionistischen Leitung steht , noch irgendwelchen Auf¬
trag oder Wink zionistischer Instanzen erhalten hat , gegen England
und für jüdische Ansiedlungen zu reden . Der Zionismus
hat nicht das entfernteste Interesse daran , England
irgendwie entgegenzuarbeiten , England , das in so
gerechter ' Weise seine Juden behandelt und als ersteMacht der Welt im Zionismus den Vertreter des
jüdischen Volkes anerkannt und ihm hochherzig ein
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Territorium für die verfolgten Juden offeriert hat .
Antibritische Tendenzen dem Zionismus anhängen zu wollen , ist
daher ein Akt böswilliger Verleumdung . Und wenn die „ Times " ,
das große britische Weltblatt , in einem zweiten , diesmal aus
Konstantinopel datierten Artikel die ganze hier bisher befolgte
zionistische Politik als England - schädlich behandelt und zu dis¬
kreditieren versucht , so ist sie einer schlau angelegten Mystifikation
zum Opfer gefallen , deren Quellen nicht allzu schwer aufzudecken
sind .

Die Aufstände in der Türkei
Noch immer keine Aussicht auf endliche Ruhe und Erholung

für den „kranken Mann " ! Kaum , daß die nachdem Jemen trans¬
portierten Truppen begonnen haben , ernstere Erfolge zu erzielen ,
die die Gewähr dafür bieten , daß die Regierung in absehbarer Zeit
die Rebellen des Südens zur Raison bringen wird , — und schon
wieder beginnt es im Nordwestwinkel des Reiches von neuem zu
brodein . Wieder das unglückselige Albanien , das schon seit einem
Jahre als gänzlich und endgültig befriedet gelten sollte . Diesmal
aber ist es klarer als bei irgendeinem der bisherigen Aufstände ,
daß ausländische Intrigen der neuen Türkei Verlegenheiten ein¬
rühren . Es ist ziemlich unzweifelhaft , daß die montenegrinische
Regierung hier im Spiele ist , obwohl sie von Loyalitätsbeteuerungen
überfließt . Einige tausend Aufständische aus dem christlichen Stamme
der Malissoren hatten sich vor einem Jahre auf der Flucht vor
der jungtürkischen Armee auf montenegrinisches Gebiet hinüber¬
gerettet und waren dort verblieben , um bessere Zeiten abzuwarten .
Wie es scheint , hat Montenegro diese Gäste recht gern gesehen ;
es hat ihren Führern feste " Pensionen und ihren Scharen selbst
einigen „ Sold " bezahlt ; es hat schließlich eigne Landsleute unter
die Rebellen gemischt und zum neuen Frühling das Ganze wieder
auf ottomanisches Gebiet losgelassen . Da die Türkei aber nicht
mehr die alte ist , kann das Plänchen dem kleinen Montenegro
unter Umständen teuer zu stehen kommen . Die türkischen Truppen
haben den Ansturm der Rebellen schnell zurückgeworfen und die
Bewegung lokalisiert , so daß ihr Ende nahegerückt erscheint .
Aber für die Türkei ist , auch wenn sie siegreich bleibt , wieder ein
großer materieller und auch nicht zu unterschätzender moralischer
Kräfteverlust die Folge . Zumal der Krieg im Jemen , obwohl mit
dem Entsätze der Stadt Sanaa ein großer Erfolg bereits erzielt ist ,
noch langwierige Anstrengungen und große Opfer wird fordern

.müssen , die die innere Entwicklung des Reiches bedenklich auf¬
halten müssen .

Ein Schritt rückwärts
Es scheint leider , daß die herrschenden Männer des neuen

Regimes durchaus nicht immer die richtige Einsicht in das auf¬
weisen , was dem Lande frommt und es allen Anfeindungen von
Außen zum Trotze in die Höhe zu bringen imstande ist . Man weiß ,
daß der Bestand der Kapitulationen eines der größten Hemmnisse
für die vollkommene Befreiung des Reiches vom Joche des Aus¬
landes ist . Von Anfang an mußte daher das Streben der Patrioten
darauf abzielen , die Kapitulationen so schnell als möglich zum
Verschwinden zu bringen . Das ist nun aber freilich unmöglich ,
solange die Rechtsverhältnisse in der Türkei so rückständig bleiben ,
solange noch das Scheriatgesetz über Recht und Unrecht im
Lande entscheidet , solange noch die veraltete und versumpfte
Gerichtspraxis nicht einer neuen , vernünftigem Platz gemacht hat .
Das Rechtswesen der Türkei auf diesen Weg zu führen , war von
den Jungtürken der bekannte Rechtsforscher Graf Ostrorog als
juristischer Beirat des Justizministers berufen worden . Er hat
der Türkei hervorragende Dienste geleistet und den Weg zur mög¬
lichen Aufhebung "der Kapitulationen vorzubereiten begonnen ..
Weder Regierung noch Kammer aber haben die Bedeutung des
Marines und seines Werkes auf die Dauer zu würdigen verstanden .
So ist es gekommen , daß das jungtürkische Parlament , das ja in
so vielen Dingen nicht auf der Höhe ist , seinen Budgetposten
streichen konnte und Graf Ostrorog seine Demission einreichen
mußte . Wie es ohne ihn weiter gehen solle , da das Land aus
eigner Kraft absolut keinen Ersatz für ihn aufzubringen hat , ist
nicht abzusehen . Alles ist erst im Beginne , noch nichts Ernstes
reformiert . Die einsichtigen Patrioten sind über diesen schlimmen
Schritt der Jungtürkei nach rückwärts sehr niedergeschlagen . „ Sind
wir denn am Ende der Reformen angelangt ? " ruft der „ Tanin " aus ;
„ nein ! aber am Ende unserer Energie und Einsicht !" Auf Europa
und , sachlich genommen , auf die Aufhebung der Kapitulationen
wird dieser Rückschritt einen schlechten Eindruck machen .

Großagrarier und Leibeigene in der Türkei
Die türkische Presse hat sich letzthin gezwungen gesehen ,

endlich einmal ihren Indifferentismus gegenüber den Agrarfragen ,
— den sie übrigens mit Parlament und Regierung teilt , — zu ver¬

lassen und sich mit ihnen in ernster Weise zu beschäftigen , der
„ Tanin " , wie gewöhnlich , an der Spitze . Ein Vorgang eigener Art
gab ihm dazu den Anlaß . Als es sich darum handelte , daß infolge
der Forderung der mesopotamischen Bevölkerung der Wali von
Bagdad abgesetzt werden sollte und die Deputierten darum an¬
gegangen wurden , durch ihre Unterschrift diese Forderung zu
bestärken , erklärten sich die Deputierten von Aleppo nur unter
der Bedingung zur Hergabe ihrer Unterschrift bereit , daß man ihnen
ihrerseits die Abberufung ihres eigenen Wali bewilligte . Diese
Deputierten sind nämlich Großfeudale , denen die den Kleinbauer
schützende Wirksamkeit des Aleppoer Wali höchst unbequem ist .

Dieses Chanbgestückchen gibt dem „ Tanin " Anlaß , die ganze
Frage im großen zu behandeln . Da sie auch für Palästina , ins¬
besondere für dessen Norden , von großer Bedeutung ist , so seien
hier die unter dem Titel „ Potentaten " vom „ Tanin " getroffenen
Feststeilungen wiedergegeben .

„ Syrien " , schreibt er , „ ist eine derjenigen Gegenden , die am
schlimmsten von diesen Tyrannen unterdrückt werden . Es gibt ihrer ,
deren Böden 70 — 80 Dörfer enthalten . Die Bewohner dieser Dörfer
sind in Wirklichkeit Leibeigene , Vasallen dieser Krautjunker . Die
letztern berauben um ein Nichts die Dörfler ihrer Rechte , konfiszieren
ihre Äcker und stürzen sie ins Elend . Das geht ganz einfach .
An solchen Orten haben die Walis , die Mutessarifs und Kaimakams
ihre Hühnchen mit diesen Volksbedrückern zu rupfen . Leicht ist
es nämlich nicht , den Piedestal zu zerstören , auf den sich diese
Potentaten erhoben haben . So erklärt sich der Hagel von Klagen ,
die vernehmbar werden , sowie ein neuer Beamter es versucht , den
Schandtaten dieser Tyrannen Zügel anzulegen . Merkwürdig ist nur ,
daß es auch in Konstantinopel nicht an Leuten fehlt , die sich damit
befassen , diesen Klagen Glauben zu verschaffen , indem sie sich
mit dem heiligen Mantel der Konstitution umhüllen . , . Die
Regierung muß aber diese Manöver demaskieren , muß gegen diese
Junker einschreiten . Nur so allein ist die unterdrückte Bevölkerung
zu retten . "

Man sollte meinen , eine Schilderung der Verhältnisse irn Tale
Jesreel oder in andern Strichen Galiläas zu lesen !

Noch klarer stellt der „ Jeune Türe " diese Dinge dar . Er
schreibt :

„ Wir haben Feudalherren in der Türkei , mitten im zwanzigsten
Jahrhundert . Es wimmelt von diesen Herren in Aleppo , in ganz
Syrien , in Mossul , in Bagdad , in Bassorah . Einige besitzen 300
und selbst 500 Dörfer und versklaven so die Bevölkerung . Sie
nehmen einen zweiten Zehnten , zuweilen selbst den Fünften ,
ja selbst die Totalität der Ernten , sie monopolisieren die Ver¬
pachtung des Staatszehnten , sie sind im Besitze aller Rechte auf
ihre „ Untertanen " . Ihr Ursprung ist folgender : Die Aghas und
Beys — haben es mit Hilfe des alten Regimes bis zum Pascha
gebracht , — arbeiten in Komplizität mit den Staatsbeamten nach
zwei Systemen . Sie sorgen erst dafür , daß der Wert der den
Bauern gehörigen Terrains in willkürlichster Weise viel zu hoch
eingeschätzt werde , so daß die Bauern eine Steuer zu zahlen haben ,
die über ihre Einkünfte hinausgeht . Die Bauern haben keinerlei
Mittel , sich gegen diese Willkür zu verteidigen . Die Steuerrück¬
stände häufen sich ; der Fiskus , auf Anstiften der Junker , bringt
die Bauerngüter zwecks Deckung dieser Rückstände unter den
Hammer , und die Feudalherren erwerben sie um ein Butterbrot ;
sodann versprechen sie den verarmten Bauern Schutz und Hilfe
und behalten sie als Arbeiter oder besser Leibeigene in ihren
Dörfern . Ein zweites System : Man läßt aus irgendeinem Grunde
die armen Bauern einsperren . Die bestochenen Richter sprechen
alsdann die Angeklagten nur unter der Bedingung frei , daß sie
ihre Dörfer um einen niedrigen Preis den Großherren verkaufen . . .
So werden die Bauern Sklaven , weite Gebiete bleiben unbebaut ,
viele Dörfer , ganze Distrikte , entvölkern sich . Hunderttausende
von Einwohnern Syriens und Mesopotamiens zogen es vor , lieber
ihren Herd zu verlassen und über See auszuwandern . "

Diesen unbestreitbaren Tatsachen gegenüber , die große Teile
des Reiches dem Ruine entgegenführen , wird die jungtürkische
Regierung nicht umhin können , mit der Zeit doch einzusehen , daß
jüdische Bodenkäufe in Syrien und Paläst na oder in Mesopotamien
nicht Hemmungen , sondern alle denkbare Förderung seitens des
Staates verdienen . Denn sie setzen dem unheilvollen Prozeß der
Fellachen - Versklavung ein Ende . Der jüdische Käufer zahlt für den
Boden die wahren , oft höhere Preise ; der Bauer , der ihm verkauft ,
fällt nicht , sondern steigt auf der sozialen Stufenleiter , er kann sich
besser ankaufen oder in der jüdischen Nachbarschaft große Ver¬
dienstchancen für seine freie Arbeit finden . Nicht nur , daß so die
Auswanderung verhütet wird , es werden im Gegenteil eine große
Menge von fleißigen Kleinbauern — denn diese führt die Juden¬
kolonisation ein — ins Land gezogen , die die Volkszahl , die
materielle , physische und intellektuelle Kraft in jenen Gebieten
fühlbar erhöhen . JL
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Der „ Taswir = i = Efkiar " aufgehoben
Die erste Antisemitenzeitung deT Tiirkei , zugleich das

Blatt der Zionistenfresserei, existiert nicht mehr . Infolge
eines heftigen Artikels , der die auswärtigen Beziehungen der Türkei
schädigen konnte , hat das Kriegsgericht das Blatt eingestellt . Wie
wir erfahren , hat jedoch Ebbusia Tewfik , der bekannte anti¬
semitische Herausgeber , dieses Schicksal mit Absicht herbeigeführt,
da er materiell gezwungen war , sein Unternehmen zu schließen ,
und ihm daran lag , dies unter quasi ehrenvoller Maske zu erreichen .
Nun , wir haben gewiß nichts dagegen , wenn alle antisemitischen
Unternehmungen , sagen wir , durch — Selbstmord endigen .

Enthüllungen
Während in der großen Politik des Landes sich schwere Dinge

vorbereiten , sorgten die kleinen Intriganten der Kehiliah dafür , daßdas komische Element nicht verschwinde. So ist es höchst er¬
götzlich , zu sehen , welch possierliche Sprünge der „ Tiempo " jetzt
aufführt , um in der so gänzlich veränderten Lage in der Gemeinde
neue Position zu . nehmen . Er hat schließlich einen furchtbaren
Saltomortale exekutiert und sich gegen den Chachambaschi gewendet .
Gegen denselben von ihm fußfällig angebeteten Chachambaschi,
gegen „ das hohe geistliche Oberhaupt " , die „Zentralautorität des
Judentums " , seinen Freund , Schützling und Beschützer zugleich ,Haim Nahum Effendi . Wer früher diesen Namen antastete , war
Anarchist ; jetzt plötzlich ist alles erlaubt und Bürgerpflicht . Was
seinen Zorn erweckte , ist die Tatsache , daß Rabbi Nahum schließlich
doch nicht gegen den Zionismus protestiert hat , wie Smyrna und
wie Saloniki . Er kann es ihm nicht verzeihen ; er beschuldigt ihn
dafür eines Verbrechens gegen das ottomanische Judentum , macht
ihn dafür verantwortlich vor dem Forum der jüdischen Geschichte .

Pikant aber sind die historischen Enthüllungen , die Fresco in
seiner Rachsucht vom Stapel läßt .

„ Der Großrabbiner Nahum aber protestierte nicht , und seine
Haltung bleibt ein befremdendes Rätsel . Wir wissen , daß der ver¬
flossene Medschliß dschismani in einer seiner letzten Sitzungen
beschlossen hatte , der Großrabbiner solle einen Pastoralbrief gegen
den Zionismus veröffentlichen, und daß der damals anwesende
Großrabbiner den Auftrag erhalten hatte , dieses Manifest zu redigieren ,
das der nächsten Sitzung vorgelegt werden sollte . Allein in der
folgenden Sitzung entschuldigte sich Rabbi Nahum , er habe nicht
die Zeit zu jener Arbeit gehabt , auch ziehe er vor , die Bildung des
neuen Medschliß dschismani abzuwarten . Das Konsistorium ging
darüber hinweg , da es auf dem Punkte stand , sich zurückzuziehen ,
fügte aber hinzu , daß es den Standpunkt Rabbi Nahums nichtteilen könne . . .

Sehr interessant ! Und nun ist keiner der alten Herren wieder¬
gewählt ! Und der Pastoralbrief und der große Protest des Med¬
schliß Umumi ins Wasser gefallen ! Wie ärgerlich !

Palästina
Eine der besten Kolonien unter den von der Ica in dem letzten

Jahrzehnt in Untergaliläa begründeten jüdischen Ansiedlungen ist
die Kolonie |

MiShamie
Während in andern Kolonien viele Kolonisten die Kolonie nach

kurzer Zeit verlassen haben und ausgewandert sind , hat die Kolonie
Milhamie im Laufe der acht Jahre ihres Bestehens nur ein einziger
Kolonist unter den 20 Familien , die sie bewohnen , verlassen . Die
Kolonie zeichnet sich durch ihren fruchtbaren Boden , durch ihre
günstige Lage in der Nähe des Jordanflusses und in der Nähe derHedschasbahn aus . Sie ist etwa eine Stunde von der Bahnstalion
Dschiser - Madscha (Brücke der vereinigten Wässer , weil hier der
Jordan mit dem Jarmuk sich vereinigt ) entfernt und ungefähr eben¬soweit von den Kolonien Jemrna und Kinereth .

Seit einigen Jahren besteht hier ein blühender Konsumverein,
der zum Muster für andere Kolonien geworden ist . Er zählt 21 Mit¬
glieder mit Anteilen von je 20Frs . und hat in seinen Statuten die Bestim¬
mung , die Dividenden der ersten Jahre bis zur Ansammlung einesReservefonds von 8000 Frs . nicht zu verteilen . So ist der Reservefonds
im Laufe der ersten vier Jahre auf 4000 Frs . angewachen . Das
gesamte Betriebskapital des Konsumvereins beträgt 8000 Frs .
Trotz der nicht ganz geringen Spesen (der Geschäftsführer allein
bezieht ein monatliches Gehalt von 100 Frs . ) erzielt der Verein doch
einen ganz ansehnlichen Gewinn und bedient seine Mitglieder in
bester Weise . Den Hauptprofit hat der Verein allerdings durch
Verkäufe an Nichtmitglieder , hauptsächlich Fellachen , aus den benach¬
barten Dörfern . fc .

Ein von den Kolonie vor zwei Jahren unternommener Versuch
mit der Anpflanzung von Baum wolle wird trotz der verhältnis¬
mäßig günstigen Resultate der ersten Ernte nunmehr nicht fortgesetzt .
Die Kolonie hatte nämlich mit dem Landwirten Apfelbaum aus
Petach Tikwah ein Abkommen getroffen , wonach die Kolonie einigehundert Dunam ihres vom Wadi Fedschas bewässerten Landes
hergab und sich außerdem verpflichtete , die von den Kolonisten
auszuführenden Arbeiten , insbesondere Gespannarbeiten , zur Hälfte
des üblichen Marktpreises zu berechnen , wohingegen Herr Apfelbaum
die Barauslagen vorzustrecken hatte . Nach Deckung der gesamten
Ausgaben von 32 000 Frs . hat sich im ersten Jahre nach der Ernte
ein Reingewinn von 12 000 Frs . ergeben , so daß der Gewinnanteil
der Kolonie 6000 Frs . betrug . Dennoch war dieses Resultat für die
Kolonie nicht besonders günstig , da , wiê Jbei Baumwollpflanzungen
überhaupt , der Boden im ersten Jahre außerordentlich ausgebeutet
und geschwächt wurde . Außerdem haben sich Unzuträglichkeiten
daraus ergeben , daß der eigentliche Leiter des Unternehmens , Herr
Apfelbaum , zu weit von Melhamie seinen Wohnsitz hatte , und so
wurde nach einem zweiten , nicht besonders geglückten Versuche
die Anpflanzung aufgegeben .

Jemma
Diese größte Kolonie Untergaliläas wurde in dem letzten Jahr

durch Zubau von ca . 20 Häusern wesentlich vergrößert . Leider
besitzt die Kolonie noch bis jetzt kein stabiles Kolonistenelement.Ziemlich viele Pächter und alte Kolonisten haben sie in den letzten
Jahren verlassen , und einige stehen auch jetzt noch zurAuswanderung
bereit . Insbesondere wird dies von einigen bulgarischen Familien
behauptet , welche von dem Besitze des Barons Rothschild in demHauran nach Jemma versetzt wurden . In den letzten Jahren sind
einige junge Leute von der Ica hier angesiedelt worden , die als
tüchtige Arbeiter bekannt waren und die auch Kapital besitzen ,
um etwaige kritische Zeiten zu überstehen . Auch in der Verwaltung
derKolonie wurde diesen jungen Kräften ein großer Einfluß eingeräumt .

Vor einigen Tagen hat sich hier wieder ein Unglücksfall er¬
eignet . Ein Kolonist , namens Meisel , weidete frühmorgens seine
Ochsen in der Nähe der Kolonie und wurde von einigen vorüber¬
ziehenden Arabern , die ihm die Ochsen entführen wollten , über¬
fallen und durch einen Pistolenschuß zur Erde gestreckt . Es eilte
bald Hilfe herbei . Die Mörder , die sich verfolgt fühlten , verzichteten auf
ihre Beute , sie selbst aber entkamen und sind bis heute noch nicht
erwischt worden . Zum Glück weilte gerade in Jemma ein vorbei¬
reisender Arzt , Herr Dr . Blöde aus Deutschland , dem allein der
Kolonist Meisel seine Lebensrettung zu verdanken hat . Man ver¬
mutet , daß die Mörder nicht aus der Nachbarschaft , sondern aus
der weiten Ferne stammen . Es ist allerdings erforderlich , daß die
Kolonie ganz energische Vorstellungen bei der Lokalregierung erhebt ,damit endlich diese Oberfälle ein Ende nehmen .

Wenige Tage später gab es eine ähnliche , wenn auch noch
unaufgeklärte Angelegenheit . Die Arbeiter Nissanow und Nathan
aus dem drei Stunden entfernten Phule waren eines Tages mit
einem Wagen in Jemma , um hier einiges zu besorgen . Am spätenAbend fuhren sie nach Phule zurück . Dicht hinter Jemma trafen
sie auf der Straße zwei Araber , und es scheint , — ganz genau auf¬
geklärt ist die Sache noch nicht , — daß die beiden Arbeiter an¬
nahmen , daß die Araber ihnen die Pferde stehlen wollten . Es
kam in der Finsternis zu einem Kugelwechsel , bei dem ein Araber
verwundet und der Arbeiter Nissanow getötet wurde .

Kinereth
Dieser vor drei Jahren noch vollständig wüste Platz bildet sich

allmählich zu einer blühenden Ansiedlung aus . In den letzten
Jahren haben sich in dieser Kolonie einige tüchtige Kolonisten
niedergelassen, die gewiß zum Aufschwung der Kolonie viel bei¬
tragen werden . Die Farm der Palestine Land Development
Company hat eine große Bewässerungsanlage errichtet , mittelsder mit Wasser aus dem Jordan über 30 ha bewässert werden
können . Ein Teil dieser Fläche ist vier frühern Arbeitern verpachtet
worden in der Weise , daß von der Farm die Gespannarbeit und
von den Pächtern die Handarbeit geleistet wird . Wegen der
exzeptionell günstigen Lage (in der Nähe des Tiberiassees und der
Eisenbahnstation Samach ) ist hier ein besonders günstiger Platz für
Gemüsebau und andere bewässerte Kulturen gegeben , welche eine
große Anzahl von Pächtern und Arbeitern ernähren und der
P . L . D . C . beträchtliche Einnahmen bringen könnten . Die jetzigen
Pächter wohnen in dem jüngst fertiggestellten Hause , in welchem
der Motor untergebracht ist .

Der neue Leiter der Farm in Kinereth , Herr Agronom Golde ,
hat vor kurzem seine Arbeit aufgenommen. Er hat seine Studienan der landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin und im Institut
für koloniale Landwirtschaft in Paris absolviert und im Auslande
einige große Betriebe geleitet .
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Die Genossenschaft , die auf der andern Seite des Jordans , in
Umdjuni arbeitet , wird im nächsten Jahre sich vergrößern und
die gesamte Fläche von über 300 ha bearbeiten .

Medschdel
Die Arbeit ist hier im vollen Gange ; auf dem Felde und bei

den Gebäuden arbeiten ca . 70 Arbeiter ständig . Der sehr frucht¬
bare , aber durch schlechte Bewirtschaftung vieler Jahre außerordent¬
lich vernachlässigte , mit Unkraut überwucherte und mit Steinen
bedeckte Boden wird noch viele Arbeit beanspruchen , um in kultur¬
fähigen Zustand gebracht zu werden . Ein großer Teil des Landes
läßt sich von der Mudauweraquelle bewässern und eignet sich vor¬
züglich zu intensivem Gemüsebau und zu vielen subtropischen
Kulturen .

Rosch - Pinah
Das letzte Jahr war ein ungünstiges , die Ernte im allgemeinen

schlecht . Großen Schaden haben die letzten Winterstürme verur¬
sacht . Eine große Plage war die Phylloxera , durch welche die
gesamten , ehemals blühenden Rebenpflanzungen vernichtet wurden .
So steht auch der Weinkeller , der in frühern Jahren 500 — 600
Hektoliter Wein auszuarbeiten pflegte , jetzt leer , ebenso wie die
große Seidenfabrik und eine Mühle . Im allgemeinen herrscht eine
viel zu gedrückte Stimmung unter den Rosch -Pinaher Kolonisten .
Im Gegensatz zu dieser Stimmung wirkt erhebend die wunderschöne
Lage der Kolonie und die heitere klare Luft . Die gute Luft und
das schmackhafte , aus drei Quellen im Gebirge stammende Wasser
bedingen e ;nen erfreulich befriedigenden . Gesundheitszustand der
Kolonie . Leider wird nicht in genügendem Maße gearbeitet , jeder
Kolonist bedient sich vielmehr einer oder zweier ständiger arabischer
Arbeiter aus dem Dorfe Dschauny , selbst nur in beschränktem
Maße mitarbeitend . Dieses Dorf liegt in der Nähe der Kolonie und
ist geradezu eine Fortsetzung derselben . Die Bewohner des Dorfes
waren ursprünglich sehr arm . Nachdem sie aber zwei Drittel ihres
Landes an die Kolonie verkauft haben , haben sie , dank den Erwerbs¬
quellen , die Rosch -Pinah den Fellachen erschlossen hat , sich zu einem
Wohlstaude emporgehoben , an den sie früher überhaupt nicht denken
konnten .

Das Erfreulichste in Rosch -Pinah ist eine von einem der besten
Pädagogen in Palästina , Herrn Wiikomitz , vorzüglich geleitete
Schule . Sie zählt zusammen mit dem Kindergarten ca . 200 Kinder
und sechs Lehrer . Imponierend wirkt besonders der von den Kindern
selbst angelegte und gepflegte Gemüsegarten . Es ist eine große
Kulturarbeit , die die kleinen Gärtner hier durch Wegschaffen der
Steine , Düngen und Urbarmachung des Bodens geleistet haben .
Die Kinder bearbeiten ihre Gemüsegärten gruppenweise , und ihr
Interesse an der Arbeit wird dadurch noch gesteigert , daß sie selbst
ihre eignen Erzeugnisse auch auf den Markt bringen und verkaufen .

Einen der lebhaftest besprochenen und stets wiederholten
Wünsche der palästinensischen Jugenderziehung sieht man hier in
schöner Weise verwirklicht . Mehr als viele Artikel und Versammlungen
kann dieses lebende Beispiel auf die palästinensischen Schulleiter
und Lehrer wirken , wenn sie den Gemüsegarten besuchen und ihn
nachahmen wollten .

Durch den Dschebel Kenan ist Rosch - Pinah mit

Saffed
vereinigt . Eine Aufforstung dieses etwa 2000 ha umfassenden Berges
würde gewiß zur Stärkung und Hebung von Rosch - Pinah und Saffed
beitragen . Die Saffeder stellen , wie echte Gebirgsbewohner , trotz
des unsäglichen Schmutzes und der Armut , in der die Bevölkerung
lebt , einen gesunden und schönen Menschenschlag dar . Man findet
selten unter den Zöglingen der Jeschiwoth so viele stämmige und
kräftige Jünglinge wie in Saffed . Leider aber vermindert sich ihre
Zahl in rasch fortschreitendem Maße . Aus Mangel an Erwerbsquellen
wandern Dutzende und Hunderte von diesen jungen Leute all¬
jährlich aus . Und es ist schade , denn die Saffeder zeichnen sich
durch Fleiß aus . Als die Seidenfabrik in Rosch -Pinah arbeitete ,
hat sie ständig einige Hundert Saffeder beschäftigt . Ebenso gehen
sie gerne nach den Kolonien , wo sie ständige Arbeit finden . So
findet man in dem neugegründeten Medschdel eine große Anzahl
von Arbeitern aus Saffed , zumeist Familienväter , die des Verdienstes
halber sich ständig in Medschdel aufhalten und nur auf die Feiertage
zu ihren Angehörigen nach Saffed zurückkehren .

Neben einigen gewerblichen Unternehmungen ist für Saffed
eine gute Elementarschule eine Notwendigkeit . Über die Schule
der Alliance wird im allgemeinen geklagt , daß sie zu wenig Kennt¬
nisse und eine zu schlechte Erziehung ihren Zöglingen vermittelt .
Man sucht sie nur auf der kleinen Unterstützungen wegen , die
die Kinder hier an Kleidung und Nahrung erhalten . Man verläßt
sie , sobald man auf diese Unterstützungen verzichten kann . Noch
weit schlimmer und schädlicher ist die andere Schule , die dann

unsern Kindern offensteht , nämlich die Schule der Mission . Was
die Kinder in erster Reihe hier lernen , sind die christlichen
Gebete und die christlichen Gebräuche . Die Resultate einer solchen
Erziehung kann man sich leicht vergegenwärtigen . Seit einigen:
Jahren steht die Saffeder Gemeinde mit dem Hilfsverein der deutschen
Juden in Verbindung , der die Eröffnung einer Schule bereits in
Aussicht gestellt hat . Es wäre sehr zu bedauern , wenn diese Schule
noch lange auf sich warten ließe . In wenigen Plätzen Palästinas
wird der Hilfsverein ein so gutes und vollständig noch brach¬
liegendes Arbeitsfeld haben wie hier , und wenn irgendwo in
Palästina , dann ist hier der Unterricht der deutschen Sprache am
Platze , da die jüdische Bevölkerung meistenteils aus Österreich
stammt und mit deutschsprachigen Ländern in Verb ' ndung steht .

Die arabische Sprache in den galiläischen Schulen
Es ist bemerkenswert , daß selbst die kleinsten galiläischen

Kolonien für einen guten arabischen Unterricht in ihren Schulen
sorgen . Selbst eine so kleine Kolonie wie Milhamie hat ihre
arabischen Lehrer und auch die entlegenen Kolonien Mischmar Hajarden
und Jessod - Hamaala haben , da sich jede eine Kolonie einen arabischen
Lehrer nicht leisten kann und die bei .Jen Kolonien ungefähr eine
Stunde voneinander entfernt sind , in ihren Schulen einen gemein¬
schaftlichen Lehrer für die arabische Sprache .

Zur Arbeiterfrage in Palästina
Der zionistische Verein „ Kadimah " in Warschau hat sich an

zahlreiche gesinnungsgenössische Vereine mit einem Rundschreiben
gewandt , worin er diese auffordeet , der jüdischen Arbeiterfrage in
Palästina erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen . In dem Rundschreiben
wird die Lage der jüdischen landwirtschaftlichen Arbeiter in Palä¬
stina als sehr unbefriedigend geschildert . Wenn die jüdischen Arbeiter
den Konkurrenzkampf gegen die Araber siegreich bestehen sollen ,
dann muß zunächst für Arbeiter Wohnungen und eine gemein¬
same Küche Sorge getragen werden . Zu diesem Zwecke ist es
erforderlich , einen Arbeiterfonds ins Leben zu rufen , aus dessen
Mitteln die nötigeu Wohlfahrtseinrichtungen geschaffen werden
sollen . Der Verein „ Kadimah " regt an , diese Frage auf die Tages¬
ordnung des Zehnten Zionistenkongresses zu stellen .

Ausstellung palästinensischer Spitzen in Berlin
Montag den 27 . März wurde in Berlin auf Veranlassung des

Deutschen Lyceumklubs in der Volkskunstabteilung bei A .
Wert he im eine Ausstellung palästinensischer Spitzenarbeiten und
Arbeiten des Bezalel eröffnet . Der Lyeeumklub war hauptsächlich
bestrebt , in dieser Ausstellung neben andern Handarbeiten aus
Palästina diejenigen Spit/en zu zeigen , die in den Ateliers des
Verbandes jüdischer Frauen für Kulturarbeit in Palästina hergestellt
werden , um das Publikum auf die Tätigkeit des Verbandes aufmerksam
zu machen . Die Spitzen fanden sehr viel Beifall ; es wurde vielfach
von Sachverständigen die Feinheit der Technik bemerkt , die der¬
jenigen der Araberinnen gleichkommt und sogar manchmal übertrifft ,
trotzdem in den Ateliers des Verbandes erst seit zwei Jahren , in
Tiberias gar erst seit vier Monaten gearbeit .t wird . Der Verband
beschäftigt in seinen Ateliers in Jaffa , Jerusalem und Tiberias
über 100 Mädchen , außerdem arbeiten jetzt schon einige Kolonistinneti
bei Jaffa diese Spitzen .

Im Namen des Lyceumklubs eröffnete Fräulein Marelie die
Ausstellung . Herr Professor Warbtirg wies sodann in einer An¬
sprache auf die Momente hin , die zur Gründung des Bezalel und
des Verbandes jüdischer Frauen für Kulturarbeit in Palästina führten .

Ein Gedenkbuch für die getöteten jüdischen
Wächter in Palästina

Bekanntlich hat die jüdische Kolonisation Palästinas während
ihres nunmehr 30jährigen Bestehens zahlreiche Opfer an Menschen¬
leben gefordert . Die Kolonisten hatten mit der wilden und gewalt¬
tätigen arabischen Landbevölkerung manchen blutigen Kampf aus -
zufechten , wobei viele wackere jüdische Pioniere ihr Leben ein¬
büßten . Insbesondere die jüdischen Wächter der Kolonien sind
vielfach den Nachstellungen des arabischen Raubgesindels aus¬
gesetzt , und viele von ihnen sind im Laufe der Jahre ihrem Berufe
zum Opfer gefallen .

Zur Erinnerung an diese Märtyrer des jüdischen Kolonisations¬
werkes in Palästina bereitet nun eine Gruppe hebräischer Schrift¬
steller in Jaffa die Herausgabe eines Gedenkbuches mit dem Namen
„ Jiskor " vor . Das Gedenkbuch wird voraussichtlich Ende Juni
d . J . erscheinen und wird eine kurze Lebensgeschichte der getöteten
Wächter sowie Erinnerungen an die Gründungsgeschichte der
einzelnen jüdischen Kolonien enthalt '
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Eine Spende von 5500 Rubel für das Hebräische
Gymnasium in Jaffa

Der vor kurzem verstorbene Militärarzt Dr . Sachs in Kalugahat dem Odessaer Komitee der Chowewe -Zion testamentarisch den
Betrag von 5500 Rubel hinterlassen mit der Bestimmung , daß diese
Summe für das Hebräische Gymnasium in Jaffa verwendet werden soll .

Rußland
Das Jubiläum Dr . Harkavys

Am 30 . März d . J . veranstaltete die Petersburger jüdische Gemeinde
aus Anlaß des 50jährigen Schriftstellerjubiläums des ausgezeichneten
jüdischen Gelehrten Dr . A . Harkavy eine großangelegte Jubiläums¬
feier . Die Feier fand im großen Sitzungssaale der jüdischen ^Ge¬meinde statt und nahm einen überaus erhebenden Verlauf . Über
300 Personen aus den vornehmsten Kreisen der Petersburger
jüdischen Gesellschaft hatten sich eingefunden . Außerdem waren
zahlreiche Vertreter auswärtiger jüdischer Gemeinden und Organi¬
sationen erschienen . Im Namen der Petersburger Gemeinde be¬
grüßten die Vorsteher M . A . Warschawsky und Advokat
B . Sliosberg den Jubilar . Dr . J . L . ICatzenelson verlas im
Namen der „ Gesellschaft zur Verbreitung von Bildung unter den
russischen Juden " eine Glückwunschadresse in hebräischer Sprache .Auch der Verein „ Chowewe Sephath Eber " ließ dem Jubilar einehebräische Adresse überreichen , die von Herrn Marko 11 verlesen
wurde . Ferner gelangten u . a . folgende Glückwunschadressen zur
Verlesung : von der Redaktion der russisch - jüdischen Enzyklopädie
( Herr M . J . Scheftel ), von der Petersburger jüdischen Akademie
(hebräisch — Herr Efron ) , von den jüdischen Studenten der Peters¬
burger Universität ( hebräisch ) .

Im Namen der jüdischen Gemeinde Moskau sprach Advokat
W . A . Harkavy , im Namen der jüdischen Gemeinde Wiina HerrSchiskin , im Namen der jüdischen Gemeinde Kowno Herr
Bramson , im Namen der jüdischen Gemeinde Taganrog Herr
M . B . Idelson , im Namen der jüdischen Gemeinde Lida Rabbiner
Reines jr . — Fernerwaren u . a . Begrüßungsschreiben eingetroffenvon den jüdischen Gemeinden in Warschau , Bialystok , Kiew ,Kischinew , Lodz , Minsk , Jekaterin oslaw , Mohilew ,
Helsingfors usw . Auch sämtliche jüdischen Zeitungen und
Verlagsgesellschaften Rußlands , zahlreiche Jeschiwoth und Rabbiner ,sowie die jüdische Gemeinde in Jaffa , das Lehrerseminar des
Hilfsvereins in Jerusalem und eine Gruppe von 200 Rabbinern aus
Jerusalem hatten Glückwunschtelegramme eingesandt .

Begrüßungsansprachen hielten ferner der Petersburger Kron¬rabbiner Dr . M . A . Eisenstadt , Dr . Rappaport aus Lembergund Nahum Sokolow (hebräisch ),
Tiefgerührt dankte Dr . Harkavy schließlich für die über¬

wältigende Kundgebung der Verehrung und Liebe , die ihm seitensder hervorragendsten Vertreter der russischen Judenhteit bereitetworden war .

Neue Judenausweisungen in Kiew
Die Kiewer Polizeibehörde fährt fort , das Wohnrecht der hier

lebenden Juden zu „ revidieren " . Sie hat gegen 200 jüdische
Familien einen Prozeß anhängig gemacht , weil diese angeblich nichtihr Handwerk üben , auf Grund dessen sie hier das Wohnrecht
genießen , sondern sich mit Handel beschäftigen . Es steht leider zu
befürchten , das der weitaus größte Teil dieser 200 Familien nachdem Ansledlungsrayon abgeschoben und ihr Vermögen konfisziertwerden wird .

Hiezu meldet unser Petersburger Berichterstatter noch fol¬
gende Einzelheiten ;

WennderFrühlinginsLandkommt , dann pflegen die antisemitischenMaßnahmenbesondersüberhandzu nehmen . Momentanist es wiederum
die auf diesem Gebiet erprobte südrussische Stadt Kiew , in der
Tausenden von Juden eine schwere Katastrophe droht . Denn
infolge neuer lokaler Verfügungen verfallen dort zum 28 . April fünf¬
zehnhundert jüdischeFamilien der Ausweisung . In erster Reihe befindensich unter diesen Opfern etwa dreihundert Pharmazeuten , die laut
Informationen der Polizei angeblich ihren Fachbeschäftigungen nicht
nachgehen . Damit hat es folgende Bewandtnis : Juden , die nach langen
Kämpfen durch alle Prozentnormen hindurch den Grad eines Pharma¬
zeuten erworben haben , verfügen über das allgemeine Wohnrechtim ganzen Reich . Seit einiger Zeit will indes die Verwaltung ihnendieses Recht nur dann zugestanden wissen , wenn sie entweder
Apotheken besitzen oder verwalten bzw . in solchen angestellt sind .
Diese Forderung bedeutet aber in den allermeisten Fällen eine p otenzierte
Grausamkeit . Der diplomierte jüdische Pharmazeut , der infolge des
gesellschaftlichen Judenhasses aus seiner direkten Fachbetätigung

auf Seitenwege , wie z . B . auf Gründungen von Drogerien , gedrängt
wird , ist schon durch die Wirtschaftsverhältnisse genügend gestraft .Wenn sich dazu noch die Ausweisung gesellt , so tritt für die Be¬
troffenen der Ruin ein . In Kiew geraten so Hundertedieser Pharmazeutenins größte Unglück , und etwa 70 Drogerien , an denen die meisten
dieser Ausgewiesenen beschäftigt sind , werden geschlossen .

Neben den Ausweisunsgsukasen zeichnet sich gegenwärtig die
Kiewer Obrigkeit durch zahllose Schikanierungen von Juden aus .Das Institut der sogenannten Oblawa , einer „ echtrussischen " Art
von Menschenjagden , ist besonders emporgeblüht . Es vergeht in den
letzten Monaten kein Tag , an dem die Polizei die Juden unbehelligt
ließe . Mitten in der Nacht überrumpelt sie zahlreiche jüdische Familien ,
scheucht sie aus ihren Betten auf und prüft ihr Wohnrecht , und wer
nicht an Ort und Stelle sein Privileg dokumentarisch nachzuweisen
vermag , der wandert ins Revier , um mit Verbrechern eingesperrt und
per Schub befördert oder andern Widerwärtigkeiten ausgesetzt zu
werden . Neuerdings veranstaltet die Kiewer Polizei sowohl am Tageals in der Nacht in den dichtbevölkerten armen jüdischen Stadtvierteln
ebenso wie in den belebten Straßen , ja in den eleganten Läden des
Stadtzentrums , ihre „ Oblawas " , und vielfach wird überhaupt keine
Scheidung mehr vorgenommen , sondern von dem Überfallenen Ortemuß jeder Jude , ob privilegiert oder nicht , unter verstärkter
Eskorte ins Revier wandern , wo erst die richtige Untersuchung statt¬findet . Diese Zustände haben unter den Kiewer Juden eine Panik¬
stimmung hervorgerufen . Geradezu ein mittelalterliches Bild istjedesmal das Erscheinen eines von einem starken Polizeikordon um¬
ringten Trupps abgefaßter Juden , ein Bild , das die niedern Elementezu Pogromen förmlich reizL

Von der Petersburger jüdischen Akademie .
Der Fortbestand der von dem verstorbenen Baron David Günz -

burg ins Leben gerufenen Akademie für die Wissenschaft des
Juden tu ms scheint nunmehr gesichert zu sein . Die Regierung hatdie Ernennung des Herrn Dr . J . L . Katzenelsohn zum Leiter der
Akademie genehmigt . Die Anstalt hat neuerdings unter den wohl¬
habenden Juden der russischen Residenz zahlreiche Förderer gefunden ,und es steht zu erwarten , daß sie von nun an auf sicherer materieller
Grundlage ruhen wird . Auch die Frage des Aufenthaltsrechts der
Dozenten und Hörer dürfte in befriedigender Weise geregelt werden .
Polizeiliche Hausdurchsuchungen in der Synagoge .

In Witebsk drang am 22 . April eine Abteilung Polizeigendarmenin den Hof der Synagoge ein . Während der Andacht wurden plötz¬
lich sämtliche Eingänge zur Synagoge geschlossen und die demGottesdienst beiwohnenden Personen untersucht . Von 300 Anwesenden
wurden 40 verhaftet , die sich nicht über ihrePerson ausweisen konnten .
Wie verlautet , soll die Polizei geglaubt haben , daß in der Synagoge
verbotene Versammlungen stattfanden .

fl ^ NACHRICHTEN ^ T]
Zur Brandkatastrophe in NevvYork .

Das ungeheure Unglück auf dem Washingtonplatz in New York ,wo bei dem Brande einer Blusenfabrik durch die sträfliche Nach¬
lässigkeit der Fabrikinhaber und der Baubehörde 150 meist dem jüdi¬
schen Ghetto angehörige Mädchen ums Leben gekommen sind , hat diegesamte Presse aller Länder beschäftigt . An der Beerdigungsfeier der
Opfer des Unglücks nahm die gesamte jüdische EinwohnerschaftNew Yorks teil . Die New Yorker Blätter heben in den Berichten über das
Leichenbegängnis hervor , daß dieses Zeichen wehmütiger Teilnahmemit den Hinterbliebenen der Verunglückten um so bemerkenswerter
sei , als sich die italienische Bevölkerung , die gleichfalls einige
Opfer bei dieser Katastrophe zu beklagen hatte , um die Beisetzungs¬feier derselben nicht weiter kümmerte .

Prof . Daniel Chwolson gestorben
In Petersburg ist der bekannte Orientalist und Professor der

semitischen Philologie an der PetersburgerUni versität Daniel C h w o l s onim Alter von 91 Jahren gestorben . Der Verstorbene , der jüdischer
Abkunft war , hat sich wohl in seiner Jugend taufen lassen , im Gegen¬
satz zu andern Renegaten trater jedoch bei verschiedenen Gelegenheiten
mit großer Entschiedenheit für seine bedrückten Stammesgenossen
ein . insbesondere wandte er sich in zahlreichen Schriften gegen
die wahnwitzige Beschuldigung des Ritualmords , die die russischen
Antisemiten aus Deutschland zu importieren suchten . Seinen Ver¬
öffentlichungen in dieser Angelegenheit sowie seiner persönlichenIntervention ist es zu verdanken , daß eine Reihe von Ritualmord¬
prozessen in den 1850er und 1870er Jahren mit der Freisprechung
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der angeklagten Juden endeten . Die Hauptschrift Chwolsons gegen
das Ritualmordmärchen „ Die Blutanklage und sonstige mittelalterlichen
Beschuldigungen der Juden " ist auch in deutscher Übersetzung
erschienen (Frankfurt a . M . , 1901 ) . Auch sonst verteidigte Chwolson
die Juden gegen die von antisemitischer Seite erhobenen Beschul¬
digungen , so z . B . in seinen russischen Schriften „ Die angebliche
Separation der Juden u ( 1880 ), „ Der Charakter der semitischen
Völker " ( 1872 ) usw .

Selbsthilfe in Galizien
Am 5 . April hat in Wien eine Konferenz der provisorischen

galizischen Landeskommission stattgefunden , welche auf Initiative
der J . C . A . zur Verbesserung der kulturellen und materiellen Lage
der galizischen Juden gebildet wurde . Der Konferenz lag ein Projekt
vor , wonach in Galizien ein Verein mit dem Namen „ Selbsthilfe " ,
Landesverband für die kulturelle und wirtschaftliche Hebung der
jüdischen Bevölkerung in Galizien , gegründet werden soll . Der Verein
soll die Hausindustrie fördern , Einkaufs - und Verkaufsgenossenschaften
für Handwerker und Krämer gründen . Ebenso sollen Handwerker¬
und Kaufmannsgenossenschaften geschaffen , sowie Vorschußkassen
für Kleinhändler gegründet oder , wenn sie schon bestehen , unter¬
stützt werden . Auch die Jugenderziehung soll durch Schaffung von
Kindergärten undFröbelinstituten gefördert werden . Für die allgemeine
Volksbildung sollen Lesehallen und Bibliotheken errichtet werden .
Es steht zu erwarten , daß auch die Vertreter anderer jüdischer
Körperschaften sich dieser großzügigen Aktion anschließen werden .

Von zionistischer Seite beteiligten sich an der Konferenz die
Herren Adolf Stand , Direktor Eislter , Dr . Thon und Dr . Balaban .

Qalizische Toynbeehalle
Am 4 . April d . J . fand die Schlußsitzung des Ausschusses dieser

Institution statt . Dem Jahresbericht ist zu entnehmen , daß diesem
Verbände 14 Städte in Galizien angehören . Rechenschaftsberichte
liegen vorläufig nur aus Brödy , Stryj , Stanislau und Zloczow vor .
In diesen Städten wurden während des Winters insgesamt 60 Vorträge
abgehalten . Die Zahl der Zuhörer belief sich auf 7690 , davon

•53 , 6 °/o Männer und 46 ,4 ° o Frauen . 35 " o der Referate gehören dem
Gebiete der jüdischen und hebräischen Literatur , von den übrigen
Vorträgen waren die meisten volkswirtschaftlichen Fragen gewidmet .
Was die Vortragssprache betrifft , so sind 26 Referate in jüdischer ,
22 in deutscher und 11 in polnischer Sprache gehalten worden .
Bedenkt man , auf welch niedrigem Niveau die kleinen galizischen
Städte in kultureller Beziehung stehen , so kann man erst recht die
Bedeutung dieser so wichtigen Institution , die das Zustandekommen
dieser populären Vorträge ermöglicht , einschätzen .

Aiisiedlung von Juden in Japan
Wie die Zeitung „ Rjetsch " berichtet , hat die japanische

Regierung kürzlich den Wunsch geäußert , die Juden möchten sich
in größere ; Anzahl im Inselreiche niederlassen . Die überaus günstigen
Erfahrungen , die die Regierung mit denjenigen Juden gemacht hat ,
die nach dem russisch - japanischen Kriege in Japan zurückgeblieben
waren und die sich als ein kulturell und wirtschaftlich wertvolles
Bevölkerungselement erwiesen haben , hat die Regierung bewogen ,
der Ansiediung von Juden ihr besonderes Augenmerk zuzuwenden .

Die Juden auf dem internationalen Rassenkongreß
Aus London wird uns gemeldet :
Chief Rabbi Dr . Adler ist zum Vizepräsidenten des ersten uni¬

versellen Rassenkongresses , der hier vom 26 . bis zum 29 . Juli tagen
wird , gewählt worden . : Er hat die Wahl angenommen . Es werden
folgende jüdische Gelehrte referieren : Dr . L . Zamenhof (Warschau ),
der Begründer des Esperanto , über „ Internationale Sprache " ;
Dr . S . Margoliouth ( Oxford ), über ,.Einfluß der Sprache auf die
Bildung von Rassen " ; Dr . Felix Adler (Columbia ) , über „ Das Grund¬
prinzip der allgemeinen Rassenmoral u und Alfred H . Fried ( Wien ) ,
über „ Presse " .

Auf Veranlassung des zionistischen Aktionskomitees werden
die Herren Dr . M . Gaster , Sir Francis Montefiore und Dr . Ignaz
Zollschan , der bekannte Wiener Forscher an den Verhandlungen
des Kongresses teilnehmen .

Aus Budapest wird uns berichtet : Wie in jedem Lande , das
sich an dem im Laufe des Sommers in London stattfindenden Rassen¬
kongreß beteiligt , sind auch in Ungarn die Vorbereitungen für die
Entsendung von Delegierten in vollem Zuge . Unier den letzten!
befinden sich auch zwei getaufte Juden , und zwar der Titular - Real -
schuldirektor Franz Keminy , der seine Zugehörigkeit zur arischen
Rasse am besten zu dokumentieren sucht , daß er in einem von ihm
herausgegebenen Lesebuche die Tapferkeit als christliche Tugend
preißt , — ferner Dr . Felix Sornlö , Professor an der Universität zu

Klausenburg . Dr . Somlö ließ sich taufen , um eine Professur an
einer ungarischen Rechtsakademie zu erlangen . Vor einigen Jahren
ist er jedoch konfessionslos geworden , um die Tochter des Direktors
der jüdischen Lehrerpräparandie , Dr . Bänöczy , heiratenzu können .
Diese zwei aus ihrer Rasse „ ausgetretenen " Juden werden nunmehr
ihre neue Rasse vertreten .

Das Plagiat Cuzas
Der rumänische Antisemitenfü' hrer Cuza hatte vor einiger Zeit ein

ethnographisches Buch geschrieben . Hierfür war er zum Universi¬
tätsprofessor ernannt worden und die Akademie der Wissenschaften
hatte ihm ein Ehrenhonorar von 10 000 Lei bewilligt . Nun ist vor
einem Monat ein Werk eines jungen Juristen erschienen , das den
Titel trägt : „ Das Plagiat des Herrn Cuza . " Cuza hat nämlich ein
ganzes Buch aus den Arbeiten deutscher und französischer Gelehrter

• abgeschrieben . Trotz der Sensation , die diese Enthüllung hervorrief ,
ist er weiter Professor , denn er ist der Führer der antisemitischen
Hochschuljugend .

Orthodoxe Rabbinerkonferenzen
Nach dem Beispiele der orthodoxen Rabbiner Englands wollen

sich nunmehr auch die gesetzestreuen Rabbiner der nordamerika¬
nischen Union organisieren . Anfang Juli d . J . werden sich zahl¬
reiche Rabbiner der traditionellen Richtung in St . Paul ( Alinn .)
versammeln , um über aktuelle Fragen des religiösen Lebens in
Amerika zu verhandeln und eine Rabbinerorganisation ins Leben
zu rufen .

Die organisatorischen Bemühungen und ' Erfolge der gesetzes¬
treuen Judenheit in Westeuropa haben auch die Führer der
galizischen Orthodoxen bewogen , dem Niedergang des religiösen
Lebens , der sich auch in Galizien von Tag zu Tag immer mehr
bemerkbar macht , durch den Zusammenschluß und die gemeinsame
Arbeit der traditionell gesinnten Kreise entgegenzuwirken . Der
bekannte Chassidimrabbi von Czortköw , R . Israel Fried -
mann , hat dieser Tage einen Aufruf an sämtliche gali¬
zischen Rabbiner erlassen , in dem er sie auffordert
eine allgemeine Rabbinerversammlung einzuberufen , um Mittel
und Wege zur Hebung des religiösen Sinnes der Volksmassen und
zur Förderung des Thorastudiums ausfindig zu machen . Rabbi Fried¬
mann sieht in der ungünstigen wirtschaftlichen Lage der breiten Volks -
massen den Hauptgrund für den Verfall der althergebrachten Religiosität
und richtet an seine Rabbinerkollegen den Appel , dem Volke in
seinem harten Daseinskampfe zur Seite zu stehen und au die Stärkung
seiner wirtschaftlichen Position bedacht zu sein .

Die Zurücksetzung der Juden in der deutschen
Armee

Die in der zweiten Lesung des Militäretats im Reichstage von
allen Parteien eingehend erörterte Frage der Zurücksetzung der
Juden in der Armee wird den Gegenstand einer Versammlung
bilden , die der Verband der Deutschen Juden und der Zentral verein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens gegen Ende April in
Frankfurt a . M . veranstalten .

Dr . Faitlovitch in Amerika
Mitie April trat in Newyork der bekannte Abessinien - Reisende

Dr . J . F a i 11 o v i t c h ein , der im Auftrage des italienischen
Pro - Falascha - Komitees die Vereinigten Staaten bereisen soll , um im
Kreise der dortigen Juden für die Rettungsaktion zugunsten der
Falaschas Propaganda zu machen und Spenden sowie Jahresbei¬
träge für die Schule in Ervthräa zu gewinnen , die das genannte
Komitee zur religiösen Belehrung und kulturellen Hebung der
Falaschas ins Leben gerufen hat .

Ein jüdischer Studentenverband in der Schweiz
In Bern hat jüngst eine Konferenz jüdischer Studentenvereine

stattgefunden , an der die Vereine „ Israel " (Lausanne ) , „ Cheruth "
(Genf ), „ Akademischer Studentenverein " ( Bern ) , „ Jüdischer Studen¬
tenklub " und „ Makkabäa " (Zürich ) vertreten waren . Es wurde
beschlossen , im Interesse des Rechtsschutzes, der kulturellen Hebung
und der wirtschaftlichen Förderung der jüdischen Studentenschaft
an den schweizerischen Hochschulen einen Verband mit einem
Zentralbureau ins Leben zu rufen . In das Zentralbureau wurden
gewählt die Herren cand . med . J . Schwarz (Vorsitzender ) , cand .
jur . J . Kaplan und cand . med . M . Chidekel (Kassierer ). Die
neue Organisation wird in politischer Hinsicht ganz neutral sein .

Schluß des redaktionellen Teiles
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Für die Tachkemonischule in Jaffa :

Bei der Administration der „ Welt " in Köln :
Ergebnis einer Veranstaltung der Zionistischen Vereini¬gung in Fiume ...... . . . . . . Kr . 58 ,70 = JI 48 . 13Durch Rabb . Dr . J . Nacht in Focsani (Rumänien ) : Leon

Marcus , Falticeni Lei 5 .— , L . Ringelstein -Baja 2 .— ,
Marcu Zion Katz , P . Neamtu 5 .— , S . L . Blumen . Odobesti
10 — , durch M . Katz bei Isaac Griinberg - Moinesti 10 .— ,
L . Leventer , Moinesti 5 . — , . zusammen Lei 37 . — = Ji 29 .02Comitetul Federatiunei Zionistilor din Romania per
M . Heinr . Schein , Galatz von den Zionistenvereinen inFocsani ............... Lei 40 . — = Ji 31 .96

Dr . M . Zobel und Frau , Köln , gratulieren Herrn Dr . Jakob
Engelzaifa zu seiner Vermählung mit Fräulein Hanna
Schlesinger , Hamburg .......... - . . . . JC 2 —

Die Bureau - Heftmaschine „ Liliput "
eine vom Erfinder und alleinigen Fabrikanten E . Korth in Kölnam Rhein nach mehrjähriger praktischer Erprobung hergestellte
Heftmaschine , stellt in der Tat das geeigneste dar , was man bisjetzt in solchen Maschinen und Apparaten auf den Markt brachte .Zum Unterschied von den bisher fast ausschließlich in Guß herge¬stellten Heftmaschinen ist die „ Liliput " gestanzt und daher unemp¬findlich gegen den Fall oder Stoß . — Die Ausführung , Haltbarkeitund Funktion der „ Liliput " sind tadellos , und dabei beträgt ihr Gewichtbloß 250 g (12 Stück gehen auf ein 5 kg - Paket ) . Auch diezur „ Liliput " nötigen Heft klamm er streifen in präziser Arbeitund Gleichmäßigkeit aus bestem Material werden vom Fabrikanten
geliefert . ' __ __

■Der Exportkatalog der Firma Carl Malm endier in Kölnam Rhein für das Jahr 1911 , der soeben zur Ausgabe gelangtist , bietet ein sehr übersichtliches Bild der verschiedenartigen Erzeug¬nisse dieser Firma . Unter den Fabrikanten , die sich mit der Her¬
stellung von Maschinen und Apparaten für die alkoholfrei eGetränke - Industrie befassen , nimmt die Firma Carl Malm en die rseit 20 Jahren eine leitende Stellung ein . Großen Anklang besondersin Ländern mit heißem Klima finden seit langem die patentiertenMineral wasser - Appar ate der Firma . Der Grund der besondernBieliebiheit dieser Apparate beruht in dem von der Fabrik paten -terten Sättigungsverfahren , durch welches es ermöglicht wird , Wasservon ziemlich hohem Wärmegrad ohne Eiskühlung tadellos mitKohlensäure zu sättigen , was bisher von keinem andern Systemerreicht werden konnte .

Wie aus dem Katalog ersichtlich , erzeugt die Firma ferner : Ab¬füllvorrichtungen für Großbetrieb , Hilfsapparate in moderner , zweck¬entsprechender Konstruktion , Flaschenspülanlagen für Groß - undKleinbetrieb , Destillier - und Filtrierapparate . Der reichhaltige Kata¬log wird Interessenten auf Wunsch gratis und franko zugesandt .

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN
En dieser Knbrift werden hostenlos solche

Mitteilungen veröffentlicht , die für unsem
JLeserhreis von Interesse sind * Mßie Aufnahme

jeder Notiz erfolgt unter Chiffre - Angabe .
Der Terietg «fei * „ Weit " behalt sich rar , Mit¬
teilungen , die zur Aufnahme in dieser Mwbrift
nicht geeignet erscheinen , abzulehnen . Zur
He forderang von Chi jfreb riefen ist jedesmal
die entsprechende Worlagebühr , beizulegen .
Siiwnlliche Zuschriften richte man an Verlag
„ JDie Welt " , MLiiln a . lih . , Karolinger ring St .
W . 419 . Einkäufe für Überseer übernimmt speziell für email . Ge¬schirre , Eisenwaren , Glas , Porzellan , illustr . Postkarten ,

Leder , künstliche Blumen , Modewaren , Konfektion , Manu¬
faktur - , Textil - , Spiel - , Schreib - und Galanteriewarenunter kulanten Bedingungen Firma in Süddeutschland .

W . 421 . Für Materialien zur Herstellung von Holzzementdächernwerden tüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht .W . 435 . Wiederverkäufer und solvente Vertreter in allen Staaten
gesucht von einer leistungsfähigen Firma für Alum in ium -bestecke .

W . 436 . Barmer Fiima mit ersten Referenzen und langjähriger Er¬fahrung empfiehlt sich für den Einkauf von Besatzartikelnund Kleineisenwaren.
. W . . 437 . Fabrik von Tageslicht -Reflektoren (zur Erhellung dunkler

resp . halbheller Räume ) sucht überall Vertreter gegen hoheProvision .
W . 438 . Firma mit Prima Referenzen sucht für Konstantinopel, Um¬gebung und Persien Verbindung mit leistungsfähigen Firmenaus der Galanterie - , Metall - und Modewaren -Branche .
W . 439 . Für Tuchfabriken übernimmt tüchtiger Fachmann den Ein¬kauf von Schafwolle in Ungarn .
W . 440 . Kaufmann sucht Vertretungen für Rumänien . KorrespondenzDeutsch und Französisch .

Dr . Alexander Hausmann
hat seine Advokaturskanzlei in Lemberg PassageHausmann eröffnet .

r
Hanna Goldschmidt Dr . Arnold Hildesheimer

VERLOBTE
Hamburg , April 1911

Grindelalke 83 Benckestr . 28 .

r

V. .

J
Hanna S . Levy , Lehrerin & Santo A . Cappon ,

geschäftsfiilirender Mitinhaber der Finna „ Bosna -Serai ". Kommcr -
zialagentie und Kommissionsbureau Brüder Samuel & Santo Cappon

empfehlen sich als Verlobte . Sarajevo , im April 1911 .

Die Kolonien des Kreises Tiberiade suchen einen tüchtigen
erfahrenen Tierarzt . Offerte und Referenzen sind zu richten au :

Komitee Jemma pres Tiberias , Palestine .

In der Kolonie Jemma ist die
Stelle eines Arztes

zu besetzen . Das Jahresgehalt beträgt 5000 Frs . außer¬
dem freie Wohnung in der Kolonie . Der Arzt ist verpflichtet ,
zweimal wöchentlich die Kranken der umliegenden Ko¬
lonien Milhamie , Mesha und Sedschera unentgeltlich zu
besuchen . Bewerbungen sind zu richten an das Komitee
der Kolonie Jemma bei Tiberias .

Soeben erschien :

Die jüdische
Literatur

(Katalog 13 ) enthalten 4000der schönsten und wertvollsten
Bücher . — Das umfangreicheBuch versende ich an Reflek¬
tanten franko und gratis .
Louis Lamm : Berlin C2
Spezialbuchhandluiig für jüd . Literatur

Neue Friedrichstraße 61 63 .

JehrjünstirKlfervon
yiTif « ' DTI ^ Ü ytcnrrvD
m " i cr -N crrvbö i : >n rrojD
und andere jüdische Ritualien ,
nur die Erzeugnisse der altbe¬
kannten Firma JONAS SAGER ,
mechanischeSchafwoll - jTalles -
u . Tücherweberei in Kolomea ,
zu verlangen . Seidentalles st .
Goldborte u . Zizoth adgestiert ,
angefangen v . K 5 . — aufwärts
franko jeder Poststation .

Interessenten erhalten auf Verlangen
Preiskurante gratis und franko .

J . E . Bleckmann , Solingen 48
Gegründet 1808 □ Fabrik und Export - Geschäft .

■

Abt . I : Sämtliche Solinger Stahlwaren , Messer ,
Scheren , Rasiermesser usw .

Abt . II : Alle Arten Werkzeuge , Zangen , Feilen ,
Sägen usw .

Abt III : Haus - und Küchengeräte .
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JUCDISCHCR MATIonAL - FOriOS
Der Jüdische Nationalfonds ist dazu bestimmt , in Palästina G-rund und Boden als tinver äußerliches Eigentum des jüdischen Volkes

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

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

SPENDEN AUSWEIS

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Deutschland :

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

Vom 17 . — 24 . März d . J . eingegangen und in Nummer 12
der „ Jüdischen Rundschau - detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Jt 183 .53
Sammelb ogen ................... „ 6 . 25
Sammelbüchsen ............. ' ...... ,, 90 .50
öoidenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 220 .26
Ölbaumspenden ................... „ 327 .—
David und Fanny Wolffsohn - Fonds ........... , 5 .35

Summe A 832 . 89
Vom 24 . — 31 . März d . J . eingegangen und in Nr . 13 der

„ Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ dl 206 .30
Sammelbogen ................... „ 2 .—
Sammelbüchsen .................. „ 442 .36
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 55 .95
Ölbaumspenden .................. „ 270 . —

Summe Jl 976 .61
Sammelstelle des . Jüdischen Nationalfonds

für Osterreich :
( Adresse : Wien IX , Türkenstraße 9 . — Publikationsorgan :

„ Jüdische Zeitung " , Wien .)
Vom 27 . März bis 3 . April d . J . eingegangen und in Nr . 14 der

„ Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Aligemeine Spenden ................ Kr . 821 .62
Selbstbesteuerung ................. „ 184 .50
Sammelbogen ................... „ 116 .90
Sammelbüchsen .................. „ 667 .30
Ölbaumspenden . ................. „ 177 .—

Summe Kr . 1967 .32 = ^ '1662 .39

Vom 3 . — 10 . April d . J . eingegangen und in Nr . 15 der „ Jüdischen
Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 640 .41
Selbstbesteuerung . . . . . . . , ........ „ 94 .70
Sammelbogen ................... „ 137 .77
Sammelbüchsen .................. „ 569 .38
Ölbaumspenden ................. . „ 211 .—

Summe Kr . 1653 .26 = ^ 1397 .01

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

Vom 28 . Februar bis 7 . März d . J . eingegangen :
Allgemeine Spenden ................ Rbl . 142 .51
Selbstbesteuerung ................. „ 5 .82
Sammelbogen ( russische ) .............. „ 16 .—
Sammelbüchsen . ........ r .......... , 344 .80
Goldenes Buch (Vollzahlungen )*) ......... , „ 95 .—
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 142 .22
Ölbaumspenden ................. „ 337 .44
N . F .-Marken ................... „ 75 .—

Summe Rbl . 1158 .79 = ^ 2479 .81
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch ", Nr . 3f»85.

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Kroatien , Slawonien und Bosnien :

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

Vom 1 . November bis 31 . Dezember 1910 eingegangen und in
der „ Zidovska Srnotra " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 185 .95
Sammelbüchsen ................... „ 131 .31
Ölbaumspenden .................. „ 7 —

Summe Kr . 324 .26 = JC 274 .—
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Vom 3 .— 31 . März d . J . eingegangen und in Nummer 9 — 13
des „ Joodsche Wächter " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............... Hfl . IM .44 */^
Selbstbesteuerung ................. „ 47 .41
Sammelbüchsen ................. „ 7 . 16 1/ *
Goldenes Buch ............... n 85 .20
Ölbaumspenden ................ „ 134 .51
N . F .-Marken .................. „ . 40 . —
Telegrammformulare . . .............. 12 .50

Summe Hfl . 438 . 23 == JC 740 .61
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalforids für
Nordamerika :

(Adresse : Jewish National Fund Bureau für America , 165 E . Broadway ,New York . — Publikationsorgan : „Dos Yiddische Folk " , New York . )
Vom 17 — 24 . März d . J . eingegangen und in Nr . 5
von „ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. • • Doli . 16 .50Sammelbüchsen . . . . . . . . . . . . . » 86 .95
Ölbaumspenden ................... » 32 .50
Landspenden . . ................. » 40 . - -
N . F .-Marken ................. • • * 21 -40
Telegrammformulare ............... • » * -~~

Summe Doli . 198 .35 = Jt 827 . 12

Vom 24 .— 31 . März eingegangen und in Nr . 7 von „ Dos Yiddische
Folk " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Doli . 51 .90Sammelbüchsen .................. » 28 . 15
ölbatimspenden .................. » 46 .25
Landspenden ................... » 5 -—N . F . -Marken .................. • » 13 .20

Summe Doli . 144 .50 = Jt 602 .56

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Südafrika :

( Adresse : South African Zionist Federation , per B . J . Chaimowitz ,
P . O . Box 1.8 , Johannesburg . — Publikationsorgan : „ Zionist Record " ,

Johannesburg .)
Vom 1 .— 28 . Februar d . J . eingegangen und in Nr . 29 des „ Zionist

Record " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ 4 . 17 .0Sammelbüchsen .................. » 1 . 13 .0
Goldenes Buch (Vollzahlungen )*) ........... „ 20 . 12 .0Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 32 .12 .7
ölbaumspenden ................. • « 3 . 10 .—
N . F .- Marken .............. ■ . . . . w 25 . 0 .0

Summe £ 88 .4 . 7 = t4 1799 .82
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch u, Nr . 3886 87 .

Canada :
( Adr . : Federation of Zionist Societies of Canada , P . O . Box 343

Montreal . )
Allgemeine Spenden ...... . . $ 11 .25 = Jt 46 .90Goldenes Buch *) ........... $ 50 . - = Jt 208 .50

*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch ", Nr . 3889

Ölbaumspenden :
One tree in narne of Kingston Zionists ; 4 trees in name

of Dorothy Goldstick , Toronto ; 1 tree in name of Ben
Zouin , B . Bazar , 1 tree in name of Shariie Rachel
Hofman , 4 trees in name of Master A . Davis , 1 tree in
name of M . Davis , total 12 trees . . . . $ 18 . — = Jt 75 .06

Insgesamt Jt 330 .46 .
Rußland :

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds in Köln :
Allgemeine Spenden :

Riga : Sammlung auf dem Minjan in der Gesellschaft „ Ivriah "im Jahre 1910 : L . Glückmann Rbl . 3 . — , A . Gowscha ,
S . Scheiness 'ohn und N . N . Wildekahn ä 1 .— , zus .

Rbl . 6 .— = Jl
Berditschew : M . Grojsburd ^ ....... Rbl . 1 . — = Jl

Ölbaumspenden :
Ri ^ a : Sammlung B . L . Reißer und J . B . Leeren mann beider Hochzeit Minna Pezierstecher und Dr . Paul Seldow

am 30 . Januar 1911 10 Bäume Rbl , 30 .— ; Wulf Weis¬
sager auf den Namen seines sei . Vaters Chaim Weissager6 B . Rbl . 18 . - ; Gebr . Barnstein a . d . N . B . L . Reißer
6 B . Rbl . 18 .— , zus . . ....... Rbl . 66 . — = JC 141 .28

Witna : B . Goldberg 3 Bäume , J . Rosow 6 Bäume auf
' den Namen des jungen Paares Joseph Persitz und Rosa

. . Slatapolsky , zus . 9 Bäume ............ „ 54 .—

12 .80
2 . 14

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden ;
London : Ruth Daiches anläßlich des Pessachfestes

sh . 5 .— = Jt , 5 . 10
Wienbcwic ( Post Budzanow ) : Purimsanitnlung von TynciaOberveger . ............ . Kr . 12 . — = Jff 10 .20

öl bäum spenden :
Bonn : Sammlung bei einem Skatabend bei Familie Schatz

auf -den Namen von Fritz Joelsohn einen Ölbaum . . Jt , 6 . —
Lemberg : Familie Pesches stiftet zur zweiten Jahrzeit

ihres sei . Gatten und Vaters M . E . Pesches 2 Ölbäume „ 12 .—
Postwertzeichen :

Durch Dr . Julius Loewenheim , Berlin W , Neue Bayreuther
Strale 8 .................... „ 132 .—

Genossenschaftsfonds
Johannesburg : Durch die Sammelstelle des

J . H , F . für Südafrika ( lt . Ausweis in Nr .
29 des „ Zionist Record " ) . £ 22 . 2 .0 = Ji

Wien : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Österreich ( lt . Ausweis in Nr . 14/15
der „Jüdischen Zeitung " Kr . 220 .99 = „

Osijefc : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Kroatien ( im November und Dezember
eingegangen ) ..... -. Kr . 190 . 20 = „

Manrifrdin : Julius Simon , Nachzahlung . . „
Antwerpen : Jean Fischer , Nachzahlung

Frcs . 125 . -— = „
NewYork : DurchdieSammelstelle des J . N . F .

fürSNordarnerika ( lt . Ausweis in Nr . 5 von
„ Dcss Yiddheisc Folk u ) . . . $ 21 .— - = „

Paris : Societe des Etudiants Sionistes (zweite
Rate ! ........ Frcs . 100 .— = „

Berlin : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Deutschland ( lt . Ausweis in Nr . 12 der
„ Jüdischen Rundschau " ) ....... „

Moskau : Kleine Sammlungen Rbl . 5 — = „
Die Summe der für den Jüdischen Genossenschaftsfonds
bishet eingegangenen Beträge beläuft sich auf Jt 120 987 . 12

450 . 84

186 . 74

100 . 32
100 . —

100 .—

87 . 57

80 . 64

20 . -—
10 . 70

Eintragungen ins Goldene Buch
388S üsias und Fani Heilikmann in Moskau zu ihrem

Hochzeitstage .............. Rbl . 95 .—
388k Mr . and Mrs . J . Janov/er on the occasion

of their marriage by the United JohannesburgJewish National Fund Club ....... £ 10 . 12 .0
3887 The late Hyrnan Morris Esq . , President of the

South African Zionist Federation , by the United
Johannesburg Jewish National Fund Club . „ 10 . 0 .0

3888 M . D . Hersch by the United JohannesburgJewish National Fund Club . . . . . . . . 10 . 0 .0
3889 Israel Friedlaender , New York . . . , . . $ 50 —
3890 M . ü . Dr . Joseph Bloch , Prag , durch seineFamilie und deren Freunde ....... - Kr . 252 .53
3891 J . U . Dr . Hugo Rappaport s . A ., Trautenau ,

<lureh den V . V . Theodor Herzl , Trautenau „ 245 .40
3892 Dr . Isidor Margulies , Wien , durch den V . V .

* Zion M, Teplitz - Schönau ......... » 240 .—
3893 Yerein „ Zion " , Zloczow ...... . . „ 240 . -3894 Salomon Schiller , Jerusalem , durch die

2ionisten in Sanok ........... „ 240 .39
3895 2irkel der zionistischen Jugend , Olmütz . . „ 240 .—

Die Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden für den Jüdischen Nationalfonds beträgt :Nationalfonds ................ , Mk , 12 298 . 80

Genossenscliaftsfonds ............ n 1196 .81
Mk . 13 495 .61

Verlag : „ Die Welt , Verlagsges . m . b . H . « , Köln. — Verantwortlicher Redakteur : Dr . M oritz Zobel , Köln . — Druck von M . DuMont Schauberg , KöJn .



i
Pensionate Unterrichtsanstalten 1

Villa Bel - Air
Neuchätel (franz . Schweiz )

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

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

BüESlom XIII ' sr >Tgc ^ erpensionat ' ( Rai,9es
Kalser - Wilhelm - Straße Nr . 9 . Fr <iU EllSG HolzbOCk .

Knabenpensionat Nassau

WIEN , Czerninplatz 4
übernimmt

Zöglinge für jede Schule unter mäßigen Bedingungen .

WlflQr htph " Jüdisch - französisches Internat ,
fl mo ^ ^ iupid 6 rue du Hameau Paris - Biilancourt .

Unter Leitung des Herrn W . Dimanf , Direktor der an der
„Jüdischen Volksuniversität zu Paris befindlichen Schule „ Ibriah " .

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

Frankfurt a . M .

Knaben pensionat
KLIBANSKY

(staatlich konzessioniert )

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

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

Buchhaltung

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

Mehr als 10000 Schüler ausgebild . Zeugnis - u . Stellenvermittlung

1 ? Dir. E . LOEW , WIEB , Wll/1 JSSTZ
Frankfurt am Main , Röderbergweg 30 .
Isr . Töchter - Pensionat Ettlinger
Gründliche häusliche , wissenschaftliche und gesellschaftliche

Ausbildung .
Näheres Prospekt , o Erstklassige Referenzen .

KÖNIGSBERG i . Pr .
Fortbildungs - Institut

Eugenie Bloch .
Erste Lehrkräfte . * Vorzügliche Verpflegung (rituell ).

Ausbildung in Wissenschaften , Sprachen , Musik
und Gesang .

Kurse z . Vorbereitung zum Sprachlehrerinnen -Examen .

1EO Rabbiner Dr . Salo Stein ' s
KURHAUS SCHLACHTEN SEE

Schlachtensee , Seestraße 35/37 . o Telephon : Zehlendorf Nr . 9 .
Ab 1 . Oktober 1910

Rabbiner Or . Salo Stein ' s Sanatorium , Berlin , Kl"iTT
Spezialität : Diagnosen .

Prospekte bei Dr . Stein , Schlachtensee .

Harms Hotel Terminus
Hermannstr . 9 KÖLN Telephon 1651
- — ruhig und vornehm . -

Seebad Mo bei m * Botel Golerger
vis - a - vis der Badeanstalt

Schöne Fremdenzimmer mit Meeresaussicht . Elektrische Beleuchtung
: : Vorzügliche Wiener Küche . Geöffnet vom 1. Mai bis 1. Oktober ::

Triest , Restaurant Goldberger , Piazza deila Borsa ?
Besitzer : A . Goldberger .

RFRLIN Pension Sonnenberg/
B 1 H B ^ I Friedrichstraße 105B , II . links .

- Elegant eingerichtete Zimmer zu billigen Preisen , =
2 Minuten von Bahnhof Friedrichstraße . □ Tel . Amt III .

BERLIN

„ Orient - Hotel "
Schiffbauerdamm 6 ,

a .Bahnh .Friedrichstr .
-i £0 Restaurant .

WIEN
Sitz mehrerer jüdischer Vereine . Großer

Garten mit schöner Veranda .
"HfiO ItfiO

RESTAURANT REISZ
VII . MariahilfersiralSd 124 .

Magyar konyha -magyar szö .
On parle francais — English spoken .
♦tcn' pn jnß6a - ü - iö rvnn byi

Zum Kochen und Braten wird ausschließ¬
lich reines Gänseschmalz verwendet .

Hotel und Restaurant
Schlesinger

T£0 Budapest nsso
Kazinezy -ulm §1 - Eeke Eiraly -ulea

Streng orthodox
Erstklassige Küche
Zivile Preise
Komfortabel eingerichtete

Fremdenzimmer
Elektrische Beleuchtung

Besitzer :
Jacob S . Schlesinger .

Chef selbst Koch .

9108 .

im BERLIN - ibo
ttRussisches 'Hotel „ Odessa

Pension und Restaurant
Linienstraße 146/ am Bahnhof Friedrichstraße .
Streng rituelle Küche . ■ Es wird russisch gesprochen .

Inhaber : F . TINKOWSKI .
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