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I. II.

Einer Sonne , die ihre leuchtenden Strahlen zur Erde
wirft , einem Licht - und Lebensborn , dem Blüte und
Wonne entsprüht , "glichest Du, Prophet der Flammen !

t Endlose Schätze warfst Du aus Felsenhöh ' in Ab¬
grundtiefen .

Massen von Kristall und Edelstein prallten an den
harten , nackten Fels , daß das tönende Echo hallte .

Du spanntest Saphirbläue über Dein Haupt und
wobst in Himmelsteppiche die Farbea des Regenbogens .

Auf daß das Menschenauge . juble , -wenn Du die
Pracht des Reichtums über den Staub der armen
Erde breitest .

Und dann kam das Gesindel gesprungen und ge¬
stampft und wollte die Gewänder des Glanzes in Fetzen
zerreißen .

Alles kriechende Getier und alles wimmelnde Ge¬
würm fiel her , das Manna Deines Lichts einzuheimsen .

Es pflückte und zerstückte , was Du aus goldenem
Oberschwall von Dir geworfen und was davon zur
Seite fiel .

Und Krieg entbrannte zwischen den Würmern um
jedes Fünkchen Licht und jeden Hauch von Wärme !

Und sie kamen von ringsumher und warfen sich
hin, zu sammeln und zu pflücken , zu zerstückeln und
zu stehlen .

Aus dem Staub Deiner Kostbarkeiten bauten sie

ihre Festungstürme .
Man glaubte , daß die kostbaren Steine ihre Sehn¬

sucht wecken , der Diamant und der Jaspis , der Smaragd
und der Topas .

Daß sie jene zur Leuchte machen wollen und Deine
reine Wahrheit zu ihrem Schmuck .

Doch nein ! In Beutel und Büchsen stopften sie , was
Du zum Leuchten schufst .

Denn sie begriffen den Sinn nicht und brauchten
Deine Perlengebilde wie gemeinen tönernen Kram .

Sie wollten an Deinen Karfunkelblöcken hauen , wie
man an rohen Feldsteinen tut .

*) Aus „KethabimNywchariraa. Band I. Warschau 1903

Durch das tobende Meer schrittest Du.
Der Himmel ballte über Deinem Haupt finstere Donner¬

wolken .
Der Sturm umwickelte Dich und schleuderte Dich

in alle vier Winde .
Die aufgewühlten Wogen peitschten ihren Schaum

in Dein Auge .
Manchen Tag war in der Höhe kein Stern zu sehen ,

und das Blut in Deinen Adern erstarrte vor Kälte .

Und Du fielest fast unter der Wucht der Qual .
Doch die Stimme Deines Herzens rief Dir : „Gehe !"

Du gingst ,mächtig und furchtbar , zum Schrecken und
Verderben jedem Widerstande .

Du beugtest die Großen und setztest g # -etene
Knechte auf den Thron .

Und so immer Dich eine Schwäche anwandelte ,

ergriff Dich die mächtige Hand und zwang Dich , weiter ;
zu wandern .

Und weiter gingst Du durch schaurige Wüste .
Dörrender Sturm zermürbte Dich, Wolken und Berg

von nacktem Sand machten Dein Auge dunkel und es
füllte sich mit Blut .

Aber Du fandest Deinen festen Schritt mitten im
brennenden Sand .

Oft sankst Du hin, in Beben un'd Verzweiflung ,
aber die Hand faßte Dich : „Weiter !*.

Und Du drangst in verstrickte Dornen .
Scharf waren sie wie Spieße und stachen wie

giftige Schlangen , aber Du bahntest Dir den Weg durch
Stachelknäuel — für das Volk , das hinter Dir kam .

Und Du irrtest , das Land zu suchen und
den Segen der Gnade für das Volk , das hinter
Dir kam . •

Du warst der rätselhafte Rufer in der schwarzen
Nacht .

Du verscheuchtest die regungslosen Träume
schwarzer Sphynxe .

Du stiegst hinab in die Höhlenkeller der Zeichen¬
deuter und zu den Gräberstätten der Geheimnisse und

■rissest den Schleier von den verborgenen Dingen :
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Und hinauf zu den Burgen der Erdenmächtigen

stiegst Du, wandeltest in Prunkhallen und machtest dieThrone der Pharaonen wanken .
Dann kehrtestDü zum Volke zurück , um es zu führen .
Und das Volk ging hinter Dir .und blickte nach demSchimmer der ratenden Weisheit , der über Deiner ,hohenStirne schwebte .
Und es schmachtete aus dem Kerker des Leids

nach dem Erbteil der Schönheit .
Doch Kraft hatte es nicht zu gehen .

III.

Und Du, wie der Adler , schlugst es in Deinem Pfeil¬
flug und zwangst es , zu gehen .

Und Deine Augen waren wie die Wimpern der
Morgenröte nach dem Lichte gekehrt , das im Ostenaufersteht .

Und der Tau Deines Segens träufelte den jungen
Pflänzchen , die noch nicht knospen .

Und Du hörtest das Heulen des wegelagernden
Wüstenkauzes , und der Geist der Schwermut ließ Dich wiein Abendschatten Gebilde zurückkehrender Knechtschaft
schauen .

Alle Spuren des Druckes , allen Ekel der Ketten !
Dann schlugst Du mit dem Hammer , Du fälltest mitder Axt und zerschmettertest mit dem Sturmbock —

ßerge , in denen Titanen hämmerten .
In den Wüstensand zeichnetest Du die Umrisse

eines bewohnten Landes .
Im Klar von Felsenbildern webtest Du die Gestalt

des Hebräerlandes , das sein wird .
Du lebtest in der Welt , die Du gebildet , einer

Welt voll Strenge und Reinheit , einem Reich von Lichtund Recht , das sein wird !
Und rings um Dich war noch übler Dunst von

Schmutz und Verwesung , fratzenhaftes Scheusal undSehnsucht nach der Ruhe in Fesseln .
Der wimmernde Jammer des Geschlechts , in dessen

Antlitz die Furche der Vergänglichkeit gegraben ist .
Dieses Volk führtest Du, führtest es , indem Du

Felsen spaltetest . Du, der Arzt , der die faulen Glieder
gebrochen , der alle Siechenden von sich schleudert , Duder Erbarmer , der das Große aufbaut !

Sie haßten Dich — weil Du aufwärts Dich sehntest
aus dem Schmerzenstal nach den Höhen des Heils .

Sie haßten Dich, weil Dich ein Grausen * erfaßtebeim Anblick des Schmutzes der Knechtschaft .
Sie haßten Dich , weil die Tränen des Volkes sich

in Dir verwandelten zu hartem Edelstahl .
Weil Du nackt und rein warst von jedem eigen¬

süchtigen Gedanken .
Weil Du Deine offenen Wunden zur ersten Ziel¬

scheibe setztest den Pfeilen des Verderbens .
Weil der Letzte des Volkes Dir teurer war als Dein

Leben .
Weil Du rings um Dich streutest alles Gold Deiner

Sonnenstrahlen , alle Perlen Deines Taues , alle Gewebe
Deiner Schwingen , alle Blüten Deines Lenzes .

Weil Du alles Öl Deines Hauptes vergossen hast
über die nackten Felsen und die fahlen Klippen .

Weil Du erhaben über die Höhen der Wüste , in
Deinen Augen niedriger warst als der Straßenstaub .

Weil Dein Hochmut kleiner war als der des Lammes , '

das der Schur hingestreckt — und weil Du des Volkes
Opfer warst , bei Tag und Nacht .

Weil Du im Geiste herrlich , der Kräfte Bändiger
und unschuldig warst , wie das Kind.

Deshalb haßten sie Dich .

IV.
Wie der Blitz rissest Du Dich von der schwarzen

Wölk « los , einherschwebend , und Licht und Entsetzen
bringend .

Du zerschmettertest , was Du am Wege trafst als
Hindernis Deines Königsflugs .

Die Funken Deines Grimmes versengten die Herde
der Finsternis , die Kälber des Maststalles , geschwollenvom Gifte der Sklaverei und die Leithammel in Ketten
und Gefangenschaft .

Alle jene , die klein geworden waren in Bedrängnis
und Not , oder an vollen Töpfen und Krippen .

Und darum fragten sie : ^,Wer hat Dich eingesetzt ?"In Einsamkeit ward Deine Seele voll des
Forschens , des Wissens und des Singens , wie ein
Garten voll von jungen Trieben und ein Taubenschlagvon Lauten weicher Demut und süßer Liebe brausend .

Und alles Licht wölbte sich zu Dir wie ein Regen¬
bogen und breitete sich vor Dir wie die Spiegelflächedes Meeres .

Mit jenen wundersamen Qualen , mit jenen Geburts¬
schmerzen des Seelenfrühlings , mit jenen .Blitzströmen
und der leuchtenden Botschaft , die genannt wird : Offen¬
barung der Lehre .

Und darum haßten Dich sowohl jene , die sie nicht
empfingen , wie viele von jenen , die sie empfingen .

Und wie Du niederstiegst vom Wolkenberg , da
hörtest Du ein Gespött und Zähneknirschen und Röchelnder Schwäche und Schnarchen von Schlafenden und
Klirren von Ketten und Stampfen , von Reigentänzen .

Und Du standest einen Augenblick , schlank wie
die Palme , Deine Blicke scharf wie Pfeile .

Und die Hand ausgestreckt ; um ■mit feurigemGriffel auf die Tafel die Worte der Zukunft zu schreiben .
Und darum sagten sie , daß Du nur ein Künder der

Zukunft seiest und der gegenwärtigen Dinge nichtachtest .
Du Furchtbarster unter den Furchtbaren , Held

unter den Helden , Gewaltiger unter den Gewaltigen .
, Du, in dem sich wie im Brennpunkte alles sammelte ,

was heimlich lebte in den verborgenen Tiefen meinesVolkes !
In Dir löste es seine Rätsel und die Geheimnisse

seines Schicksals .

Komm wieder , o Prophet , komm wieder ! So stark , "
so groß , so hell wie Du gewesen !

Komm und erneuere die Oeister , komm und durch¬zucke die Wüste !
Komm und züchtige , komm und künde das Wortdes Herrn !
Komm und streu ' nach allen Seiten die Blitze

Deines Lichts !
Daß jene noch einmal herfallen , brüllen . und

schelten , und Deine funkelnden Steine auf ihre Lumpen '
legen und in Beutel und Büchsen stopfen .
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Du, der tötet , um zu beleben , der in der Wüste Heim¬

suchungen schickt , um zur Ruhe des Erbbesitzes zu führen !
Der sich erhebt , um hinabzusteigen , der die Lehre

gibt , um sein Volk die Pfade des Lebens auf der Erde
zu lehren !

Wie sind wir geringer als Staub mit all unsern .
Helden und Weisen , wenn wir auf Dich blicken !

Du Seraph der Stürme und der Sonnen !
Aus dem Hebräischenübersetztvon Dr. ErnstMüller-Jaffa

AUS DER
VENEZIANISCHEN

HAGADAH
(XVII. JAHRH.)

Die Kunst im Dienste des Pessachfestes
Von Heinrich Frauberger

Direktordes 'Kunstgewerbemuseumsin Düsseldorfund geschäftsführenderVorsitzenderder Gesellschaft
zur ErforschungjüdischerKunstdenkmäler

Unter den Festen , die die jüdische Familie bis in
die neueste Zeit hinein noch in altgewohnter Weise
feiert , nimmt das Pessachfest noch immer den her¬
vorragendsten Rang ein, und mit den mannigfaltigen
Gebräuchen , die bei diesem Feste üblich sind , verbindet
sich gerne die Kunst , um den Zeremonien einen sieht -*
baren Ausdruck zu verleihen .'

Es soll dieses Fest an den Aufenthalt in Ägypten
und an die Wanderungen des israelitischen Volkes er¬
innern , bevor es in den Besitz des gelobten ^Landes
kam . Die Hauptaufgabe des Hausvaters ist es, die
Erlebnisse der Vorfahren von den Robotdiensten in
Ägypten angefangen , ganz besonders der Jugend
möglichst eindringlich zu schildern . Das soll aber auch
gleichzeitig beim festlichen Mahle geschehen und bei
viermaligem Festtrunk . Man kann auf acht Jahr¬
hunderte zurück besonders reich mit Bildwerken aus¬
gestattete Bücher , die sogenannten Hagaden , verfolgen ,

- die je nach den verschiedenen Riten sich unterscheiden ,
doch in ziemlich verwandter Art den Auszug aus
Ägypten schildern .

Umsichtige Frauen haben Sedertischdecken gestickt ,
die die Anfangsworte der einzelnen Abschnitte in den
Schriftzeichen haben . Der Zweck war die künstlerische
Verschönerung — und vielleicht auch die Absicht , dem
Gedächtnis etwas nachzuhelfen . Ich kenne aus Italien
zwei verschiedene Decken , wo die Anfangsworte auf
Kattun aufgedruckt sind , wo also sogar die Anwendung
eines - Vervielfältigungsverfahrens sich lohnen konnte .
Außer dieser großen Decke wird auch gerne die Mitte
des Tisches mit einer kleinen Decke geschmückt , die
die Frau mit kunstvoller Hand ausgestattet hat . Bald
sind es Segenssprüche , die eine leere Mitte umgeben ,
die ihrerseits wieder groß genug ist , um die Schüssel
mit der „Zroa " (zum Andenken des Pessachlämmchens )

aufzunehmen , oder - man ist so weit gegangen , daß man
eine ganze Familie in lebhaften Kostümstücken rund
um den Tisch , wo das gebratene Lämmchen auf¬
gesetzt ist , vielfarbig aufgestickt hat . Frauenhände
haben sich auch betätigt bei den handtuchartigen Tüchern ,
mit denen die Sederschüssel überdeckt wird , und ' die
dazu dient , die drei Mazzen zu verdecken . Unser Bild
gibt eine solche - Decke wieder , wie sie in Bayern im
Gebrauch war . Auch aus Polen und Italien kennt man
solche Stickereien , die mit mehr oder minder Geschick
den Zweck des handtuchartigen Gegenstandes andeuten .
Sehr abwechslungsreich sind die Sederschüsseln ; in»
den meisten Fällen bestehen sie aus Zinn , dem Silber
des armen Mannes , dessen Oberfläche mit allerlei
Gravierungen verziert ist , mit figürlichen Darstellungen
wie mit verzierter hebräischer Schrift , wovon auch
unter den Abbildungen eine Probe zu finden ist . In
reichen Häusern wird unter dem alten Familienbesitz
manche kostbare Sederschüssel aus Silber oder Gold
aufbewahrt , die geeignete Darstellungen in erhabener
Treibarbeit zeigt und nur aus der Schatzkammer heraus¬
geholt wird , um das schöne Fest zu verherrlichen .

Der Kidduschbecher , zumeist aus Silber , seltener
aus Zinn , schmückt die Tafel . Auch nach dieser
Richtung hin kenne ich einen Kidduschbecher aus Zinn ,
der im oberen Rande durch besondere Einkerbungen
auf die Zahl 1, 2, 3, 4, hinweist , und wenn der alte
Hausvater nicht vergißt , entsprechende Drehungen zu
machen , ihm auch Andeutung geben kann , wie weit
ver in der Schilderung des Auszuges aus Ägypten schon
gelangt ist .

•Nicht selten findet man auch silberne Doppelbecher
im Zusammenhang mit der schönen Sitte , den einen
der gefüllten Becher arh Eingang der geöffneten Tür

•hinzustellen , damit auch der Prophet Elias an dem



schönen Pessachfeste teilnehmen kann . Besonders ge¬formte und oft ganz reizvoll verzierte silberne , vergoldete ,
goldene , emaillierte , becherartige Gestelle dienen zurAufnahme des gebrannten Eies ; ferner eigenartigeSchalen mit zerfasertem Rande zur Aufnahme des
Bitterkrautes . In Italien hat man noch zuweilen schieb -
karrenförmige silberne Gefäße mit einer silbernenSchaufel und einer silbernen Harke für Karoseth , einem
aus Süßigkeiten gebildeten erdfarbigen Brei zur Er¬
innerung an die Frohndienstebeim ägyptischen Städtebau .Wenn schon aus diesen Mitteilungen sich ergibt ,daß im Laufe der Zeit für die Ausbildung und Aus¬
schmückung dieser Gegenstände die Kunst in namhafterWeise herangezogen worden ist , so will dies noch garnichts besagen gegenüber der Verwendung der zeich¬nenden und malenden Künste bei der Ausschmückungder Hagaden . Kostbare spanische Hagaden mit reichemMiniaturschmuck sind uns schon aus der Zeit des
Maimonides erhalten , und nicht wenige reich geschmückteMuster befinden sich als kostbare Seltenheiten in . den
großen Bibliotheken . Auch das eine Blatt mit dem

spanischen Wappenschild unten , die Pe 'ssachtafel vonschiffähnlichen Lampen beleuchtet , wo auf erhöhtemSitze der Hausvater mit seinen Angehörigen sitzt und
den beiden , eine verzierte Mazze haltenden phantastischenTieren oben , im Original mit bunten Farben und mitGold verziert , ist ein Beweis für viele . Man hat aber
schon um 1500 angefangen , mit Holzschnitt ausge¬stattete Hagaden zu drucken , und aus einer solchenstammen die übrigen Darstellungen . Die eine Seite 'gibt einen Oberblick über das Backen der Mazzen , unddie zweite Seite erläutert den Verlauf des Pessachfestes
an der Tafel . Eine Illustration zeigt die zum Götzen¬dienst zurückkehrenden Israeliten und die Übungen der
Zeit , Anfangsbuchstabenmit Verzierungen zu versehen ,ist an vier Buchstaben der Quadratschrift mit launigen
Kompositionenzum Ausdruck gebracht .

Diese Andeutungen zeigen , wie liebevoll dasPessachfest ausgestattet werden kann und lassen esdarum als sehr betrüblich erscheinen , daß man sich inder neueren Zeit von diesen sinnigen Gebräuchenabwendet .

FERNBEBEN
von Dr. Max Nordau

Als neulich im lungarischen Abgeordnetenhauseder jüdische Abgeordnete Dr. Brödy vom Unterrichts -minister Grafen Apponyi wegen einer feindseligenKund¬gebung gegen die bürgerliche Eheschließung Rechenschaft
verlangte , die einer seiner hohen Beamten , der klerikale
Ministerialrat Baron Barköczy , sich hatte zu Schuldenkommen lassen , belehrte der Minister den Rüger , daßBaron Barköczy nicht als Ministerialrat , sondern als
Mensch seine Verachtung gegen die Zivilehe an denTag gelegt habe . Dr.. Brödy bemerkte dazu : „DerMinisterialrat ist vom Menschen nicht zu trennen !"
Da rief r ihm ein Abgeordneter zu : „So wenig , wie Sievon Ihrer Rasse zu trennen sind !"

Was hat die Rasse des Dr. Brödy mit dieser Fragezu tun ? Die Zivilehe ist in Ungarn eine gesetzliche
Einrichtung , die nicht von der Rasse des Abgeordneten
Dr. Brödy , sondern von reinblütigenMagyaren geschaffen
wurde . Dr. Brödy verlangte Achtung vor dem be¬stehenden Gesetze . Das ist ein tadelloser Standpunkt ,
gegen den sonst regierungsfreundliche Mehrheitennicht leicht einen Einwand zu erheben pflegen . DiesenStandpunkt darf jeder unanfechtbar einnehmen , jeder ,nur nicht ein Jude . Die ungarischen Volksvertreter
haben nach rücksichtslosenKämpfen gegen die Klerikalendie Zivilehe durchgesetzt . Sie wollten sie also undwollen sie noch . Sie würden sie voraussichtlichgegenAngriffe entschlossen verteidigen . Aber der Jude sollan der Verteidigung nicht teilnehmen . Der Jude hatkein Recht , für die Zivilehe einzutreten . Er stellt sie
bloß . Er macht sie verdächtig . Wenn er sich auf dieSeite des Gesetzes stellt , muß man für den Verächterdes Gesetzes Partei nehmen .

Das ist in Ungarn geschehen , in dem Ungarn ,das für das Paradies der Juden gilt , dessen Hauptstadtdie Wiener Antisemiten Judapest nennen , das sich alseine Hochburg des europäischen Freisinns und Fort¬schritts angesehen wissen will . Von allen Seiten wird
bestätigt , daß die klerikale Volkspärtei sich dort immerkräftiger gliedert , daß sie im Volke immer tiefer '

Wurzel schlägt , auf die Regierung !immer stärker drückt ,im Parlament immer größeren Einfluß erlangt . Ihrwirksamstes Werbemittel aber ist Judenhaß , und wenn
sie zur Macht gelangt , so wird auch in Ungarn derAntisemitismus amtlich werden , und die ungarischen
Juden werden böse Tage erleben , die mageren Jahrenach den fetten , wie es seit Ägypten nicht «-aufgehörthat , die Daseinsnorm unseres Volkes zu sein .

Und die Ursache dieses Wetterwechsels in Ungarn ?Man suche sie nicht im Lande . Sie Hegt in der Ferne .Sie liegt in Frankreich .
Die katholische Kirche hat seit ihrer Entstehung

keinen »Augenblick lang aufhören dürfen , streitbar zu
sein . Sie hat nie Wehr und Waffen ablegen dürfen .
In ihrem ewigen Kampfe zählte sie lange Zeit die Siege
nicht . Ihrem ersten großen Triumphe , der Bekehrungdes Kaisers Konstantin , den sie dankbar den Großen
nennt , folgte eine lange Reihe anderer . Sie überwandund vernichtete die arianische Ketzerei , die sie ernstlich
bedrohte ; sie zog in alle Staaten des europäischenWestens als Herrin ein ; sie unterwarf sich die wilden
asiatischen Magyaren , die letzten Heiden , die sich imHerzen Europas festsetzten; sie erhielt von der ' "
Frömmigkeit Karls des Großen ein großes Gebiet , dassie mit weltlicher Macht unmittelbar regierte ; siewandte sich erobernd gegen mohammedanischesGebietund schleuderte zwei Jahrhunderte lang Heer ' auf Heerin unser altes Palästina , in dessen Stätten sie siegreichdas Kreuz aufrichtete . Die erste Schlappe , die sie
erlitt , war der Abfall der griechischen Kirche unter demPatriarchen Photios . Sie hat sie nie wettmachen
können . Später mußte sie Palästina aufgeben und die
Festsetzung der Ungläubigen in Byzanz und im Mittel¬
ländischen Meere geschehen lassen . Ihre lebenswichtigenTeile berührten diese Teilniederlagen allerdings nicht .Ein Stoß ins Herz war die Reformation , die sie einen
Augenblick lang in ihrem Dasein bedrohte . Dank dem
Jesuitenorden , Karl V. von Habsburg und Karl IX.von Frankreich wurden ihre Angelegenheiten wieder
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hergestellt . Sie eroberte einen großen Teil des verlorenen
Gebiets mit Feuer und Schwert wieder , verzichtete klug
auf das , was sie als unwiederbringlich erkannte , und
übte innerhalb der Grenzen , die ihr der Friede von
Münster 1648 zog , ihre volle Gewalt . Den zweiten
furchtbaren Schlag erlitt sie durch die französische
Revolution , die den Katholizismus durch Gesetz ab¬
schaffte , die Kirchen schloß oder in Klubs verwandelte
und die Geistlichen verjagte oder guillotinierte . Von
da ab war Frankreich der Kriegsschauplatz , auf dem
die katholische Kirche ihre Hauptschlachten schlug .
Napoleon I. schloß mit ihr das Konkordat , das ihre
Revanche gegen die Revolution bedeutete . Unter der
Restauration war sie allmächtig und schien von allen
Wunden geheilt , die ihr das 18. Jahrhundert geschlagen
hatte . Das Bürgerkönigtum gab ihr gelegentlich Be¬
klemmungen , aber unter dem zweiten Kaiserreich war
sie ruhig . Als es zusammenbrach , kam eine Art
Machtrausch über sie . Rom war verloren , der Papst
freiwilliger Gefangener , im Vatikan , die Kirche aber
glaubte ernstlich , sie werde Frankreich zu einem
Paraguay machen können , es unmittelbar oder durch
einen König beherrschen , mit seinen Machtmitteln das
geeinigte Italien zerschmettern und den Kirchenstaat
wiederherstellen . Zuerst strebte sie diesem Ziele mit
politischen Mitteln zu : durch die Wahl klerikaler Volks¬
vertreter , durch Eroberung der Mehrheit im Parlament ,
durch die Bildung von Ministerien , die der Kirche auf
den Wink gehorchten . Als aber diese Mittel versagten ,
MacMahon gestürzt wurde , das allgemeine Stimmrecht
nach links abschwenkte , da arbeitete die Kirche mit
einer wilden , ausschweifenden Demagogie , die alle
atavistischen Instinkte der menschlichen Bestie aufzu¬
peitschen suchte . Sie bediente sich mit der Geschicklich¬
keit , die eine Errungenschaft anderthalbtausendjähriger
Übung ist , des Antisemitismus , erfand den Dreyfusfall ,
der den Verstand des französischen Volkes bis zum
Delirium und Wahnsinn verwirrte , ersann den Plan eines
Staatsstreichs , einer Militärdiktatur , einer Ausrottung
aller nichtkatholischen Elemente aus dem .Offizierkorps ,
der Verwaltung , der Rechtspflege , und -spannte in
zehnjährigem Ringen ihre Riesenkräfte bis zum Äußersten
an , um diesen entscheidenden Feldzng zu gewinnen .
Sie war dem Siege sehr nahe , verlor die Schlacht aber
im letzten Augenblick und erlitt eine furchtbare Nieder¬
lage , vielleicht eine folgenschwerere , vernichtendere
als durch Luther und Calvin : im Dreyfusfall kam die
Wahrheit an den Tag , Frankreich gab sich eine freiheit¬
liche Regierung , die das napoleonische Konkordat
zerriß und die Bande zwischen dem Staat und der
Kirche löste , die Republik erkannte den Papst nicht
mehr ,als Herrscher an , sie lieferte dem katholischen
Gottesdienst nicht Jänger 60 Millionen jährlich aus
Staatsmitteln , und die katholische Kirche ist in dem
Lande , das ihre mächtigste Stütze war , auf den Stand
einer Privatvereinigung ohne gesetzliches Dasein und
ohne öffentliche Rechte hinabgedrückt .

Jeder fortschrittlich gesinnte , freidenkende Mensch
auf Erden jubelte über diese Wendung ; jeder war sich
darüber klar , daß von der Niederläge der katholischen
Kirche in Frankreich eine neue Epoche der Geschichte
datierte ; jeder begriff die ungeheure Bedeutung der
Tatsache , daß zum erstenmal in der Weltgeschichte ein
großes , an der Spitze der Gesittung einherschreitendes
Staatswesen sich für weltlich erklärte , mit der Religion

nichts zu schaffen haben wollte und alles Übersinnliche
aus seinem öffentlichen Recht ausschied .

Die Juden sind in ihrer großen Mehrheit fort¬
schrittlich gesinnt und freidenkend . Sie teilten den
Jubel ihrer Gesinnungsgenossen über die Demütigung
der aufs Haupt geschlagenen katholischen Kirche . Wie
vorschnell ! Wie kurzsichtig ! Wir allein haben keinen
.Grund , uns über die Niederlage der Kirche zu freuen .

Die katholische Kirche ist geschlagen , doch nicht
vernichtet . In Frankreich geschwächt , sucht sie sich
in den anderen katholischen Ländern zu stärken . Ihr
Hauptaugenmerk richtet sie auf Österreich -Ungarn . An
der Donau sucht sie Entschädigung für die Verluste
an der Seine . Österreich ist ihr längst sicher . Ungarn
war bisher unzuverlässig , zu unabhängig , zu liberal , zu
protestantisch , zu jüdisch . Hier galt es , anzusetzen ,
einzudringen , zu erobern , den Besitz zu sichern .
Klerikale Vorkämpfer gründeten die Volkspartei , die
sich mit antisemitischen Reden und Tun dem Volk ins
Herz schmeichelt . Die Arbeit der Kirche hat begonnen .
Sie wird nicht stillstehen ,_ bis Ungarn zur christlich¬
sozialen Wohlgesinntheit Österreichs gediehen ist .

Die Juden Ungarns fühlen das Zittern des Bodens
unter ihren Füßen . Sie wissen aber nicht , daß sie ein Fern¬
beben wahrnehmen , das große Kataklysma in Frankreich .

Es gibt keinen empfindlichem Seismographen als
das jüdische Volk . Wo immer die Erde wankt , wo
immer etwas zusammenbricht und einstürzt , die Juden
in den vom Schauplatz der Umwälzung am weitesten
entlegenen Gegenden fühlen es sofort . Im neuen
Deutschen Reich regt sich der Freisinn , das feudale
Junkertum fühlt sich in seiner Alleinherrschaft bedroht ,
es läßt den „wissenschaftlichen ", den „anthropologischen "
Antisemitismus los , und die Flutwelle des Rassen -
Judenhasses rollt über die ganze Erde . Die Russen
erheben sich gegen den Absolutismus , die Reaktion
antwortet mit Pogromen , die mit Folter und Mord
bedrohten Juden ergreifen in Massen die Flucht , und
England gibt das Fremdengesetz , Amerika erläßt
grausame Einwanderungsverbote , die britischen und
nordamerikanischen Juden sehen in den Augen ihrer,
angelsächsischen Nachbarn einen Judenhaß aufflammen ,
den das lebende Geschlecht in diesem Volke nicht
gekannt hat . In Frankreich spielt die Kirche mit dem
höchsten Einsatz auf den Kopf Dreyfus ", sie verliert
die Partie , und die Juden in Ungarn sehen das Gespenst
der Verfolgung und Entrechtung vor sich aufsteigen .

Das ist unser Los . Wir müssen vor der Reaktion
zittern und dürfen uns über den - Triumph des Fort¬
schritts nicht freuen . -Und wenn den Rückschritts¬
gewalten noch so hart zugesetzt wird , so stark bleiben
sie immer noch , daß sie sich an uns rächen können .
Und da leugnen Juden die Gemeinbürgschaft aller
durch die Länder der Welt verstreuten Bruchstücke des
jüdischen Volkes ! Die englischen Juden müssen fühlen ,

. daß sie mit den russischen zusammenhängen , die
ungarischen werden zu spüren bekommen , daß sie mit
den französischen eins sind .

Vielleicht ist auch das zum Guten . Der An¬
schauungsunterricht und die Erfahrung am eigenen
Leibe wird lden zerrissenen Teilen des jüdischen Volkes
allmählich doch die Tatsache seiner Einheit zum
Bewußtsein bringen , und dann wird das Judenvolk für
das Verständnis nicht nur der idealen , sondern auch
der praktisch -politischen Seite des Zionismus reif sein .
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DAS FEST DER FREIHEIT
Von Israel Cohen

Aus dem englischenManuskriptübersetzt
I. .

Unter all den geschäftigen Haushaltungen des
jüdischen Viertels , die sich summend wie ein Bienen - ,
schwärm in den Pessachvofbereitungen tummelten und
rührten , war niemand so aufgeregt , wie die kleine
Familie der Maybaums . Zwar war da nur Mutter und
Sohn , die ein paar Zimmer im ersten Stock eines ärm¬
lichen Hauses in einer der schmutzigen Nebenstraßenvon CommercialRoad bewohnten ; aber in ihren Herzen
war mehr Unruhe in der Nacht vor dem historischen
Feste , als unter all den andächtigen Einwohnern dieser
Gegend , wie groß auch immer ihre Familie sein mochte
und wie schwer immer ihre Sorge wegen des Kaschruthihrer Mazzoth .

Allerdings war dieses der erste Pessach , den die
Maybaums in London feiern sollten ; denn es war erst
neun Monate her , daß sie auf englischemBoden gelandet
waren , froh , ihrem von einem Pogrom betroffenen
Städtchen im russischen Ansiedelungsrayon entronnen
zu sein .. Aber dieser Umstand , mitsamt der vollständigen
Umwälzung , die er für Kochen und Putzen und Geschirr
bedeutete , konnte allein nicht diese ungewohnte Auf¬
regung verursacht haben . Auch der Gedanke , daß sie
im Begriffe waren , zum erstenmal das Fest der Frei¬
heit in einem Lande der Freiheit zu begehen , war nicht
schuld daran . Sie , die unter dem Joch der Willkür
gedarbt hatten , deren rasende Myrmidonen sich beim
Hinschlachten der Juden , nicht mit den Erstgeborenen
begnügten , waren fast geneigt , der Knechtschaft ihrer
Väter in den «Ziegeleien des alten Ägyptens größere
Bedeutungbeizumessen . Sie zogen keinerlei Vergleich
zwischen den beiden , denn sie waren ganz in An¬
spruch genommen von etwas , das weder eine historische ,
noch eine religiöse Bedeutung hatte , das ihnen aber in
Herz und Sinn lag als eine Sache von überragender
Wichtigkeit . Kurz , sie erwarteten für Pessach einen
lieben Gast , den sie „zu Hause " gelassen hatten , als
sie auswanderten , und dessen Ankunft sie seitdem immer
und immer ersehnt und erfleht hatten .

Deborah Maybaum war eine schwächliche Frau von
60 Jahren , deren vergrämte und gefurchte Stirn Zeugnis
davon ablegte , daß sie das Leid kennen gelernt hatte ;
zwei ihrer Söhne waren im russisch -japanischenKriege
gefallen , im Kampfe für ihr Stiefvaterland , und ihr
Mann war nach einer langwierigen Krankheit einem
Schlaganfall erlegen , den er eines Abends nach Rück¬
kehr aus der Synagoge erlitt , als die Schreckensherr¬schaft in der Stadt tobte . Sie selbst hatte alle Greuel
eines Pogroms erlebt , hatte Greise ermordet , Weiber
geschlachtet , Kinder aus den Fenstern , auf das Straßen¬
pflaster geschleudert gesehen . Und so hatte sie , über¬
sättigt mit Gram , sobald es möglich war , .sich außer
Landes zu begeben , das Schiff von Libau nach England

' genommen , mit ihr ihr einziger Sohn Isaak . Ihr Auszug
aus der russischen Hölle ging nicht ohne Leid von
statten , denn sie mußten dort den einzigen Licht¬
strahl ihres dunklen Lebens zurücklassen , Mirele , eine
achtzehnjährigeWaise , die verlobte Braut Isaaks . Das
Fremdengesetz des freiheitlichen Englands war damals
schon einige Monate in Kraft , und all die Details seiner

Bedingungen hatten bald den Ansiedlungsrayon durch¬laufen .
„Ohne fünfzig Rubel für jeden werden sie euch

nicht hineinlassen ," sagte der Lokalagent der Schiffs¬
gesellschaft , indem er versuchte , den Auswanderungs¬
lustigen , die sein Bureau belagerten , das Gesetz zu er¬
läutern . „Ihr mögt ««Höre , Israel » rufen von heute biszum nächsten Jahre , es wird euch nicht ein bißchen
helfen . England verlangt , daß jeder von euch ihm
wenigstens fünfzig Rubel vorzeigt , ob ihr auch an Miz-woth so reich seid wie euer Vater Abraham ."

So hatte Isaak Maybaum darauf gedrängt , daß eine
genaue Rechnung über den Besitz der Familie aufge¬
stellt würde . Da ihr kleiner Laden von dem „Schwarzen
Hundert " ausgeplündert worden war, blieb ihnen gerade
nur so viel , um die Reise für zwei zu bezahlen und die
baren hundert Rubel zu erübrigen , die sie brauchten ,um sich das Recht des Eintritts durch die wohlver¬
wahrten Tore zu sichern . Und so entstand die Frage ,wer von ihnen drei zurückbleibensollte .

Isaak bestand darauf , daß die beiden Frauen zuerst
gehen sollten ; er würde- dann folgen , sowie er Geld
genug dazu verdient hätte . Aber sie wollten sich nicht
allein auf die Reise wagen , zurückgeschreckt von den
hoffnungslosenAussichten bei ihrer Ankunft in London .
Da erklärte Deborah , daß ihre einzige Lebensfreudeim
Glück ihrer Kinder liege — war sie doch der Waise
Mirele mehr als ein Jahr eine Mutter gewesen — und
verlangte , daß Isaak mit seiner Braut zuerst gehen
sollte ; sie würde zufrieden sein , wenn sie zur Hoch¬
zeit ihrer Kinder eingeladen würde . Aber Mirele Heß
nicht zu , daß Deborah zurückbliebe und bestand darauf ,
daß Mutter und Sohn zuerst zusammen gingen . In
England , wo Friede und Freiheit herrsche , würde Isaak
besser in der -Lage sein , ein Heim zu gründen , als in
einem Lande , wo Räuber "und Mörder von Großen unter¬
stützt werden . Und Deborah , die schon so viel Leid er^
fahren habe , habe ein Recht darauf, einmal Ruhe zu ge¬
nießen . Sie selbst aber sei jung und hoffnungsvoll , sie
würde unter Freunden leben , die sie beschützen würden ,
und würde geduldig den Tag ihrer Befreiung erwarten .
Und so zogen Deborah und Isaak nach einem langen ,
tränenreichen Abschied von dem tapferen Mädchen in
das Land , das man ihnen als ein irdisches Paradies
geschildert hatte , und in das. hinein zu kommen durch
die Inquisition der Einwanderungsbeamten ein um sokostbareres Gut erschien .

Manchen Kummer hatten Mutter und Sohn in den
nächsten paar Monaten gemeinsam , als sie fanden , daß
das Leben in London , wenn auch nicht mit Schrecken ,

, so doch mit Schwierigkeitenverknüpft war . Ihr kleines
Vermögen war bereits aufgezehrt , als Isaak seinen
ersten Lohn als Bügler nach Hause brachte ; .aber dieBitterkeit dieses Lebens wurde versüßt durch die
Hoffnung auf die kommenden Tage . „Gott wird
helfen " war Deborahs ständiges Wort , wenn Isaak .es
auch vorgezogen hätte , die Hilfe nicht erst fürdie Zukunft erwarten zu müssen . Aber die Briefe
von Mirele , rührende " Boten der Liebe und Er¬
gebung , erleicherten die Bürde des Schneiders in den
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Schwitzstättenund sporntenihnzu Heldentaten derEnergie
an . Auf dem Ofensims ihres niedrigen Wohnzimmers
stand in einem hübschen goldverzierten Rahmen , in¬
mitten der Sabbatleuchter , Mirreles Photographie , einreizendes Mädchenbild , das der Mutter und dem Ge¬
liebten in allen Strahlen der Sonne zu glänzen schien .
Und wenn des Abends , ermüdet von der langen Last
des Tages , Isaak in melancholischerBetrachtung imScheine des Ofenfeuers saß , brauchte die Mutter nur
aufmunterndzu sagen „Schau aufwärts ", und ihre Augen
begegneten sich in hoffnungsfreudigerSehnsucht .

Schließlich hatte Isaak mit Hungern und Sparen die
Summe aufgebracht , die nötig war , um die Fahrkarte
für Mirele bezahlen und den durch das Einwanderungs¬
gesetz vorgeschriebenen Betrag vorweisen zu können .Und das Mädchen hatte in einem Briefe von über¬
strömender Dankbarkeit angezeigt , daß sie so zeitigvon Libau abfahren würde , daß sie noch vor Pessach
in London eintreffe . Das war der Grund , warum die
kleine Familie Maybaum in der Nacht vor dem historischen
Feste aufgeregter war als irgendeine der beschäftigtenHaushaltungen der Juden des Viertels .

Der Schiffsagent um die Ecke herum hatte eben
sagen lassen , daß der Segler an St . Katharinens Dockum 6 Uhr in der Frühe ankommen würde und Mutter
und Sohn konnten sich kaum vor Freude lassen .
Endlich würden sie wieder alle miteinander vereinigt
sein , nach all diesen Monaten folternder Qual ; und baldwürde die Mutter ihren Herzenswunsch erfüllt finden

-und den Sohn unter dem Trauhimmel sehen . „Gelobt
und gepriesen sei der Allmächtige ," sagte sie , „der sich
so gütig zu uns gezeigt hat ."

„Wie hab ' ich nach diesem Augenblick verlangt !Welch eine Seele von einem Mädchen ! O Isaak , wie
glücklich du bist , wie froh mußt du dich fühlen ."

„Ja , liebste Mutter , ich bin wahrhaftig glücklich ,"antwortete Isaak und las den Brief Mireles wohl zum
zehntenmale .

„Ganz London wird dich beneiden ," fuhr die Mutter
stolz fort . „Was sage ich da ? Ganz England wird dich
beneiden ." Und da ihrer weitgehenden Behauptung
nicht wiedersprochen wurde , verstieg sie sich noch
weiter bis zu dem kühnen Ausspruch : „Die ganze Weltwird dich beneiden !"

Isaak hatte keinerlei Einwendungen gegen ihre
bestimmte Versicherung zu machen . Er glaubte ohne
weiteres gerne daran . In einer Glückseligkeit
befangen , die zu tief war , um sie in Worte zu kleiden ,
fragte er plötzlich : „Erinnerst du dich des letzten
Pessachs , Mutter ? Mirele wollte die Türe öffnen ,ehe ich an die Worte kam : Schütte aus deinen Grimm
über die Völker , die dich nicht anerkennen ! — da flogein Stein ins Zimmer . Dieses Jahr werden wir nicht
in einer solchen Gefahr schweben ."

„Ja , mein Sohn ," erwiderte Deborah andächtig .
„Gepriesen sei der Allmächtige , der uns so weit gebracht
hat ! Ah, wenn doch Mirele schon hier wäre ! Wie soll -
ich es aushalten , bis sie kommt !"

Sie nahm die Photographie vom Kaminsims , und
sie mit einem glücklichen Lächeln betrachtend , rief sie ,
wie sie es hundertmal vorher schon getan hatte , gleich
als ob "Isaak ihr je widersprochenhätte : „Welch schöne
Augen ! Wie Brillanten ! Wie zierlich , wie vornehm , die
richtige Braut für einen König ! Von ihrer Kindheit
an habe ich sie gekannt und habe sie geliebt , und immer

habe ich gesagt : ,Sie allein kann einmal die Fraumeines Isaakchens sein .' Und als ihre Mutter im
Sterben lag und sie allein in der Welt bleiben sollte ,habe ich versprochen , sie zu mir zu nehmen und sie
zu halten wie mein eigenes Kind . Und bald , —
Schewuoth wird ja bald sein , — wird sie wirklich meine
eigene Tochter sein , denn ich werde euch beide unterden Trauhimmel führen ."

„Nie mehr werden wir Tage voll Angst undNächte voll Furcht erleben , wie es bei uns zu Hause
war ," sagte Isaak . „Zu Hause ," wiederholte er ironischen
Tons , „ja , es war wohl ein bitteres Zuhause . Ach, liebste
Mutter , wie oft habe ich mir schon selbst Vorwürfe
gemacht , weil ich Mirele zurückgelassen habe . Wer
konnte wissen , vielleicht konnte ein neuer Pogrom
ausbrechen , und tiann die Hooligans . . . . ! Ah, ich
zittere bei dem Gedanken . Wahrhaftig , der Allmächtige
hat sich gnädig erwiesen , und wir sollen dankbar sein .
Ja , wir werden ein glückliches Pessach haben , ein
fröhliches Pessach , ein neues Leben wird sich uns auftun ."

„Hier wird sie sitzen ," sagte Deborah und rückte
einen - Stuhl an die eine Seite des Tisches und bewegte
ihr Haupt wie in Bewunderung der Gestalt , die sie
in Gedanken sah . „Hier wird sie sitzen morgen abendzu deiner Rechten und wird dir lauschen ,' während
du die Hagadah liest , und sie wird einfallen und singenund die Becher mit Wein füllen für uns alle und auch ,
für Elijah den Propheten . Ah, wie glücklich werdenwir sein , wie werden wir uns freuen !"

„Ja , Mutter ,- wir werden die Hagadah lesen ausdem alten Buch , aus dem Vater — Friede sei mit ihm
— die heilige Erzählung so viele Jahre gelesen hat .Und wenn wir die Flecken auf ihren Seiten sehen ,
werden wir uns die Leiden der Vergangenheit ins
Gedächtnis rufen und uns des Glückes gewärtig sein ,
das wir schließlich erlangt haben ."

„Ah, wie ich verlange , Mirele zu sehen !" seufzteDeborah von neuem , „ und wie wird sie sich sehnen ,
bei uns zu sein . Isaak , mein Kind , wenn du sie morgentreffen wirst , da sie vom Schiff kommt , mußt du sie
gleich zu mir bringen und darfst unterwegs nicht ver¬weilen . Und ich werde indessen ein warmes Frühstück
bereitet haben für das liebe Mädchen , •das hungrig undmüde sein wird ."

„O, gewiß , Mutter, ich werde mit ihr zu dir fliegen ,so schnell wie der Wind " .
Erst die späte Stunde , und die Sorge Isaaks , des

Morgens zeitig wach zu werden , machten der Flut von
Lobeshymnen und den Ausbrüchen des Verlangens.zwischen Sohn und Mutter ein Ende .

Da Deborah des anderen Morgens aufstand , fand
sie , daß Isaak bereits zu den Docks gegangen war, undsie beeilte sich , das Zimmer herzurichten und ihm ein
festliches Aussehen zu geben . Sie legte das weißeSabbattuch auf den Tisch und stellte Becher und Teller
für drei auf , zum erstenmal in der Geschichte des
kleinen Haushalts . In einer kleinen Glasschale lagen
schmackhafte Kuchenschnitte , ein anderes Töpfchen
war mit appetitlichemRübensalat angefüllt , den Deborah
selbst sorgfältigst zubereitet hatte , und der gebackene
Fisch hätte in seinem goldbraunen Ton auch den
größten Feinschmecker entzückt . Ein lustiges Feuerflackerte zum Willkomm , und aus der Kaffeekanne
stieg ein duftender Wohlgeruch auf .

Deborah übersah das ganze mit Augen , gefüllt
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voll Tränen der Freude . Immer wieder lauschte sie
nach der Glocke , und wunderte sich , wie langsam dochdie Minuten verflossen , bis Isaak mit Mirele käme .
Es war jetzt nach acht Uhr, und sie wurde ungeduldig ;
aber sie wußte , daß die Landung der Schiffspassagiere
sich oft verzögerte , undjberuhigte sich dermaßen selbst .
Das geringste Geräuscĥ auf der Treppe ließ sie unver¬
züglich an die Türe eilen , in der Erwartung, das .
glückliche Paar zu sehn ; aber jedesmal kehrte sieenttäuscht auf ihren Platz zurück . Mehr als einmal
lief sie eilends die Stufen hinab , öffnete die Tür und
blickte in sehnsüchtigem Suchen die Straße auf undnieder .

„Seid nicht so ungeduldig " , sagte die Hauswirtin ,
Frau Fischer , eine rundliche pausbäckige Person , die
nach der Farbe ihres Haares in der ganzen Gegend
als die „gelbe Schneiderin " bekannt war , zum Unter¬schied von der „schwarzen Schneiderin " , die auf der
anderen Seite der Straße wohnte . „Vielleicht hat das
Schiff Verspätung , oder das Mädel kann ihr Gepäcknicht finden . Es wird schon alles in Orhnung sein .
Ihr kennt doch junges Volk ; sie werden es nicht so
eilig haben , sie haben sich so vieles unterwegs zu
erzählen . Wer weiß , wie vieles sie finden , über das
sich sprechen läßt ?"

„Vielleicht habt ihr recht " , antwortete Deborah ,
da sie zum zweitenmal die Treppen hinaufstieg . Siekehrte in ihr Zimmer zurück und stellte sich vor
Mireles Photographie: Es war ein Flecken auf dem
Glas , den sie sorgfältig mit ihrer Schürze abwischte .
Von neuem ordnete sie den gedeckten Tisch und ver¬
suchte ihm ein noch anziehenderesAussehenzu geben ;
sie sah nach der Uhr, es war bereits nach neun .

Da hörte sie schwere Tritte und schon öffnete
sich die Tür . Aber es war nur der Schammes der
Chevra Tehillim , der mit Frau und sechs kleinen Kinderneinen Stock höher wohnte .

„Ihr erwartet heute Besuch , höre ich , eures Sohnes
Braut," sagte er und trat , ohne eine *Einladung dazu
abzuwarten , in das Zimmer .

„Ich wünsche euch Masel , Masel und Brocho ."
„Ja, Reb Hirsch , bald werden sie hier sein ."
„Gut , und wann wird die Hochzeit sein ?" fragte er .
„Wartet ein bißchen . Gebt dem Mädchen Zeit , zu

Atem zu kommen . Wollen Sie , daß sie direkt vom
Schiff unter den Trauhimmel geht ?"

„So eilig habe ich es nicht ; Aber ihr werdet die
Hochzeit doch gewiß in der Chevra Tehillim feiern , nicht
wahr ? Wir haben einen glänzendenKantor, aus Lomza ,wie ihr wißt , und alles wird im feinsten jüdischen
Stile zugehen ."

„Es ist ja noch Zeit , darüber zu reden ," erwiderte
Deborah .

„Wie könnt ihr das sagen ?" entgegnete der
Schammes . „In England muß alles Wochen vorher
von langer Hand vorbereitet sein , sonst werdet ihr
finden , daß ihr zu spät kommt . Ihr könnt euch auf
mich verlassen : Ich habe Erfahrung . Vielleicht möchtetihr die Hochzeit in der Chevra Schaß halten ; dann laßt
es mich wissen . Es ist nicht , weil ich zur Chevra
Tehillim gehöre , aber seht, der Kantor in der Chevra
Schaß ist einEpikuros , er verleugnet alles . Er läuft mit
einem Regenschirm am Sabbat herum , und seine Frau

"trägt keinen Scheitel . Keinem jüdischen Kind sollte
gestattet werden , ihre Hochzeit in dieser Chevra zu

halten : sie muß unglücklich ausgehen , "so sicher ichein Jude bin."
„Ja , ja , wir werden die Hochzeit wahrscheinlich

in ihrer Chevra halten ," sagte Deborah verbindlich .
„Möge Gott Sie segnen " , rief Reb Hirsch salbungs¬

voll . „Mögen Sie leben , um lauter Glück und Freude
zu sehen ,und möge es Ihnenbeschieden sein ,noch Ihre Enkel¬kinder unter den Trauhimmel zu führen . Und wissen
Sie noch was ? Wenn es Ihnen recht ist , kann ich Ihnen
zum Fest auch Klesmorim (Musiker ) stellen , ganz wiebei uns zu Hause . Ich habe einen kleinen Sohn Jankele ,
er ist erst .sieben , aber er spielt schon die Geige . Und
wie spielt er sie ? Mit Gefühl , mit Verstand . Ihr habt
vielleicht schon von Mischa Elman gehört , auch einem
jüdischen Jüngel aus Rußland , ein wundervollerGeigen¬spieler, der iedesmal fünfhundert Pfund bekommt , wenn
er in der Öffentlichkeit spielt . Wohl , mein Jankelewird ein zweiter Mischa Elman werden , wenn auchsein Name nur Jankele Bretzler ist ."

„Ich hoffe es ," sagte Deborah und sah ängstlichnach der Uhn
„Und wir werden spielen bei der Hochzeit ," fügteder Schammes aufmunternd hinzu . „ Ah, es wird wasFeines werden !" und er verfiel in den Endreim eines

Liedes :
„Wir werden singen , wir werden springen ,Wir werden trinken , Lust soll uns winken —

Hoi , hoi, hoi , hoi ,
Hoi—hoi—hoi—hoi—hoi !"

„So ," rief die dicke Hauswirtin und watschelte ins
Zimmer , „ihr- amüsiert Euch . Das junge Paar wird
gleich hier sein ."

„Habt ihr sie bereits gesehen ?" fragte Deborah
eifrig . „Sind sie schon unten ?"

„Noch nicht . Aber Jetta hat mir gerade erzählt ,
sie habe eben eine ganze Familie neuer Einwanderer
gesehen , Vater , Mutter und vier Kinder , die mit ihrem
Bettzeug durch die Straßen zogen , und diese sagten
ihr , sie seien heute morgen mit dem Schiff von Libau
angekommen , Also wird euer Sohn , mit seiner Brautauch bald hier sein , und ihr werdet Euch manches zu
erzählen haben ."

'„Oh , ich wollte , sie wären schon hier ," rief die
Mutter aus , schwankend zwischen Glück und Angst .„Jede Minute wird zur Stunde ."

„Wir haben über die Hochzeit gesprochen ," fielReb Hirsch ein. „Habe ich nicht Recht , wenn ich riet ,sie nicht in der Chevra Schaß stattfinden zu lassen ?
Ist es nicht viel besser in der Chevra Tehillim ?"

„Ihr werdet jedenfalls nichts dabei verlieren , wenn
ihr diesen Rat gebt ," bemerkte Frau Fischer .

„Wie meinen Sie das ?" entgegnete der Schammes '
scharf . „ Ein Schammes ist so ein Spitzbube wie ein
Chasan ? Wir sind anständige Leute und fürchten Gott ."

„Wer schwatzt da unten ?" schrie des Schammes
Weib über das Geländer herunter. „Komm herauf ,
Hirschel , und mache das Charoses ."

Bescheiden gehorchte der Schammes den Bitten
seines Weibes und begab sich nach oben .

„Habt ihr schon gefrühstückt ?" , fragte die Haus¬
wirtin . „Es ist schon spät , und wir müssen das Haus
vom Chomez reinigen ."

„Wie kann ich essen , bevor die jungen Leute
kommen ," antwortete Deborah klagend .

„Seid nicht so ängstlich . Sie werden schon bald
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hier sein , bald , bald . Laßt uns mittlerweile über dieHochzeit reden . Wißt ihr , wir könnten ein feines Festdrunten in meinem Zimmer nach der Straße zu machen .
Es ist lang und breit , und wir können einen besonderen 'Tisch hineinbringen . Und habt ihr schon über das -Fest selbst nachgedacht ? Ich meine wegen des Kochens .""

„Gott wird helfen ," sagte Deborah mit einem Seufzer .
„Gott macht die Schidducbim ," sagte die Hauswirtin ,„aber ich mach ' die Feste . Ihr könnt Euch auf mich

verlassen , ich habe schon oft diese Dinge für vieleHochzeiten besorgt . Der Fisch , das Fleisch , das Ge¬
flügel , das Backwerk , alles soll vom Besten sein . Eswird etwas Großartiges , etwas Glänzendes werden .Niemand könnte einem jüdischen Kinde etwas Bessereswünschen ."

„Ihr seid so gut ," sagte Deborah , und ihre Augenirrten wieder zur Uhr .
„Und wißt ihr was ?" fragte jetzt die andere wieder

und dämpfte ihre Stimme . „Ich habe ein Zimmer, das inwenigen Wochen frei werden wird . Es wird gerade
passen . Ihr versteht ?"

„Ja ," sagte Deborah , indes ihre Augen durchsFenster blickten .
„Was ihr nur haben wollt , fragt nur mich , undalles wird in Ordnung sein . Ihr werdet Glück anEuren Kindern haben , nur Glück und Freude ."
Da wurde plötzlich die Türe aufgerissen , und Isaakstürzte herein , aufgelöst , außer sich .
„Mutter , Mutter , weh über uns !" schrie er .
„WoistMirele , wo ist Mirele " , schrie Deborah entsetzt .
„Nicht hier , nicht hier ," jammerte Isaak und preßteleidenschaftlichseiner . Mutter Hand .
„Wo ist sie ! Sprich !" rief Deborah und versuchteihren rasenden Sohn zu beruhigen .
„ Sie wollen sie nicht hereinlassen !" schluchzteIsaak bitterlich . „Sie wollen sie nicht hereinlassen !"
„ Aber sie hat doch das Geld ?"
„Ja , das Geld hat sie , aber sie, haben an ihrenAugen etwas auszusetzen ."
„Ihre Augen ?" keuchte Deborah . „Ihre Augen , dieimmer wie Brillanten glänzten ! Weh ist mir , weh ist

mir ! Sage mir , hast du sie gesehen , hast du sie ge¬
sprochen ?"

„Als ich zum Schiffe kam ," begann Isaak mit ge¬brochener Stimme , „schaute ich und suchte ich undkonnte sie nicht finden . Zweihundert Einwanderer
kamen aus dem Schiffe , aber Mirele war nicht zu ^ ehen .
Dann fragte ich jemand und er sagte mir , daß Mireleauf dem Schiffe sei , in einem Räume eingeschlossen ,daß sie nicht entwischen könne . Der Doktor habe an
ihren Augen etwas nicht in Ordnung gefunden , unddarum wollten sie sie nicht gehen lassen . Dann wollte
ich aufs Schiff gehen , um sie zu sehen , aber sie wolltenmich nicht hinauflassen . Und dann sagte mir der jungeMann des Schiffsbureaus , ich solle mit ihm zum Komitee
gehen , das Mirele wieder vernehmen würde , und dortkönne ich sie sehen und mit ihr sprechen . So gingich denn hin , und sie riefen mich vor das Komitee , undda sah ich meine Mirele . O , wie verändert , o wie
elend ! Blasse Wangen und tränenentzündete Augen .Ich sprach , ich flehte , ich schrie , — alles vergebens .Sie wiesen mich aus dem Saal , und ich konnte sie
nicht wiedersehen . Aber als ich hinausging , stieß sieeinen Schrei aus , der zerriß mein Herz . Oh Mirele ,meine Mirele ! Weh ist mir , weh ist mir ."

„Öh Gott , habe Mitleid mit deinen unglücklichenKindern ," schrie Deborah und wand ihre Hände in Ver¬
zweiflung . „Weh über uns , weh ! Ich muß gehen , undmuß sie sehen . Ich kann es nicht ertragen !"

„Wohin wollt ihr gehen ? Was könnt ihr tun ?"fragte Frau Fischer und versuchte sie zu beruhigen .
„Wir werden mit ihr zurückgehen ," schrie Isaakaußer sich . „ Zurück nach Rußland ! Wir können sie

nicht allein zurückgehen lassen . Mutter , komm !"Deborah schlug schnell ein Tuch um den Kopfund eilte mit zitternden Gliedern hinter Isaak die Treppehinunter . Verwirrt und verzweifelt stürzten sie durch
die geschäftigen Straßen zu den Docks , durch ihrstöhnendes „Weh " hin und wieder das Erstaunen der
Passanten erregend . Verzweiflungbeflügeltedie Schritteder gebrechlichen alten Frau , daß sie gleichen Schrittmit ihrem dahinrasenden Sohne hielt , und in kurzer
Zeit erreichteji sie die Docks und sahen das große ,düstere Schiff , das an diesem Morgen so viele KinderIsraels aus der russischen Hölle gebracht hatte .

„Komm , Mutter !" sagte Isaak , ergriff ihren Armnnd zog sie mit sich die Laufbrücke entlang .„Hallo ! Was wünschen Sie ?," rief ein. Matrose ,
der mit dem Reinigen der Docks beschäftigt war .„Mirele , Mirele ," war alles , was sie antwortenkonnten .

Ein freundlicher deutscher Steward kam ihnen zu
Hilfe . Er führte sie eine schmale Leiter hinauf undbrachte sie zu einer verschlossenen Kabine .

„Hier drin ist sie ," sagte er .
„Öffnen Sie die Türe ," bat Isaak , und soforterweckte seine Stimme einen Antwortschrei von innen :

„Isaak , mein Isaak !"
„Ich kann die Türe nicht öffnen , der Kapitän hat

strenge Ordre gegeben ," erwiderte der Steward . „Wennsie entkäme , müßte er eine schwere Strafe bezahlen ."
„Sieh , o sieh ," rief da Deborah und deutete aufdie obere Türkante . „Mirele , o Mirele !"
Zwischen der Decke der Kabine und dem Rande

der Türe war ein Spalt , drei Zoll breit , durch den dasbleiche , mit Tränen überströmte Gesicht des Mädchens
sah . „Oh Isaak , mein Isaak , ich werde sterben , ichwerde sterben !"

„Nein ," antworteten Mutter und Sohn , „wir werden
mitkommen . Weh über uns , weh !"

Plötzlich hörte man eine dröhnende Stimme in
russischer Sprache , und der Steward flüsterte : „Der .Kapitän befiehlt , Sie müßten das Schiff verlassen . Wirmüssen schon bald Segel setzen ."

„Wir können nicht , wir werden nicht !" protestiertensie . Aber sie sahen , es war nutzlos , sich zu wider¬
setzen . „Mirele , Mirele ," schrien sie , „wir werden nachRußland zurückfahren , wir werden wieder beieinandersein . Habe Mut ."

„Ich vergehe ," klagte das Mädchen und streckteihre schlaffe Hand durch den Spalt . Mutter und Sohnergriffen das köstliche Gut und badeten sie in Küssenund Tränen .
Wieder donnerte da die dröhnende Stimme .
Deborah und Isaak suchten ihren Weg zurück zumDeck und eilten an den Strand . Lange standen sieund starrten auf den dunklen Schiffskörper , bis einDockpolizist sie barsch von dännen wies .
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Denselben Abend saßen Deborah und Isaak Maybaum
in Leid an ihrer Pessachtafel , über die ein Paar kleine
Leuchter ihre schwachen Strahlen warf . Alle die
symbolischen Gefäße waren nach dem uralten Brauche
aufgestellt , und Isaak verlas die gelbgefleckten Seiten
der Hagadah seines Vaters und gab dem jährlichen
Sange seines Volkes beweglichen Ausdruck :

„Seht , das ist das Brot des Elends , das unsere
Väter "im Lande Ägypten gegessen haben . Jeder , den
hungert ; komme und esse ; jeder , der in Not ist , komme
und halte Pessach . Dieses Jahr hier , das nächste Jahr
im Lande Israels . Dieses Jahr sind wir Knechte ,
nächstes Jahr werden wir frei sein !"

SEDERBECHER

MALKA 'S „ MAH NISCHTANEH "
Nach L. Kobrin

Das ist doch merkwürdig , — begann eines Tages
Malka , eine Landsmännin von mir , eine sehr intelligente
Arbeiterin , ein Gespräch . — Das ist doch merkwürdig ,
daß ich mich immer vor einem Fest , besonders aber
vor Pessach , so elend fühle . . . Ich weiß nicht , ich
führ dann im Herzen eine so seltsame Leere , eine solche
Wehmut . . . Mein Zimmer kommt mir vor wie ein
Gefängnis , und es packt mich eine Sehnsucht , und die
vielen Gedanken und Erinnerungen tauchen auf, — ich
weiß nicht , wie ich euch das erklären soll .

Ihr wißt doch , ich bin nicht fromm , ich weiß mich
nicht mehr zu stellen zu all den Dingen , zur Hagadah ,
zum Wein und zu den Klößchen , und zu den Plagen
schon gar »nicht . Und doch , — könnt ihr mir nicht
sagen , warum das ist ? — Es scheint mir , da ich mich
von all den Dingen abgesagt habe , vom Seder mit¬
samt der Hagadah , dem Wein und den Klößchen , sind
die Plagen bei mir im Herzen eingezogen . . .

Ihr lacht ? Ihr meint , ich scherze ? Aber ich ver -
sicher euch , ich mein * das sehr ernst . . . Vielleicht
kommt es daher , weil ich hier allein bin und verlassen ,
ohne Eltern und Bruder und Schwester . . . Vielleicht daher ,
weil möglicherweise doch noch etwas von der Erziehung in
mir steckt , die mir meine frommen Eltern gegeben
haben , vielleicht daher , daß ich, unbefriedigt , wie ich
bin, mich sehne nach jenen jungen , glücklichen Jahren ,
wo das mein Hauptentzücken war , die. Mazzoth und

der Wein , kurz der ganze Festtag . Vielleicht , —
bestimmt kann ich euch die Ursache nicht nennen , —
aber daß ich fühle , mir fehlt etwas , ich hab ' etwas
verloren , — das kann ich euch bestimmt sagen . . .

Wie war es doch das letztemal vor Pessach ? In
der Werkstatt , an der Maschine sitzend , "hab ' ich plötz¬
lich gefühlt , »daß mir traurig zumute wird , und es
kam mir vor , als wären alle Mädchen in der Werk¬
statt so traurig gestimmt wie ich, ja , sogar die
Maschinen , so schien mir 's, klapperten heut anders
als sonst . . . •

Wenn ein Mädchen in ein Gelächter ausbrach ,
hab ' ich bei mir gedacht : Närrin ! Sie weiß nicht , wie
schlecht 's ihr geht . Hätf ich bei allen jüdischen
Arbeiterinnen Tränen in den Augen gesehen , ich hätf
mich gar nicht gewundert . Es schien mir , als dächte
in dieser Minute jede : Daheim hätten wir jetzt nicht
in einer Werkstatt gearbeitet . Daheim reibt man jetzt
Mazzothmehl , man scheuert , rupft den Truthahn , gießt
Wein in die Karaffen . . . Man probiert die neuen
Kleider , die der Schneider eben gebracht hat ! . .

Ja , so glaub ' ich , müssen jetzt alle denken , denn
so hab ' ich gedacht .

Und wenn ich mich dann gefragt habe , welche
Beziehungen hab ' ich zu all den Zeremonien , zu diesem
Pessach ? „Nichts sagen dir diese Zeremonien , gar
nichts ,*« — hab ' ich mir geantwortet . „Ach, wie traurig ,



wie öde , wie das dich bedrückt !" hat sofort einej |Stimme tief im Herzen entgegnet . . . . " ß0
„Kinderei !" , hat der Verstand gesagt . „Welch eintiefes Elend !" hat noch lauter die Stimme im Herzen

erwidert . .
„Wehn der oder jener es wüßte !" ist 's mir durch

den Kopf gegangen , „wie würden sie dich auslachen ,was für eine Meinung würden sie bekommen von
deiner sogenannten Intelligenz und Aufgeklärtheit !"

„Ach , du sehnst dich so sehr , dir ist so weh zu¬
mute !" hat seufzend die innere Stimme geantwortet .Und diese Stimme war stärker als die andern und
hat zu fragen begonnen :

„Wär's nicht besser, würdest du dich nicht
glücklicher fühlen , wenn du den Pessach feiern würdest ?Was hat dir deine Aufgeklärtheit dafür gegeben ?Sind deine Eltern nicht glücklicher , wenn sie nichtswissen von hohen Ideen und das tun , was ihre Eltern
getan haben ?"

„Die hungrige Kuh fühlt sich noch glücklicher ,wenn sie ihr frisches Heu wiederkäut . . . . Der Mensch
ist doch aber kein Wiederkäuer ; was soll das für ein
Ideal sein , das sich ausdrückt im Essen , Weintrinken
oder im Anziehen eines neuen Kleides ," . . . hat sich
eine neue Stimme angemeldet .

Der Verstand aber unterbrach sie : „Gut essen und
trinken ist nun zwar durchaus kein unwichtiges Ideal— aber schließlich sehnst du dich doch nicht nachdem Essen und Trinken ! Die Mazzoth und die Klößchen
und den Wein könntest du doch für Geld bekommen , —
sogar bei deiner . Hauswirtin ." . . .

„ O, wie traurig es ist !" hat die seufzende Stimme
ergänzt ----

Ich bin dann spät nach Hause gekommen . Ab¬
sichtlich war ich mit einer Freundin über East Broadway
spaziert , um weniger allein zu sein in meinem Zimmer . . .Bei meiner Hauswirtin war man schon fast fertig mit
dem Seder . In dem Zimmer , wo der Seder gefeiert
wurde , war es festlich hell : der Hausherr, seine Frau ,
die Kinder saßen um den großen Tisch , der feiertäglich
aufgeputzt war .

Ich bin in mein Zimmer gegangen . Und ohne dasLicht anzustecken , hab ' ich mich ans Fenster gesetzt
und hab ' hinausgesehen . Mir gegenüber über einemroten Haus stand leuchtend der Mond . Unwillkürlich
hab ' ich an den Mond daheim denken müssen , und es
begann im Herzen zu ziehen , zu ziehen . Und etwashat angefangen zu klagen und zu weinen . . . . Da ist
unsere Schmiedgasse , . . . und da ist unser Häuschen . . .

(und die Fenster sind hell erleuchtet . . . und da steht
ein junges Mädchen in einem langen schwarzen Zopf . . .ich selbst . . . und da ist die Schmiede . . . Iwan steht
und bläst . . . ein blutrotes Feuer steigt auf und senktsich . . . feurige Funken fliegen durch den Kamin . . . .und da ist Kotschinskös Garten mit den Bäumen , die
jetzt noch fast kahl stehen . . . und drüben der blaue
Himmel wie eine riesige blaue Mütze und darin wie
ein großer, blitzender Edelstein unser Mond . . . .

Ich hab ' die Augen geschlossen . . . Ich hab ' alles
vergessen wollen , alles , was dort ist . .
^ '■■ Dort ist ein langer Tisch , darauf silberne und ver¬
goldete Becher . . . obenan auf einem Ruhebett sitztmein Vater im weißen Kittel . . . sein Gesicht strahlt
stolz Wie das eines Königs . . . Ihm zur Rechten sitztdie Mutter, auch glücklich und strahlend , festlich her¬
ausgeputzt mit Perlen und blitzenden Ohrringen , ineinem Häubchen mit irgendwelchem roten Aufputz . .Im Blick ihrer Augen , mit denen sie auf den Vater undauf uns alle sieht , kann man lesen : „Gott soll mir ver¬
gönnen , übers Jahr mit meinem Mann und meinenKindern beim Seder zu sitzen " . . .

Jemand hat mir auf die Schulter geklopft . Ich hab '
mich umgedreht , — meine Hauswirtin . . .

„Warum sitzt Ihr , Malka , im Dunkeln ?" fragte
sie , „fühlt Ihr Euch vielleicht nicht gut ? . . . Kommtzum Tisch ! . . Wir werden Euch gewiß dafür nichtsaufrechnen !

„Ich dank ' Euch , Sarah , wenn 's mich verlangt hätte ,
zu Euch hineinzugehen ,, hätt ' mich auch " das Geld gewißnicht gereut . Im Gegenteil . .

„Nun , sagt doch selbst , Malka , ist das ein Leben ?
Gar nichts zu wissen vom Feiertag ! . . Ich sprach schoneinst von der Frömmigkeit . . . Ich sag ' so : Ein gutesStück gefüllter Fisch oder ein Gläschen Wein oder ein
Knödelchenoder Rotrübensuppe , mein lieber Gott , wie
kann man ganz verzichten auf den Feiertag !"

„ Ach, Sarah , nicht Euer Wein und nicht all Eure
guten Sachen können mir das geben ,, was mir fehlt . .Es ist mir "sehr traurig zumute . . ."

„Warum aber ?"
Ich hab ' ihr das nicht erklären können , und Tränensteckten mir im Halse .
Nicht wahr — so schloß sie das Gespräch — es

ist doch merkwürdig , daß ich mich gerade immer vorden Feiertagen so elend fühle . Warum ist das ? . . .Mah nischtaneh ? . . .



Seder im ßftetito
Wer müde und beladen , trete ein

3n meines ßaufes engumgrenztenFrieden ,
Ob De auch ängltlich lonft die Schwelle mieden ,
Beut * [oll mir jeder hochwillkommen lein .
Seht, einlam ift mein XHch und karg mein mahl ,
Bin lelber fremd in meinem eignen Baus ;
Vielleicht treibt man mich morgen Fdion hinaus —
man raunt im Dorf, dafc man ein Knäblein ftahl .

Doch heute, heute will ich König fein,
3di will euch legnen mit den Priefterhänden .
Seid mir willkommen in den kahlen Wänden !
Bier lieht das Brot bereit und hier der Wein.
Der jungte an dem Ciftfie foll mich fragen :
Warum iff diefe nacht oor andern Ilächten .
So ausgezeichnet , wenn -gleich Pharos Knechten
Wir zittern por des morgens bleichen Cagen .

Bugo Zuckermann
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J . STARK

(BEZALELSCHULE)
DIE FREUDE DES

ALTERS

EIN VERFRÜHTER PESSACH
Eine Geschichte, die sich auf der großen Welt begeben kann

Erzählt von Scholem -Alejchem
1.

Wer kennt nicht die weltberühmte deutsche Stadt
Narrenberg ? Es ist eine alte jüdische Gemeinde , — ja ,
nicht nur alt ist sie , aber auch fromm und gottes -
fürchtig . Ihre Juden haben sich dadurch bekannt ge¬
macht , daß sie nie gegrübelt , nie allzuviel nachge¬
forscht , nie philosophiert und vor allem sich nie um
die göttlichen Fragen gekümmert haben . Von ihnen
kann man sagen , sie seien ungekünstelte Juden .

In "Wirklichkeit beruht ihr ganzes Judentum einzig
auf den drei Dogmen , die wahrscheinlich von unserem
Urvater Abraham oder gar von Adam herstammen :
Jahrzeit , Baf -Mizwah und Pessach .

Diese drei Dogmen allein wären schon imstande ,
das jüdische Volk tausende und abertausende Jahre zu
erhalten .

Glaubt nicht » sie hätten das aus ihren eigenen
Fingern gesogen , — nein , sie haben es wiederholt von
ihrem Rabbiner , Doktor und Prediger vernommen , der
bei der Narrenberger Gemeinde nicht niedriger in Ehren
stand , als etwa der römische Papst bei den Katholiken .

Der Rabbiner , Doktor und Prediger führt den Namen
„Rebe ", „unser Rebe " , — und die Narrenberger
Gemeinde glaubte , einen Gelehrten wie ihren „Rebe "
gebe es nicht in der garizen Welt .

In seine Predigten » die er an allen Feiertagen
in der Synagoge hält , läßt er hebräische Brocken
hineinfallen , die nur der Verfasser des Sidurs selbst
verstehen könnte , wenn er auferstanden wäre , —
vielleicht nicht einmal er . Die Narrenberger Juden
sprechen von ihm wie von einem Wunderrabbi ; sie
sind stolz darauf , daß er in den etwa zwanzig Jahren ,
seit er bei ihnen Rabbiner und Prediger ist , noch nie
geirrt hat : alle Feiertage — dieselbe Predigt , mit

den gleichen Zitaten , aus demselben T 'nach 1), mit der
gleichen Deutung und denselben Gleichnissen . Die
Autorität des Rabbiners , Doktors und Predigers ist im
Städtchen so bedeutend , daß man zu keiner Jahrzeit
zu keinem Bar -Mizwah , keinem Feiertag Vorbereitungen
trifft , solange der Rabbiner , Doktor und Prediger den
Termin nicht festgesetzt hat .

Ein jeder Narrenberger Jude muß einen jüdischen
Kalender (Luach ) in seinem Hause haben , ebenso wie
jede jüdische Narrenberger Frau eine weiße Kaparoh -
Henne am Errew -Jomkipur haben muß ; doch wenn die
Feiertage bevorstehen , traut keiner dem Kalender ;
man geht zum „Rebe ", um von ihm den richtigen Tag
zu erfahren , — und was erst vor dem heiligen Pessach !

Denn Pessach , ich wette mit euch , wird inNarrenberg
mit mehr Pracht und Glanz und Koscherheit gefeiert , als in
der frömmsten Stadt von ganz Israel . Den Narren¬
berger Weibern gebührt der Ruhm ; sie sind so gesetzes¬
treu , daß sie sich am Pessach im Theater der
chomez 'digen Operngläser nicht bedienen wollen .

Jetzt , nachdem wir mit den Narrenberger Juden
nähere Bekanntschaft geschlossen haben , können wir
zum Wesen der Geschichte übergehen , die sich im
laufenden Jahre 1908, oder 5668 seit derWeltersehaffung
laut dem jüdischen Kalender , in der Stadt Narrenberg
abgespielt hat .

II.
Die Narrenberger Gemeinde bedient sich zur Be¬

friedigung ihrer Bedürfnisse ihrer eigenen Fabrikate
und Produkte bis auf die jüdische ' Literatur . Ehemals
pflegten die Narrenberger , jüdische Literatur vom Aus¬
lande , aus London oder aus Warschau zu importieren .

I Die Bibel.
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In den letzten Zeiten aber, als alle diese Unruhen ,
Revolutionen , Konstitutionen und Pogrome begonnen
haben , schleuderte die Woge der gewaltigen Emigration
unter vielen andern Seelen auch einen Hausierer, oder
richtiger Sforimkolporteur , Pinchos Pinkus , nach Narren¬
berg hinaus .

Pinchos Pinkus ist ein Männchen von niedrigem
Wuchs und flink ; von seinen Augen ist das eine groß ,
das andre klein , — und während er spricht , schielt das
kleine Auglein zum großen hinüber, als ob es sagen
wollte : „Ha ?", — und das große Auge antwortet :
„Na — na !" .

In der ersten Zeit hat er sich genug abgequält ,
genug Sorgen , Elend und Schmach seitens seiner
deutschen Brüder ertragen, bis er sich zu seiner
Parnosoh aus der Heimat durchgeschlagenhat , — zum
Herumtragen der jüdischen Bücher und Büchlein in den
Häusern . — Niedergeschlagen , ruiniert , nackt und aus¬
gehungert verließ er das Land , in dem er geboren
war , und erreichte mit großer Mühe und Not ein freies
Land — Narrenberg ; hier brauchte er keinen Pogrom
mehr zu befürchten , war aber vor dem Hungertod nicht
geschützt , umsoweniger als in diesem freien Lande
das Schnorren streng verboten ist , sogar unter den
eigenen Brüdern . Jeder Mensch muß etwas tun , —
aber unser Pinchos Pinkus konnte leider in dem freien
Lande keine Beschäftigungfinden . Die Schuld daran lag
weniger an ihm als an der Sprache , — das heißt ,

.er verstand weder die Sprache der Narrenberger, noch
die Narrenberger die seinige .

In den ersten Tagen trieb er sich in den Narren¬
berger Gassen herum , betrachtete die Stadt , die
Menschen , den Himmel und die Erde .

Es scheint , dieselben Häuser, die gleichen Menschen ,
derselbe Himmel und dieselbe Erde , — und doch ists
ganz anders : alle gehen so ruhig , gemütlich , ohne
Angst vor einem Stein von oben , vor einer Kugel von
vorn , vor einem Messer von hinten . Glückliche
Menschen , gesegnetes Land ! . . .

Allmählich verlor aber das freie Land in seinen
Augen an Reiz, und an dieser Wandlung war der Magen
schuld . Der Magen ist ein böser Klient . Tritt die
Essenszeit ein, will er weder von Politik noch von Philo =
sophie etwas hören .

„Denkst Du etwa an mich oder nicht ?", also rechtet
der Magen , — „meinetwegen kannst Du betteln gehen ,
kannst stehlen und plündern , — das meinige mußt Du
mir aber schaffen und das weitere scheert mich nicht ". —
Das Schlimme dabei ist aber, daß man ein geborener
Bettler mit einer Bettlerseele sein muß , um öffentlich
die Hand zum Betteln auszustrecken . — Unser Held
hat sich viel in den Narrenberger Gassen herumge¬
trieben , bis er es wagte , den ersten Passanten anzu¬
reden . Nicht etwa zu betteln — i bewahre ! —, nur
einfach um sich auszureden und das Herz zu erleichtern .
— Pinchos Pinkus sprach den ersten Deutschen , der
ihm begegnete , in seinem Dialekte ungefähr in folgen¬
der Weise an :

„Nehmt mir nicht übel , mein lieber Herr Däjtsch ,
ich bin hier ein Ger 1) und verstehe, nicht den Loschön 2).
Ich fliehe vor der Konstitution , — fliehe ich und falle
sozusagen mit dem Ponim s) zur Erde . Glaubt mir
ich würde Euch nicht matriach sein 4), wenn es nicht

') Fremdling, *) Sprache,' 8) Gesicht, *) bemühen.

so wäre , wie man sagt „bou main ad nefesch " s). Ich
bitteEuch , cholilo G), nicht um eine , Nedowoh \), ich suche
nur eine Melochoh 8), was es auch sei , um die Nescho -
moh °) zu erhalten , — habt Rachmonos 11)!"

Der Deutsche hörte ihn bis zum Schluß an und
entschuldigte sich , daß er noch nie von einer solchen
Straße gehört habe und ging seines Weges . Der zweite
Deutsche hörte dieselbe Rede an und ging wortlos
weiter ; der dritte wurde etwas zornig , daß ihm der
Mann die Zeit raubte und schimpfte den „ verdammten
Kerl" tüchtig aus ; der vierte hat ihn nicht einmal
angehört , zeigte ihm nur seinen Stock und drohte den
Schutzmann herbeizurufen .

Unser Held fand , wie wir sehen , keinen großen
Beifall bei den Deutschen , und er änderte gänzlich seine
bisherige Meinung über sie und ihr freies Land , —
er wurde ihr erbitterter Feind .

III.
Der "unglückselige Pinchos Pinkus faßte gegen die

Narrenberger Juden mit ihrem Rabbiner , Doktor und
Prediger einen unversöhnlichen Haß . Dem armen Emi¬
granten wurden von dem Rabbiner , Doktor und Prediger
drei Fragen gestellt :

1) warum er arm sei , 2) warum er so lumpig
herumgehe , 3) warum er kein Deutsch spreche . Darauf
hat der arme Jude mit etwas zu viel Arroganz erwidert :
„ Adoni , König " , sagte er , „ich werde Euch alle Fragen
nacheinander beantworten . Was Ihr redet , daß ich arm
und zerrissen wie ein Bettler bin , habt Ihr recht . Der
Allmächtige wollte mir zwar das Geld geben , aber ich
sagte zu ihm , er solle das lieber demMendelsohn geben ,—
er ist ein Meschumed und hat doch keinen Anteil auf
jene Welt . — Daß Euch aber mein jüdisch -Loschon nicht
gefällt , so bin ich neugierig zu wissen , wie es Euch
in meiner Lage ergehen würde , wenn Ihr mit Euerem
deutschen Loschon zu uns nach Moskau oder gar nach
Berditschewkämet , — Ihr würdet dann schon erfahren ,
was für Gott wir bei uns haben " . —

Glücklicherweise hat aber derRabbinerausder ganzen
Rede nur einzelne Worte , wie Geld , Mendelsohn , Moskau . . .
verstanden . . ., und er schickte sich an , eine Moralpredigt
zu halten und zu schimpfen , es sei eine „furchtbare
Frechheit ", wenn so ein Jude sich in die russische Politik
mischt und den Bankier Mendelsohn zu kritisieren wagt .

„Oh , das ist eben Euer Unglück " , predigte der
Rabbiner weiter, „daß Ihr Euch hineinmischt , wo Ihr
nicht hingehört ; eben dafür schlägt man Euch , und man
treibt Euch aus , und wir deutsch -jüdische Bürger haben
Euretwegen Schmach und Schande " . Und noch viele
solcher ernsten , klugen Worte hat der Narrenberger
Rabbiner und Prediger umsonst ausgeschüttet, denn
der Jude hat sehr wenig aus seiner Rede verstanden .

Wiederholte Male wurde Pinchos Pinkus verjagt
und als Bettler, polnischer Jude und dergleichen aus¬
geschimpft , setzte es aber durch , daß man ihm etwas Geld
geliehen , für das ergedruckteWare aus der Heimat kommen
ließ ; vielleicht gelingt es ihm doch , was zu verdienen ?
Und in Wirklichkeit , er bezog einen Transport Bücher
und Büchlein , etwas „Sidurim " , „Chumoschim " , „Luchoth "
und „Hagadoth " , hauptsächlich aber jüdische Luchoth
(Kale~nde;r). Nach den Kalendern , würde , wie er sogleich
merkte , eine größere Nachfrage als nach der übrigen

s) das Wasser reicht an den Hals, e) bewahre, 7) Almosen,
s) Handwerk, 9) Seele, 10) Erbarmen.



Ware erfolgen . Pinchos Pinkus hat nicht umsonst dieZeit unter seinen deutschen Brüdern verbracht . Er hat '
es begriffen , daß ein „ Luach " der gangbarste Artikel
in Narrenberg ist . Und er wußte , was er tat , — in
einem Tag verkaufte er den ganzen Transport „Luchoth " ,ließ den zweiten kommen und setzte auch diesen so¬
gleich ab . — Seit jener Zeit begann - unser Pinchos
Pinkus zu wachsen und zu gedeihen , d. h. zu wandern
von einem Städtchen zum andern , auf dem Rücken -ein
Päckchen Bücher , hauptsächlich Luchoth , Berditschewer ,
Wilnaer und Warschauer Fabrikation . Aber der Haupt¬
absatzort blieb Narrenberg selbst , denn nirgends war
die Nachfrage so . groß , wie hier .

Ein Narrenb erger Jude , wenn er leinen jüdischen
„Sefer " , einen Luach kauft , gewährt damit dreiWohltaten : 1. Er erwirbt für sein Heim einen
jüdischen Sefer ; 2. er fördert dadurch die jüdische
Literatur ; 3. er gibt dem polnischen Juden etwas zuverdienen .

Und dem polnischen Juden geht es nicht schlecht .Im ersten Jahre verkaufte er seine Luchoth zu
Zehnen , im zweiten zu Hunderten , im dritten hoffte
er Tausende , sogar Zehntausende von Exemplaren ab¬
zusetzen . Wer vermag das zu wissen ? —

Es blutet nur einem das Herz , daß man die
- Ware so weit her beziehen und mit barem Gelde be¬
zahlen muß . Es wäre ein goldenes Geschäft , wenn
man sie am Ort fabrizieren könnte , — und unser Luach -
händler Pinchos Pinkus hat eine Kombination ausge¬
brütet , einen ganzen Plan , einen genial -teuflischen Plan .

4.
An einem schönen Tage saß unser Luachimpörteur

Pinchos Pinkus in dem jüdischen Restaurant und stocherte
in seinen Zähnen nach dem feinen Mittagessen — und seine
zwei ungleichmäßigen Augen guckten aufeinander und "
führten einen Schmus , — ein Zeichen , daß der Köpf
nachdenkt , das Gehirn arbeitet . Damit der Leser er¬
fährt , worüber Pinchos Pinkus nachgedacht hat , wollen
wir in Kürze das Gespräch seiner Augen mitteilen .
(Stellen wir uns einenAugenblickvor ,daß auch Augen reden .)
Das kleine Äuglein : Man muß jetzt einen Transport

Luchoth zum Jahre n"D-in (56681
bestellen . So viel Geld !

Das große Auge : Ein ganzer Schatz .
Das kleine Äuglein : Eine Sünde vor Gott .
Das große Auge : Man verstößt doch gegen das

Gebot : „Bai taschchith " >).
Das kleine Äuglein : Für sie könnte man auch einen

alten Luach verwenden .
Das große Auge : Alt wie Methusalem , wenn es nur

ein Luach ist .
Das kleine Äuglein : Die Narrenberger Gelehrten . . .
Das große Auge : Die tüchtigen Talmudisten ! Große

Köpfe !
Das kleine Äuglein : Ah !, ein neuer Umschlag zum alten

Luach und es wird gehen .
Das große Auge : Die Charoseth verzuckern .
Das kleine Äuglein : Und vielleicht stimmen die Daten

nicht !
Das große Auge : Andere Sorgen habe ich nicht !
Das kleine Äuglein : Eine Mizwah !
Das große Auge : Hol sie der . . . "-
Das kleine Äuglein : Trefoh -Fresser .
Das große Auge : Dummköpfe .

x) Du sollst nicht zu Schanden machen.

Das kleine Äuglein : Sie haben mir Blut genug abge¬
zapft , bis ich meinen Weg ge¬
funden . '

Das große Auge : Mag auch auf sie endlich ein
böses Ende kommen .

Und Pinchos Pinkus winkte dem Kellner zu , „Höre
nur Dajtsch ben Dajtsch , ein Krügel Bier ". Der Luach -häridler trank das Bier aus und schrieb nach seiner
Heimat einen Brief , dessen genaue Kopie wir im
Folgenden geben : .

„ . . . Und zweitens schreib ' ich Euch , mein lieber :
Freund , Ihr sollt so gut sein , für mich möglichst viel
alte Luchoth einzupacken , die meisten vom Jahre n"nm
(5648 ) oder ri"jhn (5658). Ich kann . sie hier absetzen .Die Deutschen kaufen alte Briefmarken und alte Luchoth ;
versteht sich , sie zahlen dafür sehr billig . Aber es ist
immerhin besser für Euch , als. daß sie bei Euch ver - .
faulen sollten . Wenn Ihr die alten Luchoth einpackt ,
seid so gut und wiegt sie ab, , und rechnet sie mir
nach dem Wert des Papiers und sendet es mir per
Nachnahme . Paßt auf , ich bitf Euch , und sendet nur
alle Eure alten Luchot vom Jahre n"mn (5648), auch
die von früheren Jahren . Ich tu ' es nur Euch zuliebe ,,
weil ich weiß , daß die alten Luchoth bei Euch so
herumliegen , — ich will Euch zu lösen geben . Gedenkt
also um Gottes willen ; nur viel Luchoth , und ich grüßeEuch , Euer Weib und Kinder

von mir
Pinchos Pinkus ." -

Er versiegelte den Brief und rief dem Kellner zu :
„Dajtsch ben ,Dajtsch , noch ein Krügel Bier " . Der
Kellner brachte noch ein Glas Bier , und unser Luach -
fabrikant schrieb noch einen Brief :

„ . . . Und zweitens schreib ' ich Euch , ich hab ' hier
aufgekratzt einen Dajtsch , einen Amateur der alten
Luchoth , aber nur vom Jahre n"a -irv (5648). Wenn
Ihr welche habt , sendet sie mir sofort per Nachnahme .
Berechnet mir nur nicht mehr als das Papier wert ist ,— ich muß doch auch leben . Ich schreibe nur an
Euch , weil ich weiß , daß nur Ihr alte Luchoth besitzt .
Und weil, ich keine Zeit habe , schreibe ich nur kurz .

Von mir
Pinchos Pinkus ." '

Und noch ein Briefchen hat er abgesandt , aber inein anderes Städtchen :
„ . . . Zweitens schreib ich Euch , daß ich bei Euch

in diesem Jahre neue Luchoth nur unter der Bedingung
kaufen kann , wenn Ihr mir zu jedem neuen Luach n"o-̂
(5ö68 ) drei alte vom Jahre n"mn (5648 ) beilegt .
Hier sind einige Dajtschen , die die Witterungsverhält¬
nisse nach den alten Luchoth von den vorherigenJahren studieren . Also , ich bitf Euch , sendet mir
alle alten Luchoth vom Jahre n"a -in (5648 ) und
leget zu je drei alten einen neuen bei , und sendet
per Nachnahme .

Von mir , Eurem
Pinchos Pinkus ."

Derartige Briefe gingen an verschiedene Buch¬
händler in verschiedenen Städten , — und unser Luach -
grossist bezahlte den Kellner , nahm sein Päckchen
auf den Rücken und zog seines Weges wie ein Mensch ,
der ein gutes Geschäft erfunden und ausgeführt hat .

V.
Das laufende Jahr 5668 seit der Welterschaffung

war für die Narrenberger Juden ein gutes und
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gesegnetes Jahr . Vom größten Fabrikanten bis zum
kleinsten Handwerker , vom größten Kommissionär bis
zum kleinsten Hausierer , — alle haben viel Geld ver¬
dient und freuten sich darüber , daß der „polnische Jude "
bei ihnen für den Luach n"Din (5668) Geld löst .
Man kann sagen , in ganz Narrenberg war kein einziges
Haus , das dem „polnischen Juden " keinen Luach für
dieses Jahr abgekauft hätte , — und die Narrenberger
jüdische Bevölkerung genoß das Leben im Jahre 5668
nach dem alten Luach vom Jahre 5648 .

Man beging Jahrzeiten , feierte Bar -Mizwo , zündete
die Chanukkalichter an , ergötzte sich an den Purim -
Hamantasch und bereitete sich zum heiligen Pessach
vor , zum Mazzesbacken , alles wie in allen übrigen Jahren ,
seit die Welt Welt ist . Und in der rechten Zeit , laut
den Angaben des Luach , setzte man sich ganz gemäch¬
lich zum Seder , am nächsten Tage wieder zum
Seder .

Auf diese Weise würde der ganze Pessach ver¬
gehen , möglich auch Schewuoth und Sukkoth , wenn sich
nicht eine Geschichte ereignet hätte . (Bei allen Erzählern
in der ganzen Welt muß sich nämlich eine Geschichte
begeben .)

Die Sache war folgendermaßen :
Ein Narrenberger Apotheker mußte geschäftlich

nach Berlin reisen ; am ersten Tage von Chol Hamoed ging
er auf die Reise . Ausgehungert und müde kam er
nach Berlin . Der aufmerksame Leser erinnert - sich
wahrscheinlich , daß ein Narrenberger jüdischer Dajtsch ,
sei es auch ein Apotheker , Dentist , oder noch ärger
als ein Dentist , um keinen Preis in der Welt während
des Pessach Chomez essen würde .

Das ganze Jahr hindurch würde erJSchweinefleisch
und Krebse nicht verabscheuen und essen " was ihr
wollt . Wenn aber der heilige Feiertag Pessach kommt ,-
wird der Dajtsch auf einmal furchtbar fromm : eher
stirbt er vor Hunger , als daß er Chomez aurühren
sollte . Ihr könnt es Fanatismus nennen , aber es ist
einmal so .

Also kam der Apotheker nach Berlin , ausgehungert
und müde , und vor allem begab er sich auf die Suche
nach einem jüdischen Restaurant in der Friedrich¬
straße ; als er das Wort „koscher " erblickte , da atmete
er freudig auf . Kaum nahm er an einem Tischchen
Platz , als der Kellner schon vor ihm stand ; es war
ein kräftiger Kerl , mit ""Jett eingesalbtem Haar und
strotzendem Schnurrbart . Er hielt in der Hand einen
Teller , auf dem — stellt euch vor ! "— ein Haman -
tasch ruhte . Unser Apotheker war der Ohnmacht nahe .
Was soll das bedeuten ? ! . K—o—s—c—h—e—r,
P—e—s —s— a—c—h — und auf einmal ein Haman -
tasch mit Mohn . Wäre nicht der furchtbare Hunger ,
würde der Apotheker glauben , er träume . Der Kellner
bemerkte die große Verlegenheit des Gastes , drehte ,
seinen Schnurrbart und sagte mit dem freundlichen
Schmeicheln eines Kellners : „Es ist die Purimspeise
wegen des Feiertags . . Da wurde unser Apotheker
noch mehr verworren . Wegen Feiertag , Purimsp -- ? !"

Der Kellner entfernte sich und an seiner Stelle
erschien der Wirt , ein elegantgekleideter Dajtsch
mit einem sehr lieblichen , alleruntertänigsten Schmeicheln
auf den roten Lippen . Zwischen dem Wirt und dem
Gast spielte sich folgende Unterhaltung ab, von der
wir nur den Inhalt wiedergeben : Der Wirt begrüßte
den Gast mit dem Feiertag Purim , und der Gast
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wollte dem Wirt einreden , heute sei zwar ein Feiertag ,
er heiße aber „Ostern " und nicht Purim . Der Wirt
nahm den Gast für einen lustigen Patron , der von
wegen Purim Witze macht , und er kicherte höflich .
Dieses Kichern mißfiel aber dem Gast ; die Unter¬
haltung wurde immer ernster , und allmählich fingen
auch die übrigen Gäste an, sich an der höchstinter¬
essanten Streitfrage zu beteiligen , was ünsern Apotheker
ärgerte . Er erwiderte mit einem giftigen Lächeln ,
man könne zwar Jude sein und am Pessach Chomez
essen , aber sich in fremde Angelegenheiten zu mischen ,
entspreche nicht der deutschen Etikette . Daraufhin
wandte sich an den Apotheker ein Gentleman mit
einem schönen Backenbart , bereits etwas grau , — und
fragte ihn nicht weniger giftig , woher er komme , und
als er erfuhr , der Herr sei ein Narrenberger , da zog
er ein langes Aaaa ......... h und vertiefte sich in
seinen Teller .

Wäre unser Narrenberger Held nicht so hungrig ,
so würde er mit dem Gentleman für dieses Aaa . .h ge¬
hörig abrechnen , — erstens würde er ihm eine Visiten¬
karte mit der Firma „Doktor der Pharmazie in Narren¬
berg " gegeben haben , dann würde er von dem
Gentleman die seinige mit seiner Firma fordern . Was
nachher noch geschehen könnte , weiß ich nicht , — ich
bin ja kein Prophet ; was aber in Wirklichkeit geschehen
ist , kann ich euch erzählen : Unser Narrenberger
Apotheker verließ in großem Zorn das Restaurant , ging
in ein anderes , ebenfalls jüdisches Restaurant und fand
dort dasselbe Bild, — ebenfalls ein Chomez -Mittagessen
und Hamantasche , dem Purim zu Ehren . Es endete
damit , daß unser Apotheker von dort in ein christliches
Restaurant ging , wo er sich ein goisches Mittagessen
ä la carte bestellte .

VI.
Eine der imposantesten und nützlichsten Erfindungen

der Neuzeit bleibt unbestreitbar das Telephon . Ihm
verdankt die Stadt Narrenberg , daß sie im Verlaufe
einer halben Stunde erfuhr , daß die Hauptstadt Deutsch¬
lands , die jüdische Stadt Berlin , fast um einen ganzen
Monat den heiligen Pessach versäumt hat . Während
die Narrenberger den zweiten Tag , Chol Hamoed , feiern ,
haben die Berliner erst Purim . Die Narrenberger
Gemeinde war durch diese Nachricht äußerst über¬
rascht und wollte sofort wissen , was „unser Rebe"
dazu sagen wird . Man ging zum Rabbiner , Doktor
und Prediger und fand ihn beim Schreiben eines Tele¬
gramms , mit dem er seinen Kollegen , ebenfalls einen
Doktor , Rabbiner und Prediger , anfragte , was für Feier¬
tag sie jetzt in Berlin hätten . Noch am selben Tag
vor Abend erhielt , der Rabbiner eine klare Antwort aus
Berlin , die aus einem einzigen Worte bestand :
„Schuschanpurim ".

Telephonisch benachrichtigte er sofort die ganze
Gemeinde davon und veranlaßte jeden , im Luach auf¬
merksamst das Datum zu kontrollieren . Und die Stadt
Narrenberg fing an , den Luach zu studieren , mit solchem
Eifer , als ob man das Weltende erfahren wollte .. Bleiben
wir aber der "Wahrheit treu . Narrenberg ist wirklich
eine Jeine . Stadt und ihre jüdischen Einwohner
sind tatsächlich feine und anständige Leute , — viele
Gelehrte aber , die den Luach verstehen , gibt es dort
nicht . Der einzige Gelehrte , der ein jüdisches Wort
versteht , ist einer , der den berühmten Namen „Mathias
Dreyfus " trägt . Der Leser glaube nicht , er sei der



Bruder unseres weltberühmten Märtyrers , Kapitän (jetzt
Major) Alfred Dreyfus . Der Narrenberger Mathias
Dreyfus ist Schammes der dortigen Chorsynagoge undder Stadtschochet. Wie er zu diesem Namen kommt ,
fragen Sie gar nicht . Es lebt doch in Narrenberg auch
ein Jude , ein armer Teufel , dessen ganzes Verdienst im
Kaddischsagen besteht und der den Namen Nataniel
Rotschild trägt . Ein armseliger Narrenberger Schuster ,
ein Krüppel , schämt sich nicht , Heinrich Heine zu heißen ,
— es gibt auch einen Barbier Ludwig Börne , und zur
ganzen Gesellschaft fehlt nur noch ein Stiefelputzer mit
dem Namen Baruch Spinoza . Es ist nicht ausgeschlossen ,
daß sich dort irgendwo in den Gassen ein Baruch
Spinoza herumtreibt , ich hatte aber bisher nicht das
Glück , ihm zu begegnen .

Kehren wir aber zu unserem Narrenberger Gelehrten
zurück . Als Mathias Dreifuß von der Angelegenheit
Nachricht erhielt , setzte er sich an das Nachforschen
im Luach mit viel größerem Eifer , als es einem
Gelehrten geziemt , der ein Schammes und Schochet ist
und dabei Dreyfus heißt . Er grübelte so lange , bis er
auf die richtige Spur kam .

Er fragte sich nämlich , wo sei der We -adar *) hin¬
gekommen . Wie er sich aus den vorhergehendenJahren
erinnerte , sollte doch „zum Donnerwetter " dieses Jahr
ein „Schaltjahr " werden . Den Beweis dafür lieferte ihm der
Orgelspieler Friedrich Spielhagen , — ein Christ , der in
der jüdischen Chorsynagoge während der Feiertage
die Orgel spielt , — der behauptete , auch sie hätten jetzt
ein Schaltjahr ! Mit diesem wichtigen Material beladen ,
ging unser Gelehrter Dreyfus zum Rabbiner , Doktor
und Prediger , und beide setzten sich wieder an das
Studieren des Luachs . — Hier ereignete sich die
eigentliche Katastrophe , — alle beide haben bemerkt ,
daß ihr Luach nicht vom ' Jahre n' o-in (.5668 ), sondern
vom . Jahre n"cnn (5648 ) stammt — es war also ein
vorzwanzigjähriger Luach .

*) Der zweite Adar im Schaltjahr.

Der Verfasser dieser wahren Geschichte dankt dem
Leser , daß dieser sich die Mühe gab , die Erzählungbis zum Schluß anzuhören ; es wird der Phantasie des
Lesers überlassen , sich das Bild vorzumalen , was in
der Stadt Narrenberg geschah , nachdem die Narren¬
berger Juden vom Rebe selbst erfahren haben , wie
verfrüht sie den heiligen Pessach feierten . Ich könnte
viele scharfe Ausdrücke gebrauchen , wie zum Beispiel :
erschüttert , niedergeschlagen , außer sich , usw . Ich
fühle aber , es wäre nicht das Richtige , es wäre banal .Der beste Ausdruck dafür ist :

V-e-r-n-i-c-h-t -e-t ! ! ! . . .

Denkt euch , — das ganze Halbjahr hat die Stadt
durchgelebt , falsch , nach einem alten vorzwanzigjährigen
Luach . Feiertage nicht in der richtigen Zeit gefeiert ,
Mazzes gegessen , als alle Juden „den Haman schlugen " .
Und die Bar-Mizwos , die Jahrzeiten , die Kadischim ? ? ?

Und wer war schuld daran ? — Ein kleiner Jude ,
ein Nichts , ein Emigrant ! „Oh , der polnische Jud ' !"
schrien die Narrenberger jüdischen Dajtschen und
fletschten dabei die Zähne . „Wenn er jetzt nach
Narrenberg mit seinem Päckchen Seforim käme , gehter nicht mit heiler Haut davon ."

— Unser „polnischer Jude " , unser Buchhändler Pinchos
Pinkus , saß indessen mit vielen gleich ihm Hinaus¬
gejagten auf dem Riesenschiff , das stolz und rauschend
das Meer durchfurchte , — von Hamburg nach New York .
Bei dem großen Glück , das ihm bei den Dajtschen
gelächelt , konnte er sich kaum für eine Schiffskarte ,
— Zwischendeck — das nötige Geld zusammensparen .
Und er zieht dahin in das goldene Land , das Kolumbus
entdeckt hatte , um den Armen , von der ganzen Welt
Verjagten , Verstoßenen , Beraubten und Geschändeten
die Möglichkeit zu geben , dort ehrlich und mit Würde ,
wenn auch mit großer Mühe und Not , ihr StückchenBrot zu verdienen . Leser , wünschen wir ihm einen
fröhlichen , koscheren Pessach !



Bus dem Hohen biede **
von m . Sdierlag

Sulamit :

0, tage mir du, den meineSeele liebt,
Woläfteftdu mittagsdeine ßerde weiden?
3* will nichtlängerverhülltund betrübt
Bei fremdenBerdenweilenund leiden......
ßorch! 3ftdas nichtdieStimmedes Geliebten?
Er ruft: »0, Traute, komm! Dieuns betrübten,
Die Wetterwolkenhaben fichverzogen;
Gefprengtfindtdiondes ItarrenWintersBande,
VielKnotpenhändeaus dem Bodenpochen
UndCurtelraubenruferfreutdie bände;
Die.Feigereichtderbuft denCrankoonDüften,
Die Rebehüllt ins Blühekleid[ichein.
Komm, fükeCaube, läh an Felfenklüften
Dichlehn in deinerSchönheitGlorientdiein!
WofchmatderStegsichfchlingtamBbgrundrand,
Da lehnftdu heimlichdichan meineBand,
UnddeineStimmewirdwieFlfifternfein.« --
3di komme, Crauter, und wir werdenbeide
nach kleinenFüchtenfahn auf wilderBeide,
RadiFüchten, diedesWeinbergsFruchtverderben,
Undwerdenunter Rotenglücklichlein.
Bis dunkleSchattendielentag verfärben,
Biftdu, Geliebter, mein, und ichbin dein!

Der König :
Bis Rilldie dunklenSchattenfliehen
Und(ichder üag dem Hbendneigt
Willich, Geliebte, mit dir ziehen,
Wo[ichdie Illurrhewirrvezweigt,
Der Weihrauchhügelhöher tfeigt
UndunfermBlickdie Weitezeigt.
Zum Bermonfolgemir und zum Snir!
Wiebift du ichön! KeinFehl itt an dir.
Du nahmftmir mein Berz mit einem Blick,
mit einemeinzigenGefduneidettück......
Woweiltdein Traum? Woweiltdein Sinn?
Vertrauemir, da ichgut dir bin!

*; BuseinemangedrucktenEinakter

Sulamit :
3chlag imSchlaf, dochhat meinBerzgewacht,
Undeine Stimmekam aus Killernacht,
Ginherzvertrauter, innigtfifjerbaut:
»0, tu mir auf, du holdeBerzensbraut!
3n meinebockenfiel der Silbertau
3n kühlenPerlenvon der ßimmelsau.« —
Wiefoll ichaufKehn? Bin der Kleiderbar,
Die Füfjeblohund aufgelölfmein Baar. —
Dochals mir durchdie Öffnungin der Wand
3m mondlichtwinktedes GeliebtenBand,
Wardrege für ihn meinesBerzensBrand.
Undicherhobmich, um ihm aufzutun.
Zart riefelteder leite Duftder myrrhe
Pon meinenFingernauf den Griffder Cüre,
Undfachteöffnend, blickteichhinaus:
WieSilberlag das ITlondliditausgegotfen.
Dochwar von meinembiebestraumgenoffen
KeinSchattenauchvor meinemBaus. —
ttun mochtemeineSeelenimmerruhn.
3ch lieh mein Baus
Undlief auf dunklenWegen
Undrief ihn laut, dochkamkeinRufentgegen,
Undweiterirrte ichvon Cor zu Cor,
Piel zweifelbange, fehnfuchtsfchwereStunden,
Undrütteltedie Wächteraus dem Sdilafe.
Die grolltenmir und fdilugenmidizur Strafe
Undnahmenmir den Schleierflor
UndliehenmirnurftummenSchmerzundWunden
EuchSchwertern, leg iches in den Sinn:
WennmeinemCrautenihr begegnet,
Saget ihm, wie liebeskrankichbin.
Undwie mein mund ihn fegnet!

Der König:
UndblutetauchmeinBerz, ichIah dichziehn,
Wohinfichdeinetiefe biebe fehnt.
mit meinemSegennimmden Weinberghin,
Der bis BaNBamonlein Geländedehnt. —
Wiefehr du meinerbiebe alles bift,
3ch fühl's in meinesBerzensDämmernitfen.
Undwennmir auchfo weh und einfam"itt.
So trotteteins mich: glücklichdichzu wüten.
Der biebe beugenfichauchKönigskronen,
EntfagungblühtundWehmutauchaufCronen.
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(Eine Pessach-Erinnerung)
NachAufzeichnungenvon C.

Alles war der reiche Reb Schmelke im Städtchen ,
nur das Ehrenamt eines Vorstehers blieb ihm versagt ;
Und er sehnte sich nach diesem Amte so sehr ! Nun
rückte das Pessachfest heran ; am Chol Harflöed sollten
die Wahlen stattfinden , aber die armen Wähler hatten
wirklich keine Zeit , daran zu denken . Die Jankels , die
Leibeis und die Berels des Städtchens hatten für
wichtigeres zu sorgen . Die Zeiten waren schwer , und
die Bedürfnisse für den Pessach sind ja so groß .Besonders waren die Berels zahlreich im Städtchen
vertreten , man mußte sie sogar genauer bezeichnen .
Einer dieser Berels trug den Namen : „Berel der kleinen
Ruchele ." Ihn hat die Vorsehung dazu bestimmt , in
die Geschicke der Wahlen einzugreifen .

Es war vor Pessach , als „Berel der kleinen
Ruchele " nach Hause kam und seiner Frau freude¬
strahlend die Mitteilung machte , der Gwir x) Reb Schmelke
habe ihm soeben durch seinen Kutscher sagen lassen ,
er möchte nach der Bäckerei gehen und sich mit dem
Backen seiner, Reb Schmelke 's , Mazzoth beschäftigen .

Seit Jahren galt es als ein unbestrittenes Recht
Berels , all die „jüdischen Angelegenheiten " im gwirischen
Hause zu erledigen . Am Purim pflegte Berel oder
Klein-Ruchele die Sch 'lach -Monoth 2) Reb Schmelke 's
im Städtchen herumzutragen . Zum Sukkothfest war
es Berel , der die Sukkah 3) erbaut und den Lulaw 4)
mit dem Weiden - und Myrthenkranz umflochten hat .
Am Tyscha'h B'ab trug Berel dem Gwir den Fußschemelnach der Klaus , auf dem Reb Schmelke während der
Kinnoth 5) saß . Die Hoschannahs 6) zu Hoschannah Rabbah
pflegte Berel zu holen , und vor Pessach war es wieder
Berel , der das Backen der Mazzoth zu beaufsichtigenhatte .All dies ' hat Berel für Reb Schmelke auszurichten .
Wie vergalt Reb Schmelke Berel für alle diese Dienste ?Vom Bezahlen konnte nicht die Rede seinsolche
Dienste werden überhaupt nicht bezahlt . Es existiert
eine höhere Art von . Bezahlen : es heißt nfhane 7) sein .
So pflegte Reb Schmelke Berel „m'hane zu sein " . Zu
Purim bekam Berel eine ansehnliche Hamaiitasche «)
aus Reb Schmelke 's Küche , zu Sukkoth durfte er über
den Lulaw und Esrog Reb Schmelkes benschen 9) ;
S 'chach 10) für die Sukkah konnte er auch nehmen , so
viel , er wollte . Erst unlängst hat ihm Reb Schmelke
seinen alten Talith n ) geschenkt —'■ einfach geschenkt !Reb Schmelke war ein Mann von untersetzter
Gestalt und sein Gesicht war gerötet . Die Frauen im
Städtchen sagten , Reb Schmelke habe „ein böses
Auge ". Die Männer teilten diese Ansicht und mochten
Reb Schmelkes Blick nicht vertragen . Es lag etwas
Unheimlichesin diesem Blick : jeder von diesem Blick
betroffene Schwerenöter des Städtchens fühlte sich noch

ReicherMann.
Festgeschenke.Laubhütte.
Palmenzweig.
Klagelieder.
Weidenzweige.Jemanden einen Genuß bereiten.
Ein traditionellesPurimgericht.
Den Segensspruchhersagen.Ranken.
Gebetmantel.

niedriger und ärmer , .als er es in der Wirklichkeit war .Er schien sich vor Reb Schmelkes Blick förmlich in
Nichts verwandelt . Reb Schmelke 's Bart war nicht
lange , aber lang genug , um es Reb Schmelke zu er¬
möglichen , die Bartspitzengewohnheitsgemäß zwischen
den Zähnen zu kauen . Im Sprechen klang seine Stimme
gwirisch -seriös — er bediente sich der tiefsten Tonlage .
Er sah immer grollend aus . Man fürchtete ihn wegen
seines Reichtums und wegen des hohen Ansehens , das
er bei den P 'ritzim 12) der Umgegend angeblich genoß .Zum Vorsteher wollte man ihn doch nicht wählen .

Seine Frau war im Städtchen auch nicht überaus
populär . Sie war sehr korpulent , reiste jedes Jahr nach
Marienbad und das war ihr besseres Gesprächsthema .Das Städtchen hatte es satt . Auch sie hieß Ruchele .
Einfach Ruchele . Drei Frauen dieses Namens lebten
im Städtchen : die große Ruchele , die kleine Ruchele
und einfach , schlechtweg Ruchele . Die Rucheies waren
dünner gesät als die Berels , doch mußte man auch sie
genauer bezeichnen .

Nach all dem Obengesagten wird es kaum Jemand
wundern , daß „Berel der kleinen Ruchele " auf seinen
Verkehr mit Reb Schmelke stolz sein durfte . Zwar
war dies kein unmittelbarer Verkehr , die Vermittlungdes Kutschers war immer dazwischen . Doch war es
immer ein Verkehr mit den Großen dieser . Welt .

Am letzten Erew -Pessach 18) geschah aber das Un¬
gewöhnliche , daß ,als Berel den allerechtesten , koscherstenKidduschwein vom Rabbiner — der Weinhandel für
heilige Zwecke war eine Nebenbeschäftigung desRabbiners — nach Reb Schmelkes Hause brachte , er,
Reb Schmelke , in höchsteigener Person , in der Küche
fand . ' Im ersten Augenblicke war Berel ganz-betroffen ,
aber er faßte schnell Mut und sagte mit stiller Stimme :

„Ich habe den Wein gebracht ." —
„Sehr, gut ", entgegnete Reb Schmelke , und seinGesicht war diesmal freundlich .
Berel wollte noch etwas sagen . Er hüstelte , fandaber kein Wort . -
„Nun , Berel , wie geht es dir eigentlich ", sprach

ihn Reb Schmelke an . Er wollte ihm augenscheinlich
durch diese Frage etwas Mut einflößen .

„Wie soll es mir denn gehen ? antwortete Berel mit
erzwungener Kurage .

„Ich meine , wie lebt es sich dort bei euch ?" fügte 'Reb Schmelke hinzu .
„Wie soll es sich denn leben ? So so ", -antwortete

Berel und rieb seine Hände , schon ganz erdreistet .
„Warum kommst du nicht einmal zu mir zum

Besuch ?"
„Ich gehe ja bei Ihnen in der Küche stets einund aus " .
„Nein , Berel . Nicht den Küchenbesuchmeine ich .

Ich meine zu mir , an . einem Feiertag , so . -. . zur
Unterhaltung !-" ~

„Weiß ich denn ? Keine Gelegenheit , keine freie
Zeit " , antwortete Berel verlegen .

1S) NichtjüdischeGutsbesitzer.
1S) Rösttag des Pessachfestes.
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„So komm doch morgen mit deiner Frau .. Morgen

bist du ja frei !"
„Jawohl , morgen bin ich ja frei ."
Die Einladung weckte in Berels Herzen große Zu¬

friedenheit , sogar Stolz , aber schnell wurden diese Ge¬
fühle durch neue Reflexionen , die in ihm auftauchten ,
getrübt . Erstens hatte sein Fuß außer der Küche in
Reb Schmelkes Hause kein anderes Zimmer je betreten ,
und er konnte sich kaum vorstellen , wie es in irgend¬
einem andern Zimmer aussehen mag . Zweitens wußte
er nicht , wie man sich in einem gwirschen Hause be¬
nimmt und noch weniger —«. dachte er — werde es
seine kleine Ruchele wissen . Nun sollen sie beide mit
einem Male dort erscheinen ! Ist das nicht eine Verlegen - .
heit , geradezu ein Schrecken ?

Andererseits war die Einladung für ihn und für seine
Frau zu schmeichelhaft , um ihr keine Folge zu leisten .
Eine Kleinigkeit ? Bei Reb Schmelke zu Gast !

Berel eilte nach Hause , um seiner Frau die über¬
raschende Kunde zu übermitteln . Unterwegs — er
wohnte ganz weit weg , am äußersten Ende des Städtchens ,
wo die Wohnungen billiger sind — erzählte er den
Bekannten , denen er begegnete , er sei zu Reb Schmelke
eingeladen worden ." Die Leute hielten ihn für etwas
benebelt . Erew Pessach . . . Und es war bekannt ,
daß Berel manchmal ein Nippchen zuviel nahm .

Als die kleine Ruchele die große Freudenkunde
vernahm , war sie anfangs erstaunt , dann entzückt
und zuletzt bestürzt . Sollte sie , wie sie jetzt ausschaut ,
in- ein reiches Haus treten ? Hat sie ja kein ganzes
Kleid auf dem Leibe ! In der ersten Aufregung erging
sie sich in Klagen . Sie überschüttete Berel mit einem
Hagel von Vorwürfen : Ein schöner Mann ! Ein schöner
Versorger !KeinStückchen Kleid !CharpothundBüschoth !1*)

Berel bereute schon die ganze Geschichte . Es war
aber vorbei .

Am ersten Tag" des Pessachfestes , gleich nach der
Rückkehr von Schäl , begannen in Berels Hause die
Vorbereitungen zum Besuch . Berel und Ruchele liefen
herum und borgten sich von Nachbarn und Nachbarinnen
verscfiiedene Kleider , legten sie an und zogen sie wieder
aus , nahmen und gaben sie zurück , bis sie , leidlich
passende Gewänder gefunden haben . Sie sputeten sich
außerordentlich , ..um den Besuch nicht zu versäumen .
Trotz der größten Anstrengungen konnten sie aber -erst
um 3 Uhr nachmittags fertig werden . Zum Essen war
keine Zeit geblieben . Mit nüchternem Magen begaben
sie sich zum Besuch . Sie ließen die Kinder halb hungrig
zu Hause . „Ich bring euch schon was mit ", sagte die
Mutter , die Kleinen tröstend .

Als das Ehepaar an das Reb Schmelke 'sche Haus
herantrat , tauchte eine neue Frage auf : durch den
Haupteingang , oder durch die Küche ? Klein-Ruchele
war für den Kücheneingang , aber Berel sagte stolz :
wir sind Gäste und müssen durch den Haupteingang !

Da er auf diesem Gebiete die Autorität war , so
behielt er die Oberhand .

Im Vorzimmer empfing sie die Hauswirtin und ließ
sofort ihren Mann rufen . Sie wußte , daß der Besuch
nur ihm gelten konnte . ,

— „Gut Jom -tow , Reb Schmelke " ! rief Berel ,
-als er den eintretenden Hauswirt bemerkte .

— „Gut Jom -tow Euch ", stammelte Klein-Ruchele
ihrem Manne nach .

— „Gut Jom -tow ", antwortete Reb Schmelke .
und reichte Berel die Hand . "

Das überstieg schon alle Erwartungen . Nie zuvor
hatte Reb Schmelke Berel die Hand gereicht .

— „Was hört man neues ?" fragte Reb Schmelke
mit sichtlichem Wohlbehagen .

— „Neues ? Nichts neues !" erwiderte Berel ganz
verlegen im Flüstertone .

— „Was hört man draußen ?"
— „Draußen ?" — Woher sollte er, Berel , eigent¬

lich wissen , was man draußen hört ? War er ja in den
letzten Stunden so beschäftigt , daß es ihm gar nicht
eingefallen war , sich draußen umzusehen . Er richtete
schnell einen verstohlenen Blick nach dem Fenster und
sagte :

— „Nicht übel . Ziemlich schönes Wetter ."
— „Im Gegenteil , Reb Schmelke . Sehr schmutzig ,

Berelhat . es wahrscheinlich nicht bemerkt ", warf Klein-
Ruchele ein. Sie wollte durchaus etwas "sagen — möge
man sie doch nicht für eine Person halten , die den
Mund nicht öffnen kann !

Berel wurde rot . Er schämte sich , von seiner
Frau so bloßgestellt zu werden . Und vor wem ?
Gerade vor Reb Schmelke und ausgerechnet während
des ersten Besuches !

— „Nun muß ich euch mit etwas traktieren ",,
sagte Reb Schmelke , nach dem Fenster blickend .

— „Danke , danke , Reb Schmelke , wozu sollt Ihr
Euch denn bemühen " — erwiderte Berel beinahe
flehentlich .

— „Wozu sollt Ihr Euch denn bemühen ", wieder¬
holte Klein-Ruchele auch beinahe flehentlich nach
ihm . Kaum hatte sie diesen Satz ausgesprochen , als
sie sich beschämt fühlte , daß sie ihrem Manne so alles
nachplappert .

Inzwischen holte Reb Schmelke eine Flasche
Pessach -Schnaps und Zuckerwerk .

Er schenkte Berel ein Glas , reichte es ihm und sagte :
— „Trink , Berel , Tchajim 15) !"
Berel hatte einmal gehört , man dürfe bei „Gwirim "

sich nicht zu lange bitten lassen . Er nahm also das
Glas sofort und sagte :

— „Gebe Gott ein gutes Jahr , daß Ihr viel Geld
verdient und — und . . . daß . . . Ihr . . . auch . . .
unserer . . . nicht . . . vergesset . . . Reb Schmelke !"

Reb Schmelke schwieg würdevoll . Er nickte nur
mit dem Kopfe . Klein-Ruchele trank nicht . Sie aß
nur die Makarönchen aus Mazzamehl — aber sehr
maßvoll .

Der Pflaumenschnaps war stark und begann in
Berels leerem Magen schnell zu dampfen .

Die Ausdünstungen entfachten in Berel neuen Mut .
Plötzlich fiel es Berel ein, Reb Schmelke um etwas
Brennholz zu bitten .

— „Wißt Ihr, Reb Schmelke ", begann Berel mit
gedämpfter Stimme — daß ich Euch um etwas bitten
will ? Möchtet Ihr mir vielleicht gestatten , in Eurem
Walde dorthin der Nähe der Stadt , ein paar Baumzweige
aufzulesen ?"

Jetzt wurde Klein-Ruchele flammend rot . Sie
fühlte , daß ihrem Manne etwas ganz Ungebührliches
entschlüpft sei . Angstgedanken tauchten in ihrem
Köpfchen auf . Wird sich nicht Reb Schmelke verletzt
fühlen ? Wer weiß , ob er nicht absagen wird ?

'*) Schande und Spott. IS) Zum Leben.
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— „Ja , warum nicht ", sagte Reb Schmelke .
„Das bischen Holz , das du nötig hast ! Viel wird 's dochnicht sein ."

Klein-Ruchele fühlte sich erleichtert .
— „Du trinkst doch gar nicht , Berel " , sagteReb Schmelke und schenkte ihm zum zweiten Male

Schnaps ein.
— „Trink Berel , rchajim !"
Berel trank und begann sich ganz heimisch zu

fühlen . Sein Gesicht hatte eine fast herausfordernde
Miene .' So etwas von Azus -Ponim .16)

Er reichte Reb Schmelke die Hand und sagte :
— „Reb Schmelke ! L'chajim ! Wirklich rchajim !

Aber auch ganz wirklich rchajim !"Er hielt Reb Schmelkes Hand fest und ließ sie
nicht los .

Klein-Ruchele zitterte vor Angst . Sie zupfte an
dem zu langen Ärmel des fremden Rockes , den Berel
trug . Aber Berel bemerkte nichts . Er fuhr fort :

— „Reb Schmelke ! So wie wir hier sitzen , sind wir
doch — ganz gleiche — Juden . Reb Schmelke ! Wenn
man so bedenkt — im Laufe eines ganzen Jahres —bekommt man — Euch nicht zu sehen ! Alles durch
-den Kutscher ! Möchte Euch einmal um Rat bitten . Ich
meine nicht Geld , aber — Rat ."

Reb Schmelke summte die Maarawith -Melodie " )
von gestern abend und trommelte mit den Fingern auf den
Tisch . Unwillkürlich blickte er auf die Schnapsflasche .
Ein guter Schnaps ! Echte Zwetschen ! — mochte erdenken .

Klein-Ruchele fuhr auf . Sie hatte das Gefühl , daß
Berel sich auf einer abschlüssigen Bahn befinde .
Fort , fort — so lange es noch Zeit ist !

— „Warum eilt ihr denn so ?" fragte Reb Schmelke ,nach dem Fenster blickend .
— „Ihr wollt ja gewiß ausruhen , und wir möchten

Euch nicht stören . Wir danken Euch , Reb Schmelke ,
für all das Gute , und wir wünschen Euch einen recht
koscheren Jom -tow " sagte Klein-Ruchele .
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Nun .war sie die „Escheth -Chajil ",18) die Rednerin !
Berel lallte ihr nach . Es war ihm ganz wirr im Kopfe .Sie verabschiedeten sich . Reb Schmelke wollte
Ruchele einige Makaronen für ihre „Kinderchen " mit¬
geben , aber Ruchele bedankte sich graziös -beschämt .
„Die Kinderchen haben — sagte sie — genug Süßig¬keiten ."

Zwar hatten die Kinder nicht einmal genug Mazzoth
— aber sie sagte es doch . Man muß sich doch zubenehmen wissen . Nicht wie dieser Grobian — sofort
betrunken und schwatzt !

Als sie draußen waren; atmeten sie frei auf . Auch
Berel wurde etwas geistesklarer . Drinnen war es soheiß und schwül !

Einige arme Juden begegneten ihnen und stellten
allerlei Fragen : wie und was und wozu und was meinter damit ?

— „Bat er euch auch , sich zu setzen ?" fragte
einer .

— „Er hat mir auch die Hand gereicht , sagte
Berel , ein seelenguter Mensch ! Seide ! Wie ich einJude bin ."

Klein-Ruchele ließ ihn nicht weiter reden .
Als sie nach Hause kamen , war das bißchen Essen

kalt und die Kinder schrien und weinten . Klein -Ruchele
bedauerte am Ende , daß sie doch nicht einige Maka-
rönchen mitgebracht hatte .

Am Chol-Hamoed war Kalphe 19) in der - kleinen
Gemeinde . Reb Schmelke wurde zum Gabbai 10) des
Bet -Hamidrasch gewählt . Berel war überall herum¬
gelaufen und schwur und beteuerte : „Ein seelenguter
Mensch ! Seide !"

Das „bißchen Holz " aus dem Walde wollte ersieh
holen , aber Ruchele ließ es nicht zu . Sie sagte : „Ja ,
das war nur so , bei guter Laune . Man darf es nichternst nehmen . Man kann doch nicht so mit einem
Male ! Man muß wissen , wie mit - den Leuten umzu¬
gehen !"

DIE TRÜMMER DES ERSTEN SEDER
Aus dem Jüdischen des B. GOÎ IN

Vor Pessach !

Dwosche steht mitten unter den Arbeitern , die um
den langen Tisch placiert sind , und wiegt sich vor und
zurück , ganz und gar der „Pessach "-Arbeit hingegeben . . .
Ihre Füße sind wie Klötze , ihre Hände , mit Teig be¬
hangen , wie zwei Federkissen ; der Kopf ist ihr schwer,
als war er mit Blei gefüllt , ihr Gesicht übemächtigt ,
blaß , müde ist sie zum Umfallen .

Es ist still . Keiner witzelt , wie man 's in den ersten
Nächten so gerne tat ; keiner läßt „seinen Geist leuchten ",
— die Kraft ist schon ausgegangen , keine Junge willsich mehr rühren . .. Stille . . . Man hört nur das
Klatschen der Walkhölzer und das Kratzen der Zahn¬
rädchen , wenn sie hie und da von den Mazzoth auf den
blechbeschlagenenTisch abgleiten . . . Und manchmal
ein langgezogenes , müdes Gähnen . _Aber selbst dazu
hat man keine Zeit . Man vergönnt sich nicht einmaldas Schweißabtrocknen . . . .

w).Freches Gesicht.
17) Abendgsebet.

Mag schon der jüdische Golus nicht länger dauern !
Endlich , endlich bringt man den letzten Teigklumpen .
Zu Ende ! Ein langes „Ah" entringt sich aus -aller

Munde . Die Walkerinnenschleppen sich zu den Bänken
und lassen sich darauf niederfallen . Die „Rädler " haben
noch einige Mazzoth zu bearbeiten . Endlich auch da
der letzte Strich . Nur der „Einsetzer " hat noch bei
der „Hölle ", dem Backofen , zu tun . Aber auch aus
der „Hölle " kommen endlich die letzten Mazzoth heraus . . .

„Uff!" stöhnt der „Einsetzer " mit einem befreienden
Seufzer und schleppt sich vom Ofen weg . Und derSchichterhäuft die letztenMazzothscheibenaufeinander . . .

Aber nach Hause geht man noch nicht . Das tun
nur, die's unbedingt müssen .

Erst am frühen Morgen nahm Dwosche den Lohn
in Empfang , für sich und ihre beiden Jungen , Worke

18) Die wackere Frau.
19) Wahlurne, Wahlaktion.
l0) Vorsteher.



und Chaimke , die bei der Arbeit mitgeholfen haben .
Hastig , obwohl sie ihre Füße vor Müdigkeit nicht spürt ,
eilt sie heim ,, an jeder Hand einen der Jungen nach¬
ziehend . Der Tag begann schon zu grauen . . . Zu¬
erst legte sie die Kinder zu Bett . Wie sie sich dann
selbst aufs Bett werfen will , fällt ein ganzes Strahlen¬
bündel Morgenlicht durchs Fenster , und ihre Blicke
fliegen durch die Stube .

Nein ! Unmöglich , sich jetzt ' schlafen zu legen .
Zwar mit . dem -Reinemachenhat sie schon begonnen .
Bett und Tisch hat sie schon für Pessach hergerichtet .
Aber doch noch soviel Arbeit , so viel Arbeit ! Man muß
noch Pessach -Geschirr kaufen und ausscheuern . . .
Und den Jungen Schuhe kaufen . . . . Und Mützen
natürlich t Und dann etwas Fleisch aufsetzen ! . . . .

Der Mann wird vom Weg kommen , da muß er
doch wenigstens einen kleinen Imbiß haben . . . . So
schwer ohnehin der Weg ! . . . Und dann , der Fuß¬
boden ist auch noch nicht gewaschen !

Ach , mein Gott ! seufzt sie .
Die Schläfrigkeit hat sich indessen wieder ver¬

zogen . Hastig greift sie nach einem Eimer , um Wasser
fürs Aufwaschenzu holen . . .

Erst am späten Nachmittage hört sie das Geräusch
von Rädern . Sie erkennt ihres Mannes „Brrr !" und
Katschans freudiges Wiehern . „Zur Gesundheit !"
wünscht sie dem Pferd im stillen . Es „dient " jetzt
schon das achte Jahr bei ihnen . Das zweite Pferd ist
erst neu angeschafft,. — wer weiß , wie sich das unter¬
wegs machen wird .

Sie schöpft den Schaum von der Fischbrühe ab
und macht das „Bittere " zurecht . Indessen tritt der
Mann in die Stube . "

„Wirst doch was essen ?" begrüßt ihn Dwosche .
„Essen ?" antwortet er, „und wer wird die Waren

austragen? Und wann soll ich ins Bad gehen ? Bereit
mir nur Wäsche vor ! . . ."

Er stellt die Peitsche in eine Ecke , — und schon
ist er aus der Stube .

Die Stube ist schon festlich rein , und alles schimmert
blitzblank beim Lichte der Feiertagskerzen . Ein weißes
Tischtuch liegt über der Binsendecke , die über den
gescheuerten Tisch gebreitet ist . Der Seder ist bereits
vollkommen zurecht gemacht . Auf zwei Stühlen ist
das „Ruhebett " mit drei Kissen hergerichtet . Auf dem
Tische stehen Teller , Becher, eine Flasche . Rosinenwein
und der Pessach -Fisch . Am obern Tischende die
Schüssel mit den Kräutern .

Rachmiel sitzt auf dem Ruhekissen und zählt ver¬
schlafen die Plagen auf : „Dam , Zephardaa, Kinim . . ."

Dwosche zählt mit , und gleich ihm taucht sie den
Finger in den Becher und spritzt die Tropfen ab . Die
Kinder sind im Sitzen eingeschlafen .

Rachmiel aber hält sich , und Dwosche folgt ihm .
Nur bei „Halel " und just bei der Stelle : „Die da setzen
den Grund des Hauses " senken sich ihre bleischweren
Lider , der Kopf lehnt sich zurück . . . . Sie schläft . . .

Rachmiel hört ihre tiefen Atemzüge . Er hebt die
Augen von der alten Hagada auf. Sie während des
„Halel " ansprechen möchte er nicht ; er streckt also den
Arm aus , um sie zu wecken . Doch sofort faßt ihn
Mitleid mit ihr , und er läßt es .

Die Arme ! Sie hat sich überarbeitet , — denkt er ,
schon vier Wochen nicht geschlafen !

Es wird ihm weh ums Herz . Sie arbeitet bei ihm
mehr als einst die Juden in Mizraim . . . Mehr als
seine Pferde auf der Landstraße . . . Mehr als er selbst ! . . .

Nein , er wird sie nicht wecken . Aber „sagen "
ohne sie , — das wird er auch nicht . Er will also
warten , bis sie aufwacht . Ein kleiner Schlummer von
ein paar Minuten ist auch was wert . . .

Und schon war auch er eingeschlafen .
Und er träumt von den jungen , bessern Jahren . . .

Als er zum ersten Male Dwosche sah ! . . . Wie eine
Rose hat sie geblüht ! ' . . .

Aber plötzlich wiehert Katschan im Stall , und das
genügt , um in eines Fuhrmanns Traum das Bild zu
ändern . . . Es ist noch nicht lange her . . . . Er ist
auf der Landstraße , geht neben seinem Wagen einher . .
Es regnet in Strömen , endlos , erbarmungslos . . . Das
Heue Pferd bockt , Katschan kann kaum mehr die Beine
rühren . . . . Immer tiefer und tiefer versinkt der
Wagen im Straßenkoth und — morgen ist Pess'ach ----
Gott im Himmel ! Ist es möglich ? Er soll hier stecken
bleiben ? . . . Pessach auf der Landstraße ! . . .

Nein , es ist nicht möglich !
Er tritt ganz nahe an den Wagen heran . Man muß

Katschan helfen . . , Er stemmt sich mit der Achsel
unter den Wagen . . . Es hilft nichts . . . Er spannt
alle Muskeln an, nimmt verzweifelt alle Kraft zusammen
und --

Und bumms ! Er versetzt dem Tisch einen mächtigen
Stoß und wirft ihn um. Becher , Teller , Wein , Fisch
und Brühe — alles durcheinander . *

Alles . . . Alles . . .
Und Mann und Weib und Kinder fahren jäh auf

und sehen einen Trümmerhaufen. . . .

AUS MEINEM NOTIZBUCH
Wir sollen Pessach eigentlichnichtnur als national-historisches,

sondern auch als Auferstehuhgsfestder Natur feiern. Chag
Haabib ! Ein Sehnen ins Freie, das im Hohelied so unübertreff¬
lichgeschildertwird („Kolhathornyschmabearetz" usw.), wächst in
den Herzen der Städtebewohnerzu einem elementarenTrieb an.
„Gehen wir nach dem Feld hinaus, übernachtenwir in Dörfern"
— singtdas HoheLied. Hinaus wollen wir und die steifen Glieder
dehnen in weicherFrühlingsluft, und die müden Augen stärken an
dem frischen, duftigen Grün der Büsche und. Rasenplätze. Die

Frühlingsschwärmereihat in der Weltliteraturkeinen begeisterteren
Ausdruckgefunden, als in unserem „Schir Ha-schirim".

Nicht nur in der Dichtung, auch in der Wirklichkeitsind wir
Frühllhgsschwärmer. Anschauung und Erinnerung, Natur und
Nationalitätverschmelzensich in uns zu einer tiefenund starken
Einheit. Wir haben für das erste Grün und die ersten Blumendie¬
selbe Vorliebe, wie die anderen. Hat das Ghetto diesen Natursinn
abgestumpft, so wollen wir ihn erneuern. Wir wollen das Hohe
Liednicht zu einemtotenBuchstabenmachen, wir wollen es leben.



„Netze Hassade!" Wir beobachten die Menschenin den Städten,
wie sie duftigknospendeBirken-, Eschen- und Buchenzweige, Faul¬
baum und rote und weiße Blütenzweigevon Obstbäumen tragen.
In den größeren Städten sehenwir an allen Ecken Bergevon abge¬
schnittenenHyazinthen,Tulpen, gelbenMargueriten,GoldlackundNar¬
zissenaufgestapelt, — einefarbigePracht, in der das Augeschwelgt.

.Auf unserer Sedertafel spielt das junge Grün eine gewisse
Rolle. Das „Karpaß," das „Charosseth" und der „Maror" sind
neben ihrer symbolischen Bedeutung echte, junge Pflanzen.
Kerbel, Kresse, Rapünzchen, Petersilie , Schnittlauch lachen mit
der braunen Charossethtnischung, den weißen Eiern und dem roten
Traubensaftin zierlichemDurcheinanderaus den zinnernenSeder-
schüsselnmitdenSprüchenundZeichen, BildchenundAbbreviaturen,
ernsten und launigenBildchen, nach demMuster, dessenZeichnung
in dieser „Welt"-Nummergegeben wird. Auch das war Tradition,denn es ist alt und echt. In unserer wirklichenTradition, deren
Denkmälerdie Vergangenheitso wahrheitsgetreuveranschaulichen,
waren wir lebendige Menschen, mit Kunstsinnund eigentümlichen
Humor, mit tausend Entlehnungenvon den anderen, jedoch mit
etwas Eigenem .

„Un dernuch nimm Ippich in Essig tunk , Itliches
winzig is gleich genung " lautet der jüdisch-deutscheSpruch
auf dem Titelblattder venezianischenHagadah.

Beim „Maror" heißt es dann wieder: „In dein Charosseth
stoß den Lattich drein , un sag die Beracha " al achilathMaror " und stoß es in dein Rachen hinein ."

Ein zimperlicherHumor begleitetevon altersherdas liebe, herz¬liche Familienfest. Wir, die Ghettokinder, hatten unsern Natursinn,
und da wir keinen Grund und Boden unsern eigenen nennen

konnten, so blühten uns „Eppich" und „Lattich" auf der geweihten
Tafel wie Naturgrüße. Nicht nur die Hagadah, auch das frische
Grün war für uns ein Stück Gebet. Haperte es auch hier und da
mit dem Verschluckender bitteren Kräuter, so war die, vielleicht
unbewußteund ungewollte, Ausschmückungder Sedertafelmit etwas
Grünem eine stille, vertraulicheZwiesprache mit der „Em Kol
chai ", mit der heiligenMutterErde, ein Duft von Wald und Hur,
ein zitternder Nachklangvom Frühlingsfeste.

Trübe zwar, aber doch* milde, sogar leidlichfrühlingshaftsetzt
das Pessachfestbei uns ein, und neueHoffnungzieht in das jüdische
Herz. Aber so echt wie in Palästina ist das Pessachfest̂nirgends.
Dort ist es ein Frühlingsfest in seiner ganzen Pracht. Wir in der
Diaspora gehen den Spurendieses Festes mit rührendemEifernach,
und wir müssen schon im Notfallmit einem Surrogat zufriedensein.
Wir gleichen den Städtern, denen einige grün gestricheneGarten¬
stühle unter, kahlen Bäumen, wenn nur die Sonne warm genug
scheint, genügen, damit sie „die Natur imFreien genießenkönnen".Es ist nicht die richtige Natur; der Unterschiedzwischen dieser
Nachahmungund dem Original ist so groß, wie der Unterschiedzwischender Poesie des Hohe Liedes und den jüdisch-deutschen
„Lattich"- und „Eppich"-Sprüchlein. Aber können wir uns nichteinen ideellenPessach leisten, so müssen wir uns eben behelfen,
so gut es geht „Itliches winzig is gleich genung." Die höchste
Pessachfreudegenießen die, die drüben im Lande unserer Sehn¬
sucht das „Netze Hassade " in Erfüllung bringen, die in Feld
und Garten einsameWege wandeln. Allen unseren Brüdern aber,
wie sie auch feiernmögen, wünsche ichtiefinnigsteinen stimmungs¬
vollen, anregendenund fröhlichenPessach! N. S.

ENTWÜRFEDER KUNSTGEWERBESCHULEBEZALEL
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Pessadi » morgen
(Bus einer alten Chronik)

nach dem Südlichendes 3tl)oa$Cl)

Das Bethaus erfüllt der fromme Chor ,
3nbrünftig fleht er zu Gott empor ,
3hm neigen BenSeelen und beiber . —
Da plöfclich— die Beter durchfehauert

eslkalf —
Pocht's an das Cor mit rauher Gewalt ,
Codfehrecken fafjt Hlänner und Weiber .

Und fchon kracht das Cor, und mit
wildem Sdirei 'n

. Ein wütender Haufe ftürzt herein ,
Hn den Händen bindende Waffen :
„ 6in Shriftenkind ift plötzlich per«

fdiwunden ,
3hr habt es gefchlachtet, aus feinen

Wunden
Das Blut fürs Feit euch zu fchaffen! ?"

Und einer, ein Cäüfling , ftürmt durchs
Gedränge

Zum Chorafchrein , — ihm nach ftürmt
die ITlenge, —

Huf reifet er des Schreines üüre, —
Und zieht eine Kindesleiche herpor
Und hält He mit teuflifchem Grinfen

empor :
„ Sie tranken fein Blut, die Vampire !"

Entworfenin der Kunstgewerbeschule
Bezalel, Jerusalem

Die Borde brüllt und fdiäumt vor Wut,
Den 3uden erftarrt zu 6is das Blut , —
Die Uodesftunde gekommen !
Sie murmeln leite ein lefctes Gebet ,
Sie wiffen : manch Grabmal am Fried¬

hof fteht
Von fchuldlos erfchlagenenFrommen .

Rn der Oftwand, perfunken in Gottes
Wort,

Steht Rabbi Sew, der Gemeinde Bort ,
3hn lähmt nicht der Codesfehrecken ;
mit demutsvoll - fetter Stimme fpricht

er :
Du, Sfräels Gott, du, gerechter Richter,
Kannft Cote zum lieben erwecken !"

Und gläubig -verklärt blickt der Rabbi
empor ,

€ in Glanz bricht aus feinen Hugen
hervor , —

Und fiehe , — das Wunder ift nah ' :
Das tote Kind beginnt fich zu recken ,
Die Karren Glieder zu heben und

ffrecken
Und — jetjt fteht es aufrecht da .

„nun zeig uns, wer graufam den Hlord begangen ,
Getrieben von ruchlos-blutrünftigeraVerlangen ,
Unfchuldige bluten zu fehen !" —
Und fchon hat das Kind den Cäüfling erfaßt
Und fchleppt ihn, der jäh erbebt und erblafct,
Zum Rabbi, — und kaum iffs gefchehen ,

Verlöfchen die üebensflammen wieder ,
Cot fällt das Kind zu Boden nieder, —
Scheu Hieben von dannen die Feinde . . .
fln der Oftwand der Rabbi fteht wie zuvor,
Andächtig fchickt er Gebete empor ,
Still betet mit die Gemeinde . . .



SPEZIALBERICHT ÜBER DIE GERICHTSVERHANDLUNG
WEGEN ABÄNDERUNG DER BANKSTATUTEN

Die ursprünglich auf Dienstag den 7.-April angesetzteVer¬handlung in Sachen des von IsraelZangwill, ClementSalaman u. ä.gegen die beschlosseneStatutenänderungder JüdischenKolonialbank
eingelegtenProtestes wurde auf Mittwoch den 8. vertagt. DerProzeß fand vor Mr. JusticeEve statt.

Den Verhandlungenwohntenu. a. bei: Herr undFrau Wolffsohn,
Dr. Gaster, L. J. Greenberg, Joseph Cowen, H. Neumann(Sekretärder Bank), Israel Zangwill, ClementSalaman.

Als Vertreter-der Parteien fungierten: für den Jewish ColonialTrust, Mr. Upjohn, K. C. und Mr. Clauson; für die nichtenglischen
Aktionäre: Mr. Lawrence, K. C. und Mr. Cartmell; für die englischen
Aktionäre (vertreten durch die EnglishZionist Federalion) HerbertBentwich; für die Gegner der Abänderung: Mr..AlbertJessel, K. C.und Mr. Yudah Israel.

Zunächst erhielt Mr. Upjohn für den Jewish ColonialTrust dasWort und führte aus, unter den Aktionären sei eine tiefgehende
Strömung für Abänderung des .Memorandumsder Bank, damitdieses in Einklanggebracht werde mit den tatsächlichenZielendesZionismus. Dieses Ziel sei, eine, jüdische Heimstätte in Palästinaund seinen Nachbarländern zu finden. Schon sei mehr als die
Hälfte des Kapitals des Jewish Colonial Trust in finanziellen
jüdischenUnternehmungenin Palästina angelegt. Nichts von ihremKapitalsei außerhalb Palästinas festgelegt, und bei der Gründung
der Bank sei es auch nichtbeabsichtigtgewesen, daß irgendwelcheGelder außerhalb Palästinas angelegt werden sollten. Auf zweiSpezialVersammlungenim Jahre 1906 wurde eine Resolution für
die Abänderung des Memorandumsangenommen. Dieses Gesuchwurde im Juli 1907vor Mr. Justice Kekewichverhandelt, der an¬
ordnete, daß sein Inhalt im weitesten Umfange durch Anzeigen
bekannt gegeben werden sollte," um die Meinungen der Aktionärekennen zu lernen. Mr. Justice Kekewichordnete an, daß die An¬
zeigen in 48 Zeitungen in verschiedenen Teilen der Welt wo
Zionistenwohnen, erscheinensollten. Da 5 dieser Zeitungen in¬zwischen ihr Erscheinen eingestellthatten, konnten die Anzeigen
nur in 43 erscheinen. Die Anzeigen enthielten Vorlagen zwecksZustimmungoderAblehnungdes Gesuchs, diebis zum 2. März1908
unterschrieben und eingereicht sein mußten. Danach ergabsich, daß die Zahl der Aktionäre, die fürdie Abänderungstimmten,
fünfmal so groß war, wie die der Gegner. Die Ordre des Mr.Justice Kekewichist unter beträchtlichenKosten vollständigausge-geführt worden. Auf diese Weise mußte die Ansicht der Mehrheit
der Aktionärezur.Geltung kommen, - oder was hätte es sonst füreinen Zweck gehabt überhaupt die Aktionäre zu befragen. DerGerichtshof wollte Gewißheit darüber haben, daß die Aktionäre
vollauf Gelegenheitgehabt hätten, sich darüberklar zu werden, umwas es sich handelte, und ihre Ansicht darüber zum Ausdruckzu
bringen. Der Gerichtshofwollte sich ferner darüber vergewissern,daß weder der Minorität, noch der Öffentlichkeit, noch den Gläu¬
bigern der Gesellschaft irgendwie Unrecht geschehe. Unter Zu¬
grundelegungdieser drei Bedingungenwolle er (Upjohn) beweisen,daß man zugeben müsse, daß die Ansicht der Majoritätdie Ober¬hand behalten habe.

Zum ersten seien die Ziele der Bank so weitläufigdargestellt,daß sie einer großen Zahl Leute, deren Anschluß erwünschtsei,nicht entsprächen. Durch Beschränkung der"Statuten würde mandie Sympathie vieler Leute gewinnen, die zwar dem zionistischen
Ideal anhingen, sich aber durch die gegenwärtige Konstitutionder Bank davon abgestoßen fühlten. Mr. Upjohn verlaß
Auszüge aus der Jewish Encyclopedia, dem Pentateuch,Psalm 137, den Prophezeihungendes Jesaias, und Dr. NordausBroschüre über den Zionismus, um damit die uralte Grundlage
der zionistischenIdee und die unauslöschlischeErgebenheit mitder auch die heutigenJuden an Palästina hängen, zu- belegen.Arbeit außerhalb Palästinas zugunsten der Juden ist Philanthropie,aber nicht Zionismus. Drei oder vier Monate nach der Gründungder Bank faßten die AktionärebereitsResolutionenzugunsten einer
Abänderung, aber bis zum Jahre 1903 geschah nichts in dieserSache, bis die englischeRegierung den Zionisten ein Territoriumin Ostafrika anbot Damals entstand die Besorgnis, zionistischeFondsmöchtenaußerhalbPalästinasverwandtwerden. ImJahre-1905
wurde die ITO gegründet zum Zwecke der Ansiedlungvon Judenin irgendeinemTeile der Welt und idealgesinnteZionistenbekamen
Furcht ihre eigene Bewegung möge dafür ausgenutzt werden.HieraufverlasMr. UpjohnAuszügeaus demBerichtdes Britischen
Konsuls in Palästina vom Jahre 1906und aus einerRedeZangwfllsaber die kommerzielleZukunft Palästinas, wonach Palästina für

Kolonisation hervorragend geeignet ist, seine Aussichten aus¬
gezeichnet sind und der-Sultan diesen jüdischenUnternehmungensehr sympathischgegenübersteht - 'Sodann überreichte Mr. Upjohn ein Affidavit (eidesstattliche
Aussage) des Sekretärs Neumann, sowie eine solche *des HerrnDr. M. Gaster für die Abänderung.

In der Nachmittagsverhandlungführte HerrBentwich alsVer¬treter der englischenAktionäreaus, daß derBeschlußdesKongressesvon 1905 wegen des Ostafrikaangebotsjede Kolonisationaußer¬halb Palästinas sowohl als Zweck wie als Mittelablehnte.
Mr. Jessel , Vertreter der Gegenpartei, behauptete, daß nachder Haltung der türkischenRegierung eine kolonisatorischeTätig¬keit in Palästina unmöglichsei, und daß darum viele eine un¬mittelbareSiedelungwünschten, so wie die, die in Ostafrikahätte

stattfindensollen. Viele haben der Bank ihr Geld gegeben gemäßdem ursprünglichenTexte des Memorandums, und diesem Textgemäß war auch dasOstafrikaprojektDieAnglo-PalestineCompany,durch die der Trust arbeite, habe dieselbenBefugnissewie dieserselbst aber es wurde noch nie versucht auch deren Macht¬
befugnisseeinzuschränken.

Der Richter : Aber die A. P. C. kann nur als eine Abteilungdes Trust arbeiten und kann nur handelngemäß den Anordnungendieser Gesellschaft.
Mr. Jessel : So hoffnungslosist es, irgendetwasin Palästinazu erreichen, daß der Zensor die Veröffentlichungder Anzeige, be¬treffenddie Statutenänderung, die bestimmungsgemäßin Palästina_erscheinensollte, nichtzulassenwollte. DieGegnerder Abänderungfürchten, daß viele Jahre lang der Trust in Palästina nichts wird

unternehmen können, und daß ihr Geld demgemäßverschleudertwerden wird.
Der Richter : Es scheint mir, daß eine Trennung der Geisterunter den Zionistenstattgefundenhat Einige-sind für den direktenWeg, Palästina, andere wollen unmittelbareHilfe. Sollte nicht das

finanzielle Instrument nach dem Willen des Schöpfers und der
Meinungder Majoritätgeleitet werden?Mr. Jessel : Aber die Minoritätvon heute kann die Majoritätder Zukunft sein.

Der Richter : Warum schließen Sie ,, auf eine möglicheÄnderungder Stimmung?Mr. Jessel : Das ist eine Tatsache. Im Jahre ' 1903 hätte
der Kongreßkeine Expeditionnach Ostafrikaentsandt wenn auchdie Kosten nicht von der Organisationbestrittenwurden, wenn er
nicht die möglicheGründungeiner Kolonie dort im Auge gehabthätte. Wenn das Memorandumgeändert ist würde der Zionisten-
kongreß nicht in der Lage sein, ein ähnliches Angebot in Er¬
wägung zu ziehen, das ihm etwa in der Zukunftangebotenwürde.Die Gegner der Abänderungsagten: Laßt die Dinge, wie sie sind,vielleichtwird sich die Sachlage ändern.

Sodann verlas Mr. Jessel zwei eidestattlicheErklärungenvon Mr. Salaman und Mr. Zangwillgegen die Abänderung.
Des weitern führte Mr. Jessel aus, der Grund, warum er-

wünsche, daß das Gesuch wegen Abänderungabgelehntwerde,sei erstens, weil ein großer Teil der Aktionäredagegen sei, undzweitens, weil die Abänderungd'e Zionistenhindernwürde, irgendetwas Praktischeszu unternehmen. Der Gerichtshofmöge weiser
sein als die Majoritätder Aktionäre, die für die Abänderung ge¬stimmt hat

Der Richter : Aber"so lange das*Memorandumden Idealender Zionisten nicht entspricht mangelt der Gesellschaft deren
Sympathie.

Mr. Jessel : Aber wir behaupten, daß der Trust jetzt nichtsunternehmenkann, und wenn sein Kapitalum weitere 250000 £
angewachsenist kann er immer noch nichts tun, solange als die
türkische Haltungso bleibt, wie sie ist

HieraufwirddieVerhandlungauf Donnerstagvormittagvertagt
Verhandlung am Donnerstag

Mr. Yudah Israel, Rechtsanwalt der opponierendenAktionäre,führte "aus: Die vorgeschlagene Änderung verletzt berechtigte
Interessen und verdreht Kolonisationin Emigration. Die Änderungliegt nicht im Allgemeininteresseder Aktionäre. DieAbstimmungs¬
mehrheit ist in keiner Beziehung eine Mehrheit der Aktionäre
überhaupt Mehr als drei Viertelder Aktionäre haben überhauptnicht abgestimmt sondern haben es dem Gerichtüberlassen, zuentscheiden. Wenn die Sache zweifelhaftist muß der Richter derMinoritätdie Wohltat des Zweifelszukommenlassen.



Mr. IsraelZangwill , als opponierenderAktionär, sagte: Ichbin
bisher,noch nie als Partei vor einemGerichterschienen, aber heute
fühle ich mich dazu gezwungen durch mein Gerechtigkeitsgefühl
und das Interesse des jüdischenVolkes. Obgleich die Kolonisation
Palästinas"den bestechendstenund eigentlichstenTeil ihres Planes
bildete,; war sie doch nicht ,das einzigeZiel der Bank. Palästina
istnichtderganzeZionismus. SeineZielesind, wiedas Memorandum
beweist, nicht auf Palästina und Syrien beschränkt Zionismusist
größer als Palästina. Ich bin nicht hier, um meineReden zu ver¬
teidigen, aber ich hoffe, mit jedemJahre verständigergewordenzu
sein, wenn ich auch in meinenAnsichten gar nicht schwankend
war. Ich habe mich niemalsvon Palästina getrennt, aber anstatt
dort müßigvor verschlossenenTüren zu sitzen, "denke,ich, sollten
wir versuchen, einen andern Weg zu finden. Auf dem Zionisten-
köngreßimHaag sindvieleRednerleidenschaftlichdafüreingetreten,
daßdasGesuchumAbänderungzurückgezogenwerdensollte.Diegroße
MehrheitderAktionäreweißgar nichtsvonderAbstimmung. DieAus¬
gabe der vom GerichtshofebestimmtenAnzeigenstellte mehr ein
Spielmit diesemProblemdar. DieGesellschaftmußbeiden Original
stetuten beharren, wenn sie keine Mittel hat, alle Aktionärezu
benachrichtigen. Nirgends ist man mehr von der Unmöglichkeit
einer Kolonisation Palästinas überzeugt, als in Palästina selbst
Es kannnichtüberraschen, daßdieGesellschaftvon 16000Aktionären
Stimmen für die Abänderung erhalten hat aber überraschen
muß es, daß es nicht mehr sind. Und wenn ich der einzige
opponierendeAktionärwäre, würde ich ebenso Gerechtigkeitver¬
langen, meine Argumente basieren nicht auf Zahlen. Es ist gar
kein wirklichesBedürfnisnach einer Abänderungvorhanden. Nicht
ein einzigerAcre Land in Palätina ist von der Gesellschaftkoloni¬
siert worden,, nicht ein einziger Mann dort angesiedeltworden.
Es leben wohl Juden in Palästina, aber unter unmöglichenBe¬
dingungen, lediglich infolge von Bakschich geduldet Wenn die
Abänderung geschehen sein wird, ist das Geld der Aktionäre
verloren- Wir wollen nicht schmutzigesWasser wegschütten, ehe
wir reines haben. Kolonisationirgendwo wird am Ende nach
Palästinaführen, sie wird ein Mittelzum Zweck sein. Die Welt
schließt sich mehr Tag um Tag, und wir verlierenjede Chance
der Kolonisationund der Emigration. Mein heißester Wunsch- ist
es, die Majorität mit der Minderheitzusammenarbeitenzu sehen,
an der Kolonisation des jüdischen Volkes. Die gegenwärtige
Mehrheit ist nur eine zeitweilige und wird vergehen. Ich bitte
den Richter, der Gesellschaftnicht zu gestatten, Selbstmordzu
begehen, dadurch, daß sie ihre Statuten ändert

Mr. Upjohn legte ein zweitesAffidavit des Herrn Neumann
vor, das die Zeitungenaufzählt in denen die Inserate erschienen
sind und über das Ergebnis der AbstimmungfolgendeMitteilung
macht:

Bis zum 2. März, dem gerichtlichfestgesetztenEndtermin der
Abstimmung, habenabgestimmt: 11986 Aktionäremit40036Aktien
für die Abänderungund 1848Aktionäremit 6143Aktiengegen
die Abänderung.

Nach dem 2. März sind*noch eingegangen die Abstimmungen
von3960Aktionärenmit 10054>Aktienfür und von 287Aktionären
mit 2007 Aktien gegen die Abänderung.

AußerdemstimmtenaufPostkartenfür dieAbänderungvor dem
2. März 58 Aktionäremit 103Aktien und nach diesemTermin22
mit 32 Aktien, dagegen 308 mit 1167 resp. 44 mit 109._ 20 Ak¬
tionäre-mit 108 Aktien widerriefenihre zugunsten der Änderung
bereits abgegebenenStimmen. Insgesamthaben also für die Ab¬
änderunggestimmt 16006 Aktionäremit 50 117Aktien, dagegen
2487Aktionäremit 9426Aktien. 299Abstimmungenmit 892Aktien
waren ungültig.

DonnerstagnachmittagsergriffMr. Upjohndas Wort zur Ent¬
gegnung. Er wandte sich gegendieUnterstellungdesgegnerischen
Anwalts, daß die Bank „unterirdischeEinflüsse" bei der Stimm¬
abgabe angewendet habe. Durch die Abänderung komme das
Memorandumin Einklang mit der gegenwärtigen zionistischen
Politik und erstehe Frieden innerhalbder Organisation.

Mr. Jessel brachte hierauf einen Eventualantragein, wonach
für den Fall, daß zugunsten der Abänderungentschiedenwerde,
die Bank verpflichtet werden solle, die gegnerischen Aktionäre
-auszukaufen.

Die Verhandlung wurde -spät nachmittags geschlossen. Der
Richtererklärte, daß er sich seine Meinungschon gebildet habe,
indessen mit Rücksicht auf die Bedeutung der Sache das Urteil
schriftlichniederlegen""wolle und es im Laufe der nächstenWoche
verkündenwerde. , .

Eidesstattliche Erklärung von Mr . Israel Zaugwill
Ich, IsraelZangwilL3 HareCourtTemple, London, Schriftsteller,

leiste einen Eid und bekundefolgendes:

1. Die Anzeigen, die das Gerichtmit Bezugaufdie Abänderung
der Statuten zu veröffentlichenangeordnet hatte, konnten, da sie
nur in einigenwenigenZeitungenin jedem Erdteil erschienen, die
Mehrheitder Aktionäre, die in kleinenGruppenüber alleTeile der
Welt verstreutwohnen, nicht erreichen. Ich selbst der ich mich
doch für die Angelegenheitganz besonders interessierteund nach
dem Erscheinender AnzeigenAusschauhielt, übersahsie bei ihrem
einzelnenErscheinenin den verschiedenenZeitungen. Ich werde in
der Anschauung,, daß die Anzeigen der Mehrzahl der Aktionäre
nicht zu Gesichtkamen, unterstütztdurch den von E. Guilaroffan
den „South AfricanJewish Chronicle" gerichtetenBrief vom2. De¬
zember 1907, von dem eine Kopie dieser Erklärung beigefügt ist,
sowie durch die Informationen, die ich als Antwort auf meineAn¬
fragen erhaltenhabe, die ich an bei der Bewegung interessierte
Freunde richtete.

2. Bis Mitte Februar 1908 scheint die Anzeige die Orange
RiverColonynichterreichtzu haben, auswelchemLande58 Stimmen
gegen die Abänderungam 9. März in England eintrafen. Geraume
Zeit nachdemdie Anzeigein England erschienenwar, schrieb ich
immernoch den Aktionären, die sich der Abänderungzu wider¬
setzen wünschten, daß die Sache offenbar fallen gelassen worden
sei, da die Anzeige mir nicht zu Gesicht gekommen wäre. Wo-
immer ich Gelegenheithatte, dieWirkungdieserAnzeigezu prüfen,
fand ich, daß sie nicht gesehen worden war. Zum Beispiel teilte
mir Mr. Frederick Braby J. C. S. J. G. S. aus Bushey Ledge
Jeddington, Besitzer von 50 Aktien, mit daß er, wenn ich nicht
selbst seine Aufmerksamkeitauf die Sache gelenkt hätte, in ab¬
soluter Unkenntnisdarüber gebliebenwäre, daß die Aktionäreauf¬
gefordertwurden,' ihre Meinungabzugeben.

3. Zu meinen Bekundungendarüber, daß die Anzeigen die
Aktionärenicht erreicht haben, möchte ich noch hinzufügen, daß.
ich und dieMehrheitderjenigen, diebereitwaren, mitmirzustimmen,
dadurchirregeführtwurden, daß der Jewish ColonialTrust es ver¬
säumte, mit der Veröffentlichungder Anzeigen unmittelbar nach
der dieserhalb erlassenen Order des Richters zu beginnen. Statt
die Insertionvorzunehmen, brachte der Jewish ColonialTrust die
ganze Angelegenheitvor den Zionistenkongreß, der vom 14. bis
20. August 1907im Haag tagte. Die. Frage, ob die ganze Ange¬
legenheit überhaupt weiter verfolgt werden sollte, wurde vom
Kongreßsehr hitzig und widerspruchsvolldiskutiert Dr. Katzenel-
sohn, der Vorsitzendedes Direktoriumsdes Jewish ColonialTrust
hielt eine lange Rede, in der er sehr viele Gründe für das Fallen¬
lassen der Sache vorbrachte. Ein wahrheitsgetreuerund genauer
Bericht über die Debatte erschien in der Zeitschrift „Die Welt"
(dem offiziellenOrgan der zionistischenBewegung) am 19. August
1907; eine Kopiedavon liegt dieser Erklärungbei. Ich bin mitder
deutschenSprache so gut vertraut wie mit der englischenund habe
eine Übersetzungund einen Auszug der wichtigstenPunkte dieser
Debatteangefertigtund diese Obersetzungund den Auszug dieser
Erklärungbeigelegt

In seinerEntgegnungaufdiese Debattesagte Dr. Katzenelsohn:
„Man kann sichwohl denken, daß man eine Erweiterungverlangt,
um seine Tätigkeitzu vergrößern; aber welcher vernünftigeKauf¬
mann wird sich selbst Rechtewegnehmen, die er bereits besitzt?
Wer wird mehrere Tausend Pfund ausgeben, um einen Satz der
Statuten zu streichenund sich selbst eines Rechteszu berauben?*

Eine Anzahl von Aktionärendes Jewish ColonialTrust unter¬
stützte den Vorsitzendenin seinemEintretenfür das Fallenlassen
der Sache. Darunterwaren die Herren Joseph Cowen, einer der
Direktoren, Greenberg, einandererDirektor, und Kessler, einMitglied
des Aufsichtsratsder Bank und des Aktionskomitees. Herr Wolff-
sohn, der Präsidentder zionistischenBewegung, zeigte gleichfalls,
daß er gegen die Fortsetzung der Sache war. Als Resultatder
Debatte wurde mit 130gegen 102Stimmen*beschlossen, die An¬
gelegenheitdemEngerenAktionskomiteeund drei juristischenSach¬
verständigenzu überlassen.

' 5. Infolgeder oben erwähntenResolutionhieltenes dieGegner
der Abänderung für erwünscht die Entscheidung des Aktions¬
komitees und der drei Sachverständigenabzuwarten, da wir leb¬
haft wünschten, die Kosten der Angelegenheitnicht zu erhöhen,
Kosten, die am Ende .durch das Zurückziehender Sache vermieden
werden konnten. Bei einer Veisammlungdes Großen Aktions¬
komiteesam 6. Januar 1908 in Berlin legte das Engere Aktions¬
komitee, das aus den drei Fühiern der zionistischenBewegung
besteht,, einenBerichtvor, der in der „Welt" vom 10. Januar 1908
abgedrucktist und dieser Erklärungbeiliegt DasFolgendeist eine
UbersetzungdesjenigenTeils, der sich auf die hier in Redestehende
Angelegenheitbezieht: „Bisher war eine Zusammenkunftder drei
juristischenSachverständigenunmöglich. Indessen haben wir, um
nichts zu versäumen, die vom RichtervorgeschriebenenAnzeigen
indenZeitungenerlassen, worin dieAktionärenaufgefordertwerden,



Ihre Stimmefür oder gegen die Abänderungabzugeben, und habenauch selbst durch Bekanntmachungenin der „Welt" die Aktionärezur Stimmabgabeaufgefordert Sobalddas Gutachtender juristischenKommissionvorliegenwird, wird das £. A. C. seinen endgültigenBeschlußfassen."
6. Über die Entscheidung des Aktionskomiteesverlautetenichts Neues bis zum 13. März 1908, wo sie im „JewishChronicle"veröffentlichtwurde, und es ist eine Tatsache, daß eine Ver¬

sammlungdes EngerenAktionskomiteesstattgefundenundfolgendenBeschlußgefaßt hat : „NachdemdasE. A. C. dieGutächtender vomKongreßgewählten"Juristen entgegengenommenhat, sieht es keineVeranlassung, jetzt das schwebendeVerfahrenzu unterbrechen, undbeschließtvielmehr, die Entscheidungdes englischenGerichtesvom7. Aprilabzuwarten.
Das E. A. C. hat ferner Veranlassunggenommen, sich dahinauszusprechen daß die von einigenMitgliedernder Bankverwaltunggegen die Abänderung der Statuten geführte Agitation mit dererforderlichenParteidisziplinnicht in Einklangzu bringen ist "Eine Kopie der Veröffentlichungdes „Jewish Chronicle" vom13. März 1908 liegt dieser meinerErklärung bei. Eine ähnlicheKundgebungerschien in der „Welt" vom 6. März 1908, vier Tagenach dem letzten. Abstimmungstermin.
7. Die Wirkung, daß der Beschlußdes Aktionskomiteeserstvier Tage nach Ablaufdes vom Richterfür die Abstimmungfest¬gesetztenTermins veröffentlichtwurde (sei es nun, daß dieseVer¬öffentlichungabsichtlich, zurückgehalten- wurde oder nicht), . war,daß die Gegner der Änderung verhindert wurden, zeitig einegroße Anzahlvon gegnerischenStimmenzu erhalten, die sie sonstbekommenhätten.
Zur Unterstützung dieser Bekundung verweise ich auf denSol. Goldberg gezeichneten Brief im „Jewish Chronicle" vom14. Februar 1908, von dem ich eine Kopie beilege. In diesemBriefe sagt Mr. Goldberg: „Wo ist der Bericht der drei Sach¬verständigen? Sechs Monate sind seit dem letzten Kongreßver¬gangen, und wir haben das Recht, ihre Entscheidungkennen zulernen. Ich appellierean unsern Führer Herrn Wolffsohn, -uns denBericht und die Entscheidung des Engeren Aktionskomiteesundder Sachverständigenkundzugeben. Ich für meinenTeil mußsonstjedem Zionisten, dem die Institution, die unser verstorbenerFührergeschaffenhat, teuer ist, raten, weder für noch gegen zu stimmen.Wenn der Berichtnicht erscheint, wird die ganze Verantwortungauf dem Engeren Aktionskomiteeruhen bleiben, und ich glaubeund behaupte, daß viele Aktionäreim selben Zustand der Unent-schlossenheitgewesen sind."
8. Zur selben Zeit wandte der Jewish ColonialTrust, der imBesitze der Namen und Adressenseiner Aktionäre ist, deren"Zahl

nicht weniger als 130000 beträgt, und durch die zionistischeBewegung eine Organisation zur Verbreitungseiner Ansichteninjedem Lande hat,, alle Mittelan, um Stimmenfür die Abänderungund gegen den Widerstand gegen die Abänderung zu erlangen.9. Der letzte zionistischeKongreßimHaag, der einen großenDruck auf die Abstimmungausgeübt hat, war eine Körperschaftmit höchstens25Prozent Aktionärender Gesellschaft.
Zur Bekräftigungdessen zitiere ich den Berichtder im Haagabgehaltenen Generalversammlungder Aktionäre, der im „JewishChronicle" vom 27. August 1907veröffentlichtist. DieserBericht,den ich für zutreffendhalte, besagt, daß weniger als 1_00 Aktionäreanwesend waren, und daß ein Delegierter seine Überraschungdarüber ausdrückte und sagte, daß bei einer Präsenzziffervon 400Delegiertenauf dem Kongreß ein verhältnismäßigkleinerTeil derGeneralversammlungbeiwohne, und daß zweifellosviele von ihnennicht Aktionäre seien und vielleichtdie Bedeutungdes Trust fürdie Bewegungnicht richtig einschätzten.
Ein Auszug aus diesem Berichtdes „Jewish Chronicle" liegtdieser meiner Aussage bei.
10. Zur Bekräftigungmeinerin meinervorigen Erklärung abge¬gebenen Aussage behaupte ich, daß die Tatsache, daß Palästinafür eineKolonisationdes jüdischenVolkes nicht offen ist, bewiesen-wird dadurch, daß es der Bank unmöglichwar, die vom Richter

angeordneteVeröffentlichungdei Anzeige in irgendeinerin Palä¬stina erscheinendenZeitung durchzuführen! , Um mich über dieHaltungdes Zensorszu vergewissern, sandteich selbst einederartigeAnzeigedemHerausgeberder Haschkafah. Sie wurde mirvon demHerausgeberin einem BriefeVorn9. November1907zurückgesandt.Die besagte Anzeige und das Original und die Übersetzung desBriefesliegen diesermeinerAussagebei._ Aus der erwähntenFormder Anzeige und der vorgenommenenÄnderung und aus dem be¬sagten Briefe geht hervor und erscheint als Tatsache, daß dertürkischeZensorsehr streng ist inbezugauf alles, was mit jüdischerKolonisationin Palästina zusammenhängt, und daß das Erscheinen
der Anzeigenur gestattetwordenwäre, wenndieWorte „in Palästina,-

Syrien und anderen Teilen der asiatischenTürkei, der HalbinselSinai und der Insel. Cypern" entfernt worden wären. Es bestehtnämlich in Palästina ein Gesetz, das die"Einwanderung der Judenverbietet, und deshalb wird eine solcheAnzeigeungesetzlichsein..
11. ImZusammenhangdamitverweiseichauch auf die Anschau¬ungen von ArmeniusVambery, der Dr. Herzl bei Seiner Majestätdem Sultan der Türkei einführte, der ein persönlicherFreund desSultans war und die türkische Politik besser kennt als irgendeinelebende Person. Ich lege dieser meiner Erklärung ein Dokumentbei, das den Abdruck eines Briefesenthält, den Mr. Vamberyanmich gerichtet hat und der jetzt in meinemBesitz ist und die An¬sicht ausdrückt und unterstützt (und ich glaube durchaus, daß sieden Tatsachen entspricht), daß* keinerleiAussicht vorhanden ist,von SeinerMajestätdemSultan die Einwilligungzu einer jüdischenKolonisationin Palästina in der vorgeschlagenenWeise zu erhalten.Ich werde in dieser Anschauungdurch die mir eingesandtenZeug¬nisse augenblicklichin Palästina und Syrien lebender Zionisten■unterstützt, die mir entweder für meine Stellungnahme in derStatutenänderungs-Angelegenheitdankenoder aus ihrer persönlichenErfahrung die Ansicht äußern, daß Palästina die erforderlicheZu¬flucht nicht gewähren kann. _ ~So 'sagen die Zionisten aus Beirut (Syrien): „Wir, die wirdirekt an den GrenzenPalästinaswohnenund das Land durch und

durch kennen, sind zu unserm Bedauern gezwungen, zu erklären,daß die Arbeit der Zione-Zionistischen Organisation in Palästinaauf unüberwindlicheHindernissestoßen muß und im gegenwärtigenAugenblicknieht zum gewünschtenZiele führen kann."
Ich bin mit der hebräischen Sprache sehr wohl vertraut,' undbekunde, daß eine genaue ÜbersehungdiesesZeugnissesbeiliegt.
12. Ich behaupte, daß alle bisherigenVersucheder KolonisationPalästinas mißglücktsind, weil die hierauf bezüglichentürkischenGesetze die Einwanderung von Juden in Palästina verhindern.Obgleich das Gesetz von den türkischen Behörden- nicht strengdurchgeführt wird, haben1 die Juden, — wie mir von Sach¬verständigenmitgeteiltwird.und wie ich glaube, — kein gesetzlichesRecht, nach Palästina zu gehen. KeinHaus kann ohne behördlicheErlaubnis erbaut werden, und viele der Kolonistenhäuserfigurierenoffiziellals Ställe. Dr. M. J. Bodenheimeraus Köln, der Präsidentdes Direktoriums des Jüdischen Nationalfonds, eines besonderen

zionistischen Fonds für den Landerwerb, gab über diese An¬gelegenheit einen offiziellenBericht; der in der „Welt" vom10. Mai 1907veröffentlichtworden ist und diesermeinerErklärungbeiliegt. In diesem Bericht sagt Dr. Bodenheimer, der ein aus¬gezeichneterJurist ist, folgendes:
„Was den zweiten Punkt der Verwaltunganlangt, die Boden¬politik in Palästina, so ist mit der peinlichen, aber ebenso unleug¬baren Tatsache zu rechnen, daß in absehbarerZeit,die Erwerbungvon Grund und Boden in Palästina oder dessen Nachbarländern

mit irgendeiner rechtlichenSicherheit für den N. F. ein Ding derabsoluten Unmöglichkeitist. Alle hierüber eingeholtenGutachtenstimmenin diesem Punkt überein."
Diese Rechtsunsicherheithat unter den Zionisten mit Bezugauf die Anlage des Kapitals des Trust und anderer zionistischerFonds eine lebhafte Debatte hervorgerufen, und im Zusammenhangdamit beziehe ich mich auf die folgenden Briefe, Berichteund

Veröffentlichungen, nämlich:
a) einen Brief von Mr. Joseph Cowen, eines der Direktorendes Jewish Colonial Trust, der im „Jewish Chronicle" vom1. Februar 1907 erschienen ist und von dem ein Auszug-diesermeinerAussage beiliegt;
b) einen Bericht des Professor Warburg, Mitglieddes EngerenAktionskomiteesder zionistischenBewegung und VorsitzenderderPalastinakommissionen. Dieser Bericht ist im „Jewish Exponent,Philadelphia" vom 5. -Juli 1907 abgedruckt, und ein Exemplardieser Zeitung liegt dieser meinerAussage bei. In diesemBerichtesagt ProfessorWarburg:
„Der Zionismus mit seinen großen Redensarten und seinergegenwärtigen absoluten Hilflosigkeitgegenüber jeder praktischenFrage beginnt eine traurige Figur in Palästina zu werden. Erwird tatsächlich ausgelacht und nicht länger ernst genommen.Der Nationalfondsist durch seine Form behindert, und die Bankwar bis jetzt nicht in der Lage und. wird es auch in Zukunft nichtsein, irgendetwasvon Bedeutungfür die Verbesserungder Boden¬schwierigkeitenzu tun. Im Gegenteil, der Kredit, den sie gewährthat, hat sich" infolge des hohen Zinsfußes-, den sie zu nehmengezwungen war, wiederholeritlichals verderblich erwiesen, ins¬besondere auch infolge der schweren Rückzahlungsbedingungenoder der teuren Leihgebühren, die zu verlangen-sie in ihremeigenenInteresse gezwungenwar."
Des fernem beziehe ich mich c) auf die MitteilungDavidLevontins, des PräsidentenoderGeschäftsführersder Anglo-Palestme
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Comyany(erschienenin derselbenNummerdes „Jewish Exponent").
In dieser Mitteilung erwähnt Herr Levontindie Verwendungdes
Nationalfonds für die Errichtung einer Agrarbank und sagt: „Das
letztere Projekt entbehrt einer gesunden Grundlage. Es gibt keine
Kundschaftoder Fonds, um es möglichzu machen, außerdemkann
es nicht die Unterstützungdes Sultans erhalten." Auch bekämpft
er den Landerwerbmit den Geldern des Nationalfonds, da er die
Landadministrationfür sehr kostspielighält und wegendes Mangels
eines jüdischenPachtsystems. Es gibt keinejüdischenPächter. Das
Eigentumsrecht gehört vielmehr„dem Bearbeiter des Bodens. Er
ist dagegen, den Nationalfondsanzugreifen, bis der Landbesitzunbe¬
streitbar ist .

Der erwähnte Bericht im „Jewish Exponent" ist nach meinem
besten Glaubenwahr und wird durchgleicheBerichte, die in anderen
amerikanischenZeitungen erschienensind, bestätigt.

13. Einen weiteren Beweis für die türkischeGegnerschaftfinde
ich in der Tatsache, daß die Bank jüngst beschlossenhat, eine
Abteilungin Konstantinopelzu errichten, und zur Überzeugungkam,
daß sie nicht unter ihrem eigenenNamen dort arbeiten könne und
demgemäßvermittelseines bereitsdort ansässigenBankiersnamens
Mitranihandelt und der letztere nunmehr unter dem NamenAnglo
LevantineCompanydas Geschäftbetreibenwird. DieAngloPalestine
Company, die eine Tochtergesellschaftdes Jewish ColonialTrust
ist, 20000 seiner Aktien besitzt und über einen großen Teil seines
Kapitals verfügt, ist zum Zweckedes Handelsgeschäftesin Palästina
gegründet worden. Sie kann kein Land in ihrem eigenen Namen
besitzen und muß sich für viete ihrer Zwecke und Geschäfte
Mittelsmännerbedienen.

14. Als weiterenBeweis für die UngeeignetheitPalästinas zur -
Kolonisation, führeichan, daßfast £ 3000000vonBaronEdmundvon
Rothschild in die- jüdischen Kolonien in Palästina hineingesteckt
wordensindunddaß dieseKolonien, dasiekeinerleiZeichenvonErfolg
aufwiesen, im Jahre 1899 von der Jewish ColonisationAssociation
übernommenwurden. Der Berichtdieser Associationfür das Jahr
1906 liegt dieser meinerAussagebei. Das Folgendeist eineWieder¬
gabe einerStelleaufSeite 140diesesBerichtes, worin dieAssociation
über ihre eigenen Kolonien.und über die des Barons Edmund von
Rothschildfolgendessagt: „Während ein großerTeil der Kolonisten
wahrscheinlich-schließlichin der Lage sein wird, von ihrereigenen
Arbeit zu leben ohne philanthropischeUnterstützung, werden sehr
wenige von ihnen jemals imstandesein, einenin Betrachtkommen¬
den Teil der' Kosten ihrer Ansiedlungzurückzuzahlen, und es ist
ganz sicher, daß wenn nicht ein vollständiger Umschwung der
ökonomischenBedingungendes Landes eintritt, Palästina noch für
eine sehr langeZeit kein geeignetesAuswanderungslandfür jüdische
Arbeiter sein wird. Die einzigeProduktion, die bisherErfolggehabt
hat, ist die der Orangen, dieindessenmehreineSachederKapitalisten
als der Bauern sein wird. Der unabhängigeArbeiter aber wird mit
der Rivalitätdes Eingeborenenzu kämpfenhaben, der bei seinen
geringen Bedürfnissen sich mit einem außerordentlich niedrigen
Lohne begnügen kann."

Im Bericht derselben Gesellschaftfür 1907 wird eine kleine
Besserungder allgemeinenindustriellenLagePalästinas festgestellt,
aber der Bericht schließt nach seiner Wiedergabe im „Jewish
Chronicle" vom 11. Oktober1907folgendermaßen: „Es ist indessen
nur der Schatten einer ökonomischenExistenz, und der jüdische
Arbeiter ohne Kapital ist nicht sicher, Anstellungzu finden, um so
mehr, da er nicht mit dem arabischen Handarbeiterkonkurrieren
kann. Wir müssen deshalb unsern Glaubensgenossendavon ab¬
raten, nach Palästina zu gehen, wenigstensso lange sie nicht über
genügendes Kapitalverfügen und fest entschlossen sind, die Miß-
helligkeiten, die aus der ökonomischenund politischenLage des
Landes resultieren, auf sich zu nehmen."

Ein Auszug aus dem erwähnten„Jewish Chronicle" liegtdieser
•meiner Erklärung bei.

15. In den sogenannten jüdischen Kolonien, auf die in den
vorhergehendenParagraphen Bezug genommen ist sind 60—80°/o
der Arbeiter eingeborene Araber und überhaupt keine Juden, in
Petach Tikwah sind von 1000 angestelltenArbeitern 800 Araber.
Die Koloniensind eben nicht in der Lage, die bestehendejüdische
✓Bevölkerungzu erhalten, und fortwährend zieht die jüngere Be¬
völkerung aus ihnen weg. Ich beziehe mich auf einen Brief von
Jacobus Kann, der ein anderesMitgüeddes EngerenAktionskomitees
Ist und der einenBericht überPalästina geschriebenhat, der in der
„Welt" vom 10. Mai 1907 veröffentlichtist, wovon ein Exemplar
diesermeinerErklärungbeiliegt.IndiesemBerichtwirdfolgendesgesagt:

„Die wirklich praktische Arbeit die wir an erster Stelle zu
leistenhaben, ist demObelstandeabzuhelfen, daß es inPalästina an
guten jüdischen Kolonistenfehlt Es dürfte Ihnen bekannt sein,
daß manche junge Leute aus den Kolonien nach Amerika und
sonstwo auswandern. Welches ist die Ursache? DieAntwortdarauf
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ist nicht so einfach, denn es sindvieleUrsachen, die alle dazu bei¬
tragen, daß eineAuswanderungnachAmerikaaufdiesejungenLeute
einegrößereAnziehungausübtalsdie Ansiedelungim HeiligenLande."

16. Ich beziehe mich des weitern auf „Die Welt" vom
19. Juli 1907r von der ein Exemplar dieser meiner Erklärung bei¬
liegt, und worin Herr Kann sagt: „daß es notwendigist, von der
türkischenRegierungdieAufhebungdesJudeneinwanderungsverbotes
zu erlangen. Solange dieses Verbot nicht aufgehoben ist kann
die jüdische Einwanderungjeden Augenblickgehindert werden."

Ihrem Erlasse gegen die Einwanderung fügte die .Pforte im
Jahre 1900einen weiteren Erlaß hinzu, der jüdischen Besuchern
verbot, für einen längeren Zeitraumals 3 Monate in Palästina zu
bleiben.

17. Mit Bezug auf die anderen Länder, für die vorgeschlagen
ist die Tätigkeit der Bank zu beschränken, sage ich bezüglich
der Sinai Halbinsel, daß im Jahre 1903dorthin von Dr. Herzl eine
Expeditionentsandt worden ist und daß nach dem von mir zu¬
sammengestelltenKolonisationsplandiese Wüste völlig untersucht
und erforscht und als völligaussichtslosaufgegebenwurde.

18 Mit Bezug aufZypern, ein anderes derLänder, aufwelches
die Tätigkeit der Bank zu beschränkenvorgeschlagenist verweise
ich auf folgende Tatsachen. Die Jewish ColonisationAssociation
hat dort eine kleine Kolonievon ein paar DutzendFarmern. Der
Berichtvon 1906, der dieser meinerAussage beiliegt besagt auf
Seite 89, und tatsächlichist es so, daß dort sehr wenig Land ver¬
fügbar und der Erwerb neuen Landesschwierigist Es heißt dort:
„Unsere russischenGlaubensgenossenkönnen nicht darauf rechnen,
sich leicht in Zypernansässig zu machen oderdort Arbeit zu finden,
und wenn sie in großer Anzahl kämen, würden sie sich gewissen
unangenehmenKonsequenzenaussetzen."

19- Wenn ich von meinen eigenen Studien über diese Ange¬
legenheitsprechen soll, so bin ich in der Lage, positivzu behaupten,
daß es sehr viele andere Plätze in der Welt gibt, wo für eine
Kolonisationviel größere Möglichkeitensind, als augenblicklichin
dem Gebiet existieren, auf welches die Gesellschaft ihre Tätigkeit
zu beschränkenwünscht. In mehrerendieserLändermögendie poli¬
tischen Schwierigkeitenebenso groß sein wie in Palästina, aber
wenigstensbestehen dort keinegesetzlichenHindernisseundherrscht
dort SicherheitdesLandbesitzesund Freiheit derökonomischenEnt-
wickelung. Zum Beispielbestehen viel größere Kolonisationsmög¬
lichkeiten in vielen Teilen von Nord- und Südamerika, wo in
manchen von ihnen die Jewish Colonisation AssociationKolonien
errichtet hat Ebenso bestehenbessereMöglichkeitenin Australien,
während dieJewishTerritorialOrganisationeinenvielversprechenden
Plan in Nordafrika verfolgt, dessen genaue Ortsbestimmunggegen¬
wärtig noch nicht feststeht Die British South Africa Company
hat ihre Bereitwilligkeiterklärt, mit der Jewish Territorial Organi¬
sation bezüglichdes Erwerbs einer Provinz in Rhodesia in Unter¬
handlungeneinzutreten.

20. Zur Bekräftigungmeiner Behauptung, daß der Vorschlag
auf Beschränkungder Tätigkeit der Gesellschaftvon einer Anzahl
zionistischerFührer bekämpftwird und daß es die durchausüberein¬
stimmendeMeinungdes Direktoriumsdes Trust ist, daß die Sache
fallen gelassen werden soll, verweise ich auf folgendeDokumente:

A) Briefvon.Mr. LeopoldKessler, Mitglieddes Aktionskomitees
und des Aufsichtsratsdes Jewish ColonialTrust veröffentlicht
im „Jewish Chronicle" vom 24. Januar 1908.

B) Brief von Mr. L. J. Greenberg, Direktor des Jewish Colonial
Trust Mitglieddes Aktionskomiteesund Manager des Na¬
tionalfonds, veröffentlichtim „Jewish Chronicle" vom 31. Ja¬
nuar 1908.

Q Briefvon obengenanntemLeopoldKessler, veröffentlichtim
„Jewish Chronicle" vom 7. Februar 1908.

D) Brief von Mr. Josef Cowen, Direktor des Jewish Colonial
Trust im „Jewish Chronicle" vom 7. Februar 1908.

E) Brief von Mr. S. Goldreich, Präsident der South African
Zionist Federation, Mitglieddes Aktionskomitees, veröffent¬
licht im „Jewish Chronicle" vom 7. Februar 1908.

F) Brief, unterschrieben„Ein Aktionär", veröffentlichtim „Jewish
Chronicle" vom 14. Februar 1908.

G) Brief, geschriebenvon fünf Zionistenaus Bloemfontein, von
dem ein Auszug erschien im „Jewish Chronicle" vom
13. März 1908.

Diese BriefeoderKopiendavon liegen dieser meinerErklärung
bei. Der obengenannte S. Goldreich ist dieselbe Persönlichkeit,
die früher eine eidesstattlicheErklärung zugunsten der Abänderung
abgegebenhat, und ich glaube, daß er die Ansichtender südafrika¬
nischen Aktionäreder Bankvertritt, wie er in seinervorhergehenden
eidesstattlichenErklärung auch gesagt hat

21. Ich unterstütze und bestätige vollauf die von oben¬
genanntem LeopoldKessler in seiner im „Jewish Chronicle" ver-



öffentlichtenErklärung aufgestellten Behauptungen, insbesonderewenn er folgendesausführt:
„Wenn wirklicheine derartigeÄnderung der Statuten durch¬

geführt werden sollte, dann würde es zwar erlaubt sein, die Mittel
der Bank für die Kolonisationvon Territorienzu verwenden, welche
am Roten Meere und Persischen Golfe liegen, Hunderte von
Meilenvon Palästina entfernt; dagegen aber wird es ungesetzlichsein, auf der afrikanischenSeite des Suezkanals, nicht mehr wie
etwa 25 Meilenvon der heutigenGrenzePalästinasentfernt, irgend¬etwas zu .unternehmen. Selbst nicht in einemDistrikte, wo bereits
lange vor der EroberungJerusalems durchVespasianeineblühendejüdische Koloniebestand, in Onia, da, wo noch heute die Ruinen
jüdischerStädte, von den Arabern als Tel-el-Yahudiya bezeichnet,
von der jüdischenVergangenheitdieses LandstrichesZeugnis ab¬
legen. Weiter gestattet die vorgeschlageneEinschränkung, unszwar mit Zypern zu befassen, aber nicht mit Rhodus oder einer
der anderen benachbartenInseln, welche in unmittelbarerNähe der
kleinasiatischenKüste liegen, aber geographisch zu Europa ge¬
rechnet werden. Ich kann nicht glauben, daß sich die große Ma¬
jorität unserer Zionistender Tragweite der verlangtenAbänderungbewußt geworden ist, denn es ist doch undenkbar, daß man einem
so unlogischen, so gefährlichenAntrage zustimmenkonnte..

Die Zukunft ist für uns alle dunkel. Wege, welche heutever¬schlossensind, können sich in naherZukunftöffnenund uns unsern
Endzielennäher bringen. Wer weiß es?"

22. Ich unterstütze und bekräftigeebenso das, was besagter
Mr. Goldreich ausführt, der jetzt schreibt: „Die vorgeschlagene
Änderunglautet: „Palästina, Syrien, asiatischeTürkei, die Halb¬
insel Sinai und die Insel Zypern", und schließt demgemäßLänder
aus, die von größtem Werte für uns sein könnten. Wenn diese
Worte Gesetzeskraft erlangen sollten, könnten wir in Mekka oder
am PersischenGolf kolonisieren, aber nicht jenseitsdes Suezkanals
oder im Delta. Wir würden uns daher absichtlichder Möglichkeit
der Erneuerung mancher der aussichtsreichstenunter den altenjüdischenKolonienberauben. Das war und ist nichtwünschenswert."

„Es wird uns gesagt," fügt Mr. Goldreichhinzu, „daß die
Treue gegenüber dem verstorbenen Führer uns zwingt, auf der
Beschränkung zu beharren. Herzl war der größte Jude seit derZerstreuung und ein weitsehender und weiser Staatsmann. Er
suchte nicht den vorgeschlagenen, willkürlichen, unsinnigenund
schädlichenWortlaut aus. Es ist keinGeheimnis, daß ich im Haagdafür eintrat, daß der Prozeß unnötig und eine kindischeGeld¬
verschleuderungsei, und wir wurdenüberstimmtdurchdie Anhänger
der Weiterführung des Prozesses, die verstärkt wurden durch
diejenigen, die bis jetzt unschlüssig waren, und auf die die
emphatische Erklärung der beiden englischen" Delegierten einen
großen Eindruck gemacht hatte, daß der englischeZionismusso
lange darniederliegenwürde, bis der Prozeß fortgesetzt werde.
Das Gegenteilscheint der Fall zu sein."

„Sie werden mich fragen, warum sich meineStellungseit dem
letzten Juli geändert hat. Ich dachte damals, wie ich heute noch
denke, daß der Prozeß unnötig sei, war aber bestrebt, einen ver¬
drießlichenZwischenfallabzuschließen, bevorderKongreßzusammen¬
trat. Damals hatte ich noch nicht die Möglichkeitendes vor¬
geschlagenen Wortlautes voll erkannt. Mit neuen Informationen
wurde mir neues Licht, und der Anschein der Unbeständigkeit
soll meineTätigkeit nicht abschrecken."

23. In BestätigungmeinerAussage, daß Dr. Herzl, der Gründer
der zionistischenBewegung, in keiner Beziehungdie beabsichtigteKolonisation auf Palästina und die Nachbarländer beschränkte,
lege ich des weitern Kopie eines eigenhändigen Briefes von
Dr. Herzl an Mr. Josef Cowen bei, der von dieseman michweiter¬
gegeben wurde, in welchemDr. Herzl anregt, ich möge einen Rat
einberufen, um die Frage der ErlangungMarokkosfür einejüdische
Kolonisationzu erwägen. DieserBrief, dessen Originalin meinemBesitzeblieb, ist datiert vom 20. Juli 1903, mehrereJahre nach der
Gründung des Jewish ColonialTrust. Eine getreue Kopie dieses
Briefesliegt dieser meinerErklärung bei.

Beschworenusw. am 25. März 1908.
_ Israel Zangwill .

Eidesstattliche Erklärung des HerrnHermann Neumann
Ich, HermannNeumann, 166UplandRoadEast Dulwich, London,

Sekretär deT obengenannten Gesellschaft, leiste einen Eid und
bekundefolgendes:

1. IchhabeeineAbschriftdervonIsraelZangwillam25.März1908
beschworenenErklärung gelesen. Als Antwort auf deren Para¬
graphen 1 und 2 erkläre ich, daß die Anzeige im South African
Jewish Chronicleam 4. Oktober 1907gebührend inseriert wurde

und daß es nur möglich war (in Ausführung der Weisung des
Gerichtshofes, die Anzeigein allen jüdischenZeitungenSüdafrikas,
sofern deren Zahl nicht vier überstieg, zu veröffentlichen), die An¬
zeige in zwei solcherZeitungen aufzugeben, nämlich im SouthAfricanJewish Chronicleund im Jewish Advocate, da dieses die
beiden einzigenin SüdafrikaerscheinendenjüdischenZeitungensind.
Das Zentralorgandes Zionismus, die in Köln in deutscherSpracheerscheinende„Welt", ist in allenLändern unter den Aktionärender
Gesellschaftverbreitet, und die vom Gericht angeordnete Anzeige
wurde in der „Welt" pflichtgemäß am 4. Oktober 1907 ver¬
öffentlicht Der besagte Israel ZangwiÜwar zugegen, als der
Richter Mr. Kekewich seine Weisungen bezüglich der Zeitungen
gab, in denen die besagte Anzeigeerscheinensollte.

2. Mit Bezug auf Paragraph3 und 4 der besagten eidesstatt-,
liehen Erklärungbekundeich, daß dieWeisungendes Mr. Justice
Kekewich, daß die"Aufschiebungder Sache und die Formularefür
Zustimmungund Ablehnungder Abänderungbis zum 15. Oktober
1907in gewissen Zeitungenveröffentlichtwerden sollte, ordnungs¬
gemäß ausgeführtwurde und daß die Fälle, in denen die Anzeigenicht erschien oder verzögertwurde, in dem auf die Anzeigen
bezüglichen Affidaviterläutert werden. Es ist richtig, daß die
SachedervorgeschlagenenÄnderungdesMemorandumsam18.August
1907 vor den Zionistenkongreßgebracht worden ist. Ich war
bei dieser Gelegenheitanwesend. Es war auf Veranlassung des
Zionistenkongressesvon 1898, daß die Bank, dieals das finanzielle
Instrument.der zionistischenBewegungbezeichnetwurde, gegründet
wurde. DerKongreßhat durchVertrauensmänner, dieFoundershares-inhaber, die Kontrolleüber die Gesellschaft. Diesehaben nach dem
Memorandumder GesellschaftStimmrecht auf jeder Generalver¬
sammlungund haben zusammen so viel Stimmen abzugeben alsalle Aktionärezusammen. Es war wünschenswert, daß die Sache
vor den Kongreß gebracht wurde, damit diejenigen, die für die
Entscheidung, ob die Sache weitergeführt werden sollte, verant¬
wortlich waren, eine Anleitungdurch dieWünschedes Kongresses
erhielten. Die Sache wurde in einer mehrstündigen Debatte
diskutiert, und es wurde eineResolutiongefasst, dahingehend, daß
der Kongreß nach wie vor auf dem Standpunkt steht, daß das
Memorandumnach dem Beschlußdes dritten Kongressesgeändert
werden soll, insoferndiese Änderung durchzuführenist, ohne die
Interessen des J. G. X zu schädigen. Für alle Fälle soll das
engere Aktionskomiteedurch Ergänzung der Statuten Vorsorge
dafür treffen, daß der J. C. T. nirgends in der ganzen Welt mit
Ausnahmevon Palästina, Syrienund den Nachbarländern, kolonisa¬
torische Tätigkeitvornehmen darf. Diese Resolution wurde zu¬
sammen mit einer Resolution, daß der Kongreßdie endgültige
Entscheidungwegen der Fortführung des Prozesses dem Engereh
Aktionskomiteeund einer vom Kongresse gewähltenKommission
von drei Sachverständigen überließe, mit 130 gegen 102
Stimmen angenommen. Die folgenden Verhandlungensind im
Bericht über den Kongreß, der, wie ich aus eigener Anschauung
bekunden kann, korrekt ist, wie folgt niedergelegt: Der Präsident
stellt an den Kongreß die Frage, wer für die Abänderung der
Bankstatutenist. Der Kongreß votiert unter großem Beifall
mit allen Stimmen gegen die Stimmevon Cowen (Mr. Green -
berg enthielt sich der Abstimmung) für die Abänderungder Sta¬
tuten, worauf sofort die Ruhe im Kongreßhergestelltwird.

3. Es ist nicht richtig, daß Herr Wolffsohngezeigt habe, daß
er gegen die Fortführungder Sache ist, da er, wie der Bericht der
„Welt" besagt, an den-oben erwähnten Verhandlungenkeinen An¬teil nahm, außer, daß er erklärte: 1., daß das Große Aktionskomitee
beschlossenhabe, dem Kongressezu empfehlen, die Sache der Ab¬
änderung der Statuten deiji Engeren Aktionskomiteeund den hier¬
zu vom Kongressezu wählendenJuristenzu überlassen, und 2., daß
das Memorandumseinerzeitin seinergegenwärtigenForm auf die
Empfehlungvon Mr. Bentwich und gegen den Willen Dr. Herzls
abgefaßt wurde. Herr Wolffsohn ist ein Mitglied des Engeren
Aktionskomitees, das beschlossenhat die Sache weiterzuführen.
Was die Oppositiongegen die Fortführungdes Prozesses betrifft,
die etwa auf dem Kongresselaut wurde, so beruhte sie -zu einem
großen Teile auf der Kostenfrageund der Art des Verfahrens.
Kein Redner schlugvor, die Kolonisationnicht aufPalästina, Syrienund die Nachbarländerzu beschränken.

4. In Beantwortung des Punktes 5 sage ich, daß ich Ende
August oder AnfangSeptember 1907 den Auftragerhielt die Ver¬
öffentlichungder vomGericht bestimmtenAnzeigenzu veranlassen;
da es für die drei vom Kongresse eingesetztenJuristen nicht
möglichwar, demEngerenAktionskomiteeihren Bericht.vor Januar
1908vorzulegen, wurde die entgültigeEntscheidungüber -die Fort¬
führung des Prozesses hinausgeschoben. Diese Hinausschiebung
kann indessen in keiner Weise die Abstimmungder Aktionäre be¬
einflußt haben, da die Anzeigen ordnungsgemäßin der vom



gelehrtenRichterfestgesetztenForm veröffentlichtwurden und die
AnzeigekeinerleiBezug nahm auf eine Entscheidungdes Engeren
Aktionskomitees. Obgleichüberdiesdie Hinausschiebungund ihre
Gründein der „Welt" bekanntgegeben wurde, hat die Bank von
keinem Aktionär irgendeineKlage erhalten, daß er durch diese
Hinausschiebungdavon abgehalten wurden, für oder gegen die
Änderung zu stimmen, noch hat sie von irgend einem Aktionär
einen Brief erhalten des Inhalts, daß die Entscheidungvon ihm
erwartet werde, damit er wisse, ob und wie er stimmensolle.

5. Des weitern sage ich in Beantwortung der Punkte 5, 6
und 7, daß -an der Resolutiondes Zionistenkongressesnichts ent¬
halten war, wonach das Engere Aktionskomiteebis zu einem be¬
stimmtenTermine eine Entscheidungtreffen oder den Aktionären
seine Meinungüber die Sache mitteilensollte, um ihnen zu zeigen,
wie sie stimmensollten. Der Zionistenkongreßhat es dem Engeren
Aktionskomiteeüberlassen, seine Entscheidungunter dem Einfluß
der Rechtsbeirätezu treffen. Zudem erfuhr ich von Herrn Wolff-
sohn und bin davon überzeugt, daß das Engere Aktionskomitee
sichwährendderDauerderAbstimmungjederEntscheidungdeshalbent¬
hielt, weil es wünschte, die Ausübung irgend eines Einflussesauf
die Aktionärenach der einenoder der anderen Seite zu vermeiden.
Das Engere Aktionskomiteewünschtevielmehr, ehe es seine Ent¬
scheidungtraf, sich darüberzu vergewissern, ob so wie früher eine
beträchtlicheMehrheitder Aktionärefür die Abänderungsei.

6. In Antwort auf Punkt 8 der besagten eidesstaatlichen
Erklärung ist es durchaus unwahr, zu behaupten, daß die Bank
alle ihre Kräfteangestrengthabe, um Stimmenfür dieAbänderung
zu sammeln, und ebenso ist es eine unwahre Behauptung, daß die
Bank StimmzettelNo. 1 (für) ausgegeben und die Ausgabe von
StimmzettelnNo. 2 (gegen) verweigerthabe. DieBank sandte nur
denjenigenAktionärenoderOrganisationenAbstimmungsformulare, die
um deren Zustellungersuchten. In jedem Falle, wo ein bestimmtes
Formularverlangtwurde, wurde dieses Formular ordnungsgemäß
gesandt, und in denFällen, wo kein bestimmtesFormularangegeben.
wurde, wurde von beidenFormulareneine gleicheAnzahlversandt.
Ich behaupte, daß seitens derBank nicht mehrAnstrengungennach
der einen wie nach der andernSeitegemachtwurden, um Stimmen
zu sammeln, und daß in jedem Falle, wo FormulareNo. 2 (gegen)
verlangt wurden, diese auch ausgegebenwurden.

7. In AntwortaufPunkt8 behaupteich ferner, daß keinAktionär
seitens der Bank weder für noch gegen die Abänderungbearbeitet
worden ist. Die Bank ist nicht im Besitze der Namen und
Adressen der großen Zahl derjenigenAktionäre, die Inhaberaktien
besitzen, und es gibt mehr als 80000 solcher Inhaberaktien.
Mr. Mayer Samuel, der in dieser Sache für gegnerischeAktionäre
der Abänderung auftritt, wandte sich an mich, um die ein¬
getragenenNamender Aktionärein Deutschland, Englandund den
britischenKolonienzu sehen, und ich bot ihm an, ihmdas Register
zu zeigen und ihm Kopienauszuhändigen, aber er kam niemals,
sie.einzusehenoder die Kopienabzuholenoder zu verlangen.

8. In Beantwortung des Punkts 9 beziehe ich mich auf das,
was ich zu Punkt 3 gesagt habe und füge hinzu, daß ich die
Behauptung bestreite, daß der Zionistenkongreßvon 1907 eine
Körperschaftmit höchstens25°/o der Aktionäre der Gesellschaft
war. Das ist lediglicheine Vermutung. Ich habe unser Register
nachgesehenund gefunden, daß die Mehrzahlder Delegierten, die
auf dem Kongreß von 1907 anwesend waren, und deren Namen
in der „Welt" vom 18. August 1907abgedrucktsind, als Aktionäre
bei uns eingetragensind, ungerechnetdiejenigen, die Inhaberaktien
besitzen, was nicht kontrolliert werden Rann. Nachdem diese
Sache bei der Versammlungdes Kongressesvom 18. August 1907
vollständigbehandeltund einstimmigeineResolutiongefaßtworden
war, die Abänderungzu unterstützen, wurde es nichtfür notwendig
befunden, bei der jährlichenGeneralversammlungder Bank in eine
nochmaligeDiskussionüber diese Sache einzutreten. Zu Beginn
seines Direktorenberichtesführte Dr. Katzenelsohn, der Vorsitzende
des Direktoriumsaus, daß zur Bequemlichkeitaller im Haag zur
ZeitdesKongressesanwesendenAktionäredieFragederAbänderung
im beiderseitigenEinverständnisauf demKongreßbehandeltworden
sei, womit er die Generalversammlungeinverstanden hoffe. Der
Bericht der Direktoren wurde sodann angenommen. Überdies
waren nach dem Bericht der „Welt" und dem Protokoll der
jährlichenGeneralversammlung154 Aktionäreanwesend.

9. ZuPunkt 10verweiseichaufdenzweitenAbsatzvonKlausel3
des Memorandums, welcher beweist, daß die in der Klauselbe¬
handelten Machtvollkommenheiten, — die die Kolonisationsplänein
sich begreifen, — in einer Weise ausgeführt werden sollen,
die nach der Meinungdes Aufsichtsratsehestenszu der Schaffung
einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für das jüdische
Volk in Palästinaführen wird.

10. Des weitern sage ich zu Punkt 10 und 11 der besagten
eidesstattlichenErklärung, daß es die Aufgabeder Gesellschaftist,
in ihrer Arbeit fortzufahren, um das dort bezeichnete Ziel zu
erreichen.

11. Als Antwort auf § 12 erkläre ich, daß die Bankgegründet
ist, um unter anderem manche der dort erwähntenSchwierigkeiten
zu überwinden und nur zum Zwecke der Überwindungdieser
Schwierigkeitenihre Kräfte auf Kolonisationin den Ländern der
beschriebenenGegendzu konzentrieren.

12. Mit Bezug auf Punkt 13 erkläre ich, daß der Vorschlagder
Gründung der Anglo-Levantine Company (die tatsächlich noch
nicht gegründet ist) lediglich aus kaufmännischenRücksichten
gemachtworden ist. Der Jewish ColonialTrust hat nichtgefunden,
daß er in der Türkei nicht unter seiner eigenenFirma arbeiten
kann. Tatsächlichist die Frage niemalsentstanden.

13. -Zu § 14 ist zu bemerken, daß die Ziele der Jewish
Colonisation Association nicht gleich sind denen des Jewish
ColonialTrust und nicht die Schaffung einer rechtlichgesicherten
Heimstättein Palästina in sich schließen.

14. In Antwort auf die Punkte 15, 16, 17 und 18 der besagten
eidesstattlichenErklärung beziehe ich mich auf meineEntgegnungzu Punkt 12.

15. Zu Punkt 19 erkläre ich, daß es der eigentlicheZweck der
durch die besagte ÄnderungvorgeschlagenenBeschränkungist, zu
gewährleisten, daß keine Kolonisationin demimdiesemParagraphen
genannten Ländern außerhalbPalästinas stattfindensoll, und zu
verhindern, daß Geld, welchesvon den Aktionärenzur Kolonisation
Syriens, Palästinas und der Nachbarländeraufgebrachtworden ist,
für Kolonisationanderswo verwandt wird.

16. In Entgegnung auf Punkt 20 der besagten eidesstattlichen
Erklärung sage ich, daß der Aufsichtsrat des Trust die leitende
Körperschaftdes Trust ist, und daß die Meinungdes Direktoriums
(welches lediglich ein dem AufsichtsrateunterordneterRat finan¬
zieller Geschäftsführerist) nicht in Betrachtkommt, obgleiches
eine Tatsache ist. daß das Direktorium niemals beschlossenhat,
daß die Sache aufgegebenwerden soll.

. 17. Mit Bezug auf Punkt 23 der besagten eidesstattlichenEr¬
klärungbehaupteich, daß dieAnsichtendes verewigtenDr. Theodor
Herzl, obgleich sie natürlich von ganz besonderemInteressesind,
in keinerHinsichtfür den endgültigenAusgang in Betrachtkommen.
Als Tatsache sei erwähnt, daß der verstorbeneDr. Herzl bei einer
Versammlungdes Aktionskomitees, die in Wien am 12. April 1904
stattfand, knapp 3 Monatevor seinemTode, erklärte:

„Ichhabe mich selbst als einen Fürsprecherfür den Judenstaat
bei Ihneneingeführt. Im Laufe unsererArbeit habe ich viel gelernt,
und ich habe gelernt zu erkennen, daß die Lösungfür uns nur in
Palästina liegt."

I'Ch bemerke auch, daß in Absatz 3 der eidesstattlichenEr¬
klärung, die besagter Israel Zangwillin dieserSache am 27. Juni
1907beschworenhat, er zugibt, daß Dr. HerzlloyaldieEntscheidung
des erstenKongressesannahm, daßPalästinadas Endzielsein solle.
Beschworenusw. am 2. April 1908. H. Neumann

Eidesstattliche Erklärung des Herrn Dr . M. Gaster
Ich, MosesGaster, Ph. D. 193MaidaVale,-London, ChiefRabbi

der Spanish und PortugueseCongregationsder britischenJuden,
leiste einen Eid und erkläre folgendes:

1. Ich habe eine Abschrift der eidesstattlichenErklärungvon
Israel Zwangwill vom 25. März 19C8gelesen. Als Entgegnung
darauf und als Vertreterder EnglishZionistFederation, derenPrä¬
sident ich bin und die die repräsentative Körperschaft aller
zionistischenVereineim VereinigtenKönigreichist, und nachdem
ich im Laufe der letztenzwölfMonatePalästinavon einemEnde bis
zumanderenbereistundnachdemichfünfundzwanzigJahre dieFrage
der jüdischenWiederansiedelungin Palästina studiert habe und in
ständiger Berührungmit den Hauptansiedelungender Juden in ganz
Palästina bin, erkläre ich aus meinerpersönlichenErfahrung, daß
es keinen türkischenErlaß gibt, der jetzt in Kraft wäre und die
EinzeleinwanderungjüdischerAnsiedler in Palästinaverbietet und
daß der alte vor ungefähr25 Jahren erlasseneErlaß betreffenddie
Beschränkungder jüdischenEinwanderungin Palästinawirkungslos
ist, da ihm die Zustimmungder Mächtefehlt. Seit diesemErlaß
haben sich Tausende von Juden in Palästina niedergelassenund
sind ihrer Beschäftigungdort, ohne gehindertzu werden, nachge¬
gangen und stehen unter denselbenGesetzen und. werden genau
so behandelt wie die anderen Einwohnerdieses Landes. Sie er¬
freuen sich als Fremde größerer Befreiungenvon Steuern und
anderen Lasten als die Eingeborenen. Jüdische Schulen sind in
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verschiedenenTeilen Palästinas errichtet worden, darunter Kunst¬
gewerbeschulen,Handwerkerschulen,technische, Handels-,Ackerbau-,Gartenbau- und höhere Schulen,- außerdem sind immer Industrien
undUnternehmungenallerArt in den verschiedenenTeilenPalästinas
von jüdischenAnsiedlernausgeübtwordenohne jedenWiderspruch,z. B. Seifen- und Parfümfabriken, Seidenzüchtereien, Mahlmühlen,
Ölpressen und Druckereien und ebenso leben in vielen Teilen
Palästinas jüdische Schmiede, Steinmetze, Maurer, Tischler undandere Handwerker.

2. Ich war vor 25 Jahren einer der Gründer zweier der
größten jüdischen Ansiedelungen Palästinas, nämlich Samarin(Sichron Jakob), wo jetzt 1000 Seelen wohnen, und Rosch Pinah
mit ungefähr 600 Seelen und bekunde, daß in Palästina über
dreißig andere jüdische Ansiedelungen bestehen, von denen die
Mehrzahlbestensgedeiht. Ichbin auch über dieArbeitsbedingungen
in diesen Koloniensehr wohl informiert, und ich sage, daß eine
große und überwiegendeAnzahl jüdischer Arbeiter im Anschlüsse
an dieseAnsiedelungenBeschäftigunghat und daß arabische Ar¬
beiter nur zur Unterstützung der jüdischen genommen werden.
Zudem ist die Frage der Arbeiteranstellungnicht eine jüdische,
sonderneineökonomische. DieunbedeutendeAnzahlaus der jüngeren
Generation der jüdischen Kolonisten, die von Palästina ausge¬
wandert ist, hat dies meistens getan, um später nach Palästina
zurückzukehren und sich dort mit ihren Ersparnissen Land zu
kaufen. Ich behaupte, daß in einer der jüdischenKolonien, deren
Mitgründerich war, nämlichin Samarin, der Sultan die Steuernfür
zehn Jahre erlassen hat, zum Zwecke des Ausgleichsder durch
die Reblaus hervorgerufenenSchäden, und daß er jüdischen .An¬
siedlern Land gegeben hat, um sie bei der Gründungvon Kolonienzu unterstützen, die noch in Eski-Scheher in Kleinasien und an
anderen Plätzen bestehen, was beweist, daß er jüdischen Ansied-
lungen freundlichgegenübersteht.

3. In Erwiderung auf § 10 der besagten eidesstattlichenEr¬
klärung bekunde ich, daß kein Gesetz besteht, wonach die dort
erwähnteAnzeigeungesetzlichwäre, sondern daß irgendeinWider¬
stand gegen ihre Veröffentlichungvon dem betreffendenZensor
persönlichausgehen muß. Eine Anzahl der anderen Zeitungen, in
denen die Anzeigeerschienenist, zirkulierenfreidurchganz Palästina.4. Nach meinem besten Wissen ist die Sicherheit des Land¬
besitzes in Palästina ebenso groß wie in Europa und die gesetz¬lichen Schwierigkeiten, die für solches Land bestehen, das Kor¬
porationen gehört, sind dieselben für Juden wie für Nichtjuden
und nicht größer als in andern Ländern. Für Fremde bestehen

keinerleiSchwierigkeiten, unter angemessenenBedingungen Land
zu erwerben oder Häuser zu errichten. Erst jüngst ist, wie ichselbst weiß, Land für eine Fabrik von Juden erworben worden,
und ich selbst habe eine Fabrik gesehen, die von Juden ohne die
geringsten Schwierigkeitenin einer der größten Städte errichtetworden ist Der verstorbene Sir Moses Montefiorekaufte vor
mehr als sechzigJahren große Flächen Land bei Jerusalem," wo
jetzt nur jüdische Siedelungenerrichtet sind und sich fortwährendnoch ausdehnen.

5. Der Jewish ColonialTrust, dessen Aktionär ich seit vielen
Jahren bin, hat vermittels seiner Tochtergesellschaft, der Anglo
PalestineCompany, —diegegründetwordenist, um die ökonomische
und industrielle Hebung Palästinas zu fördern, — mehr als die
Hälfte seines Kapitals in jüdischen Finanzunternehmungenin
Palästina angelegt, die sich mit Ackerbau, Gartenbau, Häuserbau,
Weidenkulturen, Orangeplantagen, Handwerk, Fabrikation und
Industrienbeschäftigenund deren Lage der lokalenVerwaltungder
Anglo Palestine Companybefriedigenderscheint und diese Bankin
den Stand setzt, einen hinreichendenNutzenaus diesenOperationenzu ziehen.

6. All die Jahrhunderte hindurch, da Juden im türkischen
Reichewohnen, haben sie sich überall vollständigerFreiheit und
Beschützungzu erfreuengehabt.

7. DieMitgliederder Vereine,,die die EnglishZionistFederation
bilden, stellen die große Masse der englischenAktionäre-der Bank
dar. Aus Mitteilungenund Zuschriften; die ich von diesenVereinen
und Aktionärenerhalten habe, bin ich in der Lage, zu sagen, daß
die große Mehrheit dieser Aktionäre die Konzentrationder Arbeit
der Gesellschaft auf Palästina und die Nachbarländer, wie sie in
dem Gesuch um Änderung des Memorandumsder Gesellschaft
bezeichnetsind, unterstützt und demgemäßdiesem Gesuch günstig
gesinnt ist.

8. Die britischenKonsularbericbtefür Palästina von 1906und
1907sind außerordentlichgünstig und zeigen eine fortschreitende
Entwicklung in jeder Art Industrie, Ackerkau und Handel in
Palästina und eine bedeutendeZunahmedes Exports und Imports.
Ich verweise auch auf eine Vorlesung, die besagter Israel Zangwill
im Jahre 1901im Article Club gehalten und als Flugschrift .unterdem Titel „Die kommerzielleZukunft Palästinas" veröffentlichthat.
Die darin enthaltenenAusführungenwidersprechenvollständigden
in seiner eidesstattlichenErklärung gemachtenAussagen.

Beschworenusw. am 5. April 1908. Moses Gaster

oooooo o ] AUS DER BEWEGUNG
Deutschland

Deutscher Delegiertentag 1908
Laut Beschlußdes Zentralkomiteesfindet der II . Delegierten¬

tag am Montag den 8. und Dienstag den 9. Juni (Pfingsten) inBreslau , Hotel „Vier Jahreszeiten", Gartenstraße 66/70, statt.
An den Verhandlungen können die von den Ortsgruppen

gewählten Delegierten sowie die Mitglieder des Zentralkomitees
teilnehmen. Jede Ortsgruppe wählt einenDelegierten, Ortsgruppen
von mehr als 50 Schekelzahlernzwei Delegierte und Ortsgruppen
von über 100 je einen Delegiertenfür jedes weitere angefangeneHundert.

Zwecks Feststellungder Anzahl der Delegiertenunddes Wahl¬
rechtes der Ortsgruppenbitten wir um umgehendeEinsendungder
Schekelgelderund Landesbeiträgean unseren Schatzmeister, HerrnMax Wollsteiner.

ZionistischeVereinigungfür Deutschland, Zentralbureau
Zionistisches A - B - C- Buch

Mitte April erscheintim Verlage der ZionistischenVereinigungfür Deutschlandein Zionistisches A-B-C-Buch. Das Buch stellt
die beste Informationsquelleüber den Zionismusund alle mit ihm
zusammenhängendenFragen dar und dürfte deshalb sowohl in
zionistischen wie in nichtzionistichenKreisen großem Interesse
begegnen. Da die Auflage aus bestimmtenGründen eine ziemlich
beschränktesein muß, ist es ratsam, Bestellungen so schnell als
möglich aufzügeben. Der Preis des A-B-C-Buches, das ca. 300
Seiten stark sein wird, ist auf Jl 2.75 festgesetzt; gebundeneExemplare kosten Jt 3.50. Zionistische Vereine erhalten bei

Bestellungenvon 10 Exemplaren an entsprechendenRabatt. Vor¬
bestellungensind sobald' als möglich an das ZionistischeZentral¬
bureau, Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustraße49, zu richten.

Chemnitz . Unsere Ortsgruppe veranstalteteam 5. c. einen
öffentlichenVortragsabend, zu dem durch Zirkular und Inserate
eingeladenworden war. Erschienenwaren ungefähr 130 Personenaller Gesellschaftskreise. Der Redner des Abends, Herr Dr. Wit|-
kowsky -Halensee-Berlin, sprach über „Erleben wir eine jüdische
Renaissance?" Der Vortrag, dessen Glanzpunkt eine feinsinnige
Analyse der jüdischen Psyche war, erregte außerordentlichenBei¬
fall und gehörte zu den allerbesten, die wir bisher hier gehört
haben. Die lebhafte und im allgemeinensachlichgeführteDiskussion
drehte sich um all die Punkte, die gegen und für den Zionismus
ins Feld geführt werden, und erst nahe an Mitternacht nahm-die
Versammlung, die einen großen moralischenErfolg für uns be¬deutet, ihr Ende.

Osterreich
Bielitz -Biala. In der am 28. v. Mts. stattgefundenenVereins¬

versammlungreferierte Herr ProfessorDr. Julius Werner in sehrinstruktiver und interessanter Darstellung über moderne jüdische
Mittelschulen. Von besondererBedeutungfür den Charakter dieser
Mittelschulenwaren seine Ausführungen über die zurzeit noch
immer bestehenden innigen Beziehungen zwischen jüdischer
Nationalität und jüdischer Religion. An die Rede des Referenten
schloß sich eine Debatte, an der sich die Herren ProfessorDr.
Stettner und Karl Borger beteiligten. Der Vorsitzende, Herr
Rabinowitz, schloßmit einemkurzenDankeswortean den Referenten
die Versammlung..



Husiatyn . Der jüngstgegründetezionistischeVerein„Theodor
Herzl" veranstaltete am 29- März1908eine Aufführungdes Dramas
„Der jüdische König Lear" von M. Gordon. Nach Schluß der
Vorstellungfand ein Tanzkränzchenstatt.

Der Reinertrag des Gewinnes wird, unter die heimischen
Armenverteilt.

Gablonz a. N. : Am 25. März d. J. sprach in einer vom ost--
böhmischenRayonkomitee veranstalteten, von mehr als 200 Per¬
sonen besuchten VersammlungDr. Emil Margulies -Trautenau
über „Wege und Ziele des Zionismus". Lebhafte Debatte. Mehr
als 50 Personen meldeten ihren Beitritt zu dem- zu gründenden
ZionistischenVerein. DieVereinsgründungist in dieWegegeleitet,
die Konstituierungdürfte in Monatsfristerfolgen.

Ungarn
Preßbarg . Die literarischenVorträgeim AhawathZion-Verein

erfreuen sich einer zunehmendenBeliebtheit Herr Lehrer Ehren¬
thal sprach jüngst über das aktuelleThema der Organisationder
Judengemeinden in Ungarn. Herr cand. jur. Stein brachte in
ungarischer Sprache eine hübsche Studie zur Verlesung, die
eventuelleEinführungmodernerRechtspflegeim kommendenJuden¬
staate behandelnd. Sehr gelungen war das Purimfest, welches,
durch die Festrede des Präsidenten Bettelheim sowie durch die
Vorträge der Herren cand. jur. Weil, cand. jur. Reichsfeld, die
musikalischenDarbietungendes RötenvirtuosenKolker-Erdelyi, die
humoristischenDeklamationender Herren Komlössiund Kohn aus¬
gezeichnet, bei sehr zahlreich erschienenemPublikum äußerst
animiert verlaufen ist. Einen geistvollen inhaltsreichenVortrag,
betitelt: Die Hygiene in ihrer geschichtlichenEntwicklung mit
besonderen Hinweisungen auf die einschlägige jüdische Gesetz¬
gebung, dem ein elegantes Publikum mit großer Aufmerksamkeit
und verdientemBeifallfolgte, hielt Herr Dr. Lenärt ab. In wirkungs¬
voller Weise sprach letzten Sonntag. Herr WilhelmSteiner über
zionistische Arbeit und Propaganda, während Herr Professor
Sebestyenmit bekannter Meisterschaftungarischdeklamierte.

NACHRICHTEN

Palästina
(Von unserem Berichterstatter)

Abzug des Kaimakams
- Nunscheintder unangenehmePurim-Yorfalleinenbefriedigenden

Abschlußgefundenzu haben. Kaum war die Klage der Jaffaer und
Jerusalemer jüdischen Gemeinde, über den Kaimakam, der gegen
den Geist und. das Wissen der Zentralregierungeine juden- und
europäerfeindlichePolitikzu inszenierensuchte, und eineDarstellung
des Oberfallsvom 16. März bei der Hohen Pforte eingelaufen, als
der Kaimakam sofort telegraphischzur Verantwortung nach Kon-
stantinopel berufen wurde. Er hat bereits mit seiner FamilieJaffa
verlassen und seine Absetzungist inzwischenschon ausgesprochen
worden. Auf eine zweite Depesche aus Konstantinopel hin
wurden die im Hotel am 16. März unschuldigerweiseverhafteten
5 Juden aus dem Gefängnisentlassen. Um jede Veranlassung, die
arabischeBevölkerungzu reizen, zu beseitigen, werden3 jungeLeute,
die Zusammenstöße mit Arabern hatten, freiwillig, lediglich_auf
Aufforderungdes jüdischen Komitees, Palästina verlassen. Ober
die Entschädigungan die Verwundetenwird noch unterhandelt.

Die türkische Regierung hat durch ihr energischesEingreifen
bewiesen, daß sie ihrem Prinzip voller religiöser Toleranz und
ihrem traditionellenWohlwollenfür die jüdische Bevölkerungtreu¬
gebliebenist. Durch die Absetzungdes Kaimakamswird sich die
Regierungeines Beamten entledigen, der keineswegsdas Ansehen
des Staates zu heben geeignet war. Beispielsweisehat er sich
erst vor kurzerZeit auf der Straße in einer eines höheren Beamten
ganz unwürdigenWeise gegen einenangesehenendeutschenBürger
vergriffen.

Nun bleibt jedenfalls noch die Rolle, die bei dieser Affäre
der russischeKonsulin Jaffa und sein Dragomangespielthaben, auf¬
zuklären. Wir wollen nicht hoffen, daß die russischeRegierung
die „echtrussische" Bandenpolitiknach den Stätten, wo ihre Opfer
Zuflucht gefunden haben, zu verpflanzen versuchen wird. Hier
■wird sich ihre Machtlosigkeitbald erweisen.

Aus der arabischen Presse
Wie einige Blätter berichten, wurde in verschiedenenWilajets

das Getreideausfuhrverbot aufgehoben, da eine sehr günstige

Ernte bevorsteht und durch das Verbot der Orienthandel zu
Schaden käme. Gleichzeitigwurde der Einfuhrtarif für Geti-eide
von auswärts wieder in Kraft gesetzt.

Waldschutz
Die unangenehmenFolgen der Waldverwüstung machen sich

auch in Syrien und Palästina recht fühlbar. Ganze Strecken,
die noch vor kurzer Zeit mit Wald bedeckt waren, sind jetzt
entforstet. Die Einwohner verwendeten, ohne von irgendwelcher
Seite daran gehindert zu werden, die Bäume für häusliche und
„industrielle" Zwecke. Die unangenehmenFolgen dieser Wald¬
verwüstung in klimatischerund landwirtschaftlicherHinsieht ver-
anlaßte endlich die Zentralregierung, an verschiedene Walis ein
Zirkular zu versenden, in welchem diese aufgefordert werden,
die nötigen Maßregeln für den Schutz der Wälder zu ergreifen.
Es ist nur zu bedauern, daß diese Maßuahmenicht schon früher
durchgeführtwurde.

Mesopotamien
Den Beiruter Zeitungen wird aus Bagdad geschrieben, daß

die Nachricht von demBaue einer Chaussee zwischenAleppound
Bagdad sowie zwischen Nordsyrien und Mesopotamienein ge¬
wisses Interesse für dieses Gebiet erweckt hat. In den letzten
Monatenhaben mehrere Europäer sich daran gemacht, das Land
in allen Beziehungenzu erforschen.

Ein Hafen in Jaffa ?
Eine ägyptische •Zeitung bringt folgende Nachricht aus

Konstantinopel:
Ein hiesiger höherer Zollbeamterwandte sich an den Finanz-

minister um Erlangung einer Konzession Tür den Hafenbau in
Jaffa. Er beabsichtigt unter anderem, auch eine Eisfabrik und
eine elektrische Trambahnlinie anzulegen.
Nationalfondsmarken vor dem türkischen Gericht

Ein hiesiger Jude aus Amerika erhielt für einen kleinen
Betrag Nationalfondsmarken zugesandt. Der Postbeamte, ein
christlicher Araber, der mit dem Juden Zwistigkeiten hatte,
flaubte dadurch*Grund zu einer Anklage zu haben und belegte

ie Marken mit Beschlag. Der Wali, dem er die Marken über¬
gab, ließ sich vomhiesigenEabbiner und Gemeindevorsteherüber
den Zweck dieser Marken orientieren. Die beiden Herren er¬
klärten dem Walli, daß der Nationalfondseine allgemeinejüdische
Wohltätigkeitsinstitution sei. Das Urteil in dieser Sache ist
noch nicht gefallen, ich werde in meinem nächsten Berichte

" darauf zurückkommen.
„ Flottenverein in Jaffa "

Ein Fx-ojektenmachergeht hier mit der Idee um, eine Handels¬
flotte in Form einer Aktiengesellschaft zu gründen. Die Aus¬
führung dieser Idee ist durchaus nicht so utopisch aufzufassen,
wie es auf den ersten Augenblick erscheinen mag. Die Voi-aus-
setzung ist natürlich die Aufbringung der nötigen Kapitalien
und eine andere Form der Propaganda, als sie unser Projekten¬
macher träumt. Immerhin ist es bezeichnend, daß „unser General
Keim-1 einigen Anklang gefunden hat und sich einige Aktionäre
bereits gemeldet haben. Wenn auch die Existenz der Flotte
noch nicht gesichert ist, — einenFlottenverein haben wir bereits.

Caiffa
Die neugegründete Seifenfabrik̂ rAthid" hat ihre Geschäfte

bis Akko, Nazareth und sogar bis Nabulus (das auch seine, aller¬
dings sehr primitive Seifenfabrik besitzt)_ausgedehnt. - Sogar in
Ägypten findet die AthidseifebedeutendenAbsatz. Die Geschäfte
der Gesellschafthaben eine so bedeutendeAusdehnunggenommen,
daß dieselbe nicht imstande ist, alle Bestellungen ausführen zu
können. Ein Mitglied der Gesellschaft, Herr Pollak aus Rußland,
hat kürzlich50000Ellan in der Näheder deutschenKoloniegekauft.

Deutsche Palästinabank
In der Aufsichtsratssitzungwurdedas Ergebnisdes abgelaufenen

Jahres trotz der augenblicklichin Palästinaherrschendenschwierigen
geschäftlichen Lage als ein recht günstiges bezeichnet und
beschlossen; .wiederumdieVerteilungeinerDividendevon 6 Prozent
vorzuschlagen.

Ausbildung jüdischer Bauern für Palästina
Hen- Direktor Hubert Auhagen , der bekanntlich im Auf¬

trage der deutschen Regierung die Kolonisationsmöglichkeiten
des Orients studierte sowie ein sehr lesenswertesWerk über die
Landwirtschaft Syriens und Palästinas vor kurzeni veröffentlicht



hat und der dank seinem längeren Aufenthalte im heiligenLande ein überzeugterFreund der zionistischenBewegungwurde,trägt, sich jetzt mit der Absicht, auf seinemGute in Deutschlandjüdische junge Leute als Bauern für Palästina auszubilden, undzwar will er denselben Weg betreten, den die Palestine LandDevelopmentCompany einschlagen wird.
Nachstehend bringen wir den auf das erwähnte Vorhabenbezüglichen Passus des Briefes des Herrn Direktors Auhagen auHerrn Professor "Warburg:
„Da ich michfür die Sache auf das lebhaftesteinteressiereundvon der hohen Bedeutungder zionistischenBestrebungennichtnurfür das Judentum, sondern für die ganze Kulturweltauf das tiefstedurchdrungenbin, gedenke ich den Versuch zu machen, die An¬gelegenheitdadurch praktischzu fördern, daß ich zunächst jüdischejunge Männerin der kleinbäuerlichenLandwirtschaftausbilde undeventuellauf meinen Ländereien zur Ansetzungbringe. Zunächstsollten die Kolonistenals Pächter, später als Rentengutserwerberangesetztwerden. Vor einigenTagen habe ich den ersten jungenMann aus Ahlem erhalten. Es ist ein Herr Weinberg, der früherschon auf einer Ihrer Kolonienin Kleinasientätig war. Ich habeihm gestern den ersten Unterrichtim Pflügen erteilt und mich ge¬freut, wie anstellig sich der junge Mann dabei benommenhat.Wahrscheinlichbekommeich demnächstnoch einen zweitenZög¬ling. Da meine übrigen, für BunkenburgangeworbenenKolonistenauch demnächst ihre kleinbäuerlichenStellen in Betrieb setzen,werden die jungen Männer stets gute Beispiele hier vor Augenhaben. Vielleichtentwickelt sich später einmal aus den kleinenAnfängen eine kleine landwirtschaftlicheSchule zur Ausbildungjüdischer Kleinbauern. Davon sind Sie, verehrtesterHerr Professor,gewiß auch überzeugt, daß eine erfolgreichejüdische-Kolonisationnur denkbar ist, wo der Grundstockder Kolonistenaus wirklichen■Bauern besteht. Natürlichliegt mir, das brauche ich wohl nichtbesonders zu versichern, sehr daran, den Juden bei mir die Mög¬lichkeitzu bieten, auch als „Juden" leben zu können, ohne bezüg¬lich der Religionin Gewissenskonfliktezu kommen.
BeiwenigenSchülernist es ja sehr schwer, den Anforderungenin dieser Beziehunggerecht zu werden; aber wenn manwenigstenszehn Männerhier vereinigenkönnte, sei es als Kolonisten, sei esals Schüler, so könnten sie eine kleine jüdische Gemeindebilden,und die Unkostenwürden sich eher verlohnen."
Wir können natürlich den hochherzigen Plan des HerrnAuhagen nur mit lebhafter Genugtuungbegrüßen und uns dazubeglückwünschen, daß uns durch das verständnisvolle und sym¬pathische Vorgehen des christlichen Gutsbesitzers und Ge¬lehrten die Ausbildung jüdischer Landwirtschaftseleven ermög¬licht wird, die auf ihren Gütern zuzulassen die jüdischenGroßgrundbesitzerDeutschlandssich bekanntlichgeweigert haben.
BesondereBedeutung erlangt der Plan des Herrn Auhagendadurch, daß er. ausdrücklich zum Endzweck die Ausbildungvonjüdischen Bauernfür Palästina hat. Der ausgezeichneteKennerinsbesondereder landwirtschaftlichenVerhältnisseund Aussichten

dieses Landes, ein Christ, ist von der zionistischenIdee und derMöglichkeit der jüdischen KolonisationPalästinas so sehr ein¬genommen, daß er im Kamen der allgemein-menschlichenKulturdiesem Werke seinen praktisch-tätigen Tribut zu zollen sichbereit erklärt. Damit erhalten die besonders in letzter Zeit
mehrfachwahi-zunehmendenKundgebungennichtjüdischerPalästma-kenner für den Zionismus eine neue und überaus interessante
und wertvolle Bereicherung.

Sehr bemerkenswertist auch, daß Herr Auhagen das Systemkrooptiert, das unserePalestineLand DevelopmentCompanyaufge¬stellt hat. Wir dürfen diesenUmstand wohl mit Recht als einen
Beweis der Billigung dieses Planes seitens des sehr erfahrenenLandwirts und Palästinakenners betrachten.

England
(Nach Schluß der Redaktioneingegangen)

London, 14. April. (Telegr.) Präsident David Wolffsohn
nahm im Laufe dieser Woche in Begleitung Dr. Gasters an
zionistischen Massenversammlungen in Liverpool und
Leeds teil, die ungewöhnlichstark besucht waren und einenenthusiastischenVerlauf nahmen.

Das Urteil im Bankprozeß ist heute noch nicht zu
erwarten. _ _

Die Gründung einer zionistischen Bank
in Galizien

Das zionistischeZentralkomiteesoll jetzt den Beschluß derletzten galizischen Landeskonferenz"ausführen und will an dieGründungeiner zionistischenBank schreiten. Seit Jahren läßt sichnämlichin Galizien das Bedürfnis einer solchen Kreditinstitutionfühlen welcheden schwerenökonomischenKampf, den diejüdischenKaufleute und Handwerker gegenüber den antisemitischenKon¬kurrenten führen müssen, erleichtern sollte. Es handelt sich umdie Schaffung eines billigen Kredits, welcher. ' unsere Gewerbe¬treibende vor der schrecklichenAusbeutungseitens verschiedener'Wucheranstaltenschützen könnte und ihnen zugleichdie Möglich¬keit geben sollte, sich ökonomisch selbständig zu machen. Werdie elenden wirtschaftlichenVerhältnisse in Galizien kennt, wirdes bald verstehen, daß eine solche Bank eine wahre Wohltatfür die jüdischeBevölkerung, welche so sehr unter dem Antisemi¬tismus der Landesbehördenund der polnischenKreditanstaltenzuleiden hat, sein wird. Es waren auch die Vertreter des armenMittelstandes, welche auf den zionistischenKonferenzenmehrmalsdie Forderung der Gründung einer jüdischen Bank erhoben, diedie jüdische Bevölkerungauf dem wirtschaftlichenGebiete unter¬stützen und zugleich organisierensollte. Während der schwerenGeldkrise war es aber dem Zentralkomiteeunmöglich, etwas indieser Sache zu unternehmen und erst jetzt soll ein Plan ausge¬arbeitet werden. Wir wollender Angelegenheit, die jetzt diskutiertwird, nicht vorgreifen und können einstweilendie Einzelheitendes Planeshiernichtschildern. Wir müssen aber feststellen, daß dieGründungdieser Bank in den gegebenenVerhältnissenfür diegali¬zischen Juden eine Notwendigkeitist und daß die zionistischePartei nicht nur dazu da ist, um unser Volk politischzu organi¬sieren, sondern daß es auch unsere Pflicht ist, die ökonomischeHebung der jüdischen Masse mit allen uns zu Gebote stehendenMitteln zu .fördern. Einen Beweis dafür, wie die Bankfrageunter den galizischenZionisten populär geworden ist, liefertdieletztensin Brody durch die dortigenZionistengegründetejüdischeBank.

Agitation für die Palästina - Land - Development -
Company

InLembergfandamSamstag, 4. d. Mts., eineVersammlungstatt,welche der Agitationfür die Palästina-Land-Development-Companygewidmet war. Die Versammlungwurde vom zionistischenDis¬triktskomiteeeinberufen; anwesendwaren über hundertGesinnungs¬genossen; den Vorsitz führte Gg. D. Schreiber , der auch dieVersammlungmit einer kurzen Anspracheeröffnete. Dr. S. Rapa -port referiertedann überflie BedeutungderrDevelopment-Companyund appelliertean die Anwesenden, daß sie diese nützlicheInstitu¬tionunterstützensollen. Es sprachennoch Dr. Braude , Dr. Feld ,Dr. Reich und viele andere. Es wurden sogleich48 Aktien derDevelopment-Companygezeichnet. Zugleichfaßte dieVersammlungden Beschluß, ein besonderesKomiteezu wählen, welchesfür diese
Gesellschaftagitierensoll, einen Aufruf in der Presse erscheinenlassen und insbesondere während der Passah-Feiertage einegroße Agitation für die Development-Companyin Lembergent¬wickelnsoll.

Das Gesetz gegen den Pächtertrust
in Rumänien

Die wenigen jüdischen Pächter in der Moldawasind schonseit längererZeit ein Dorn im Auge unsererPolitiker. Bekanntlichwurde im Vorjahre, als die Bauernunruhenstattfanden, überall dasGerücht verbreitet, daß die jüdischenPächter an diesen Unruhenschuld seien. Die liberaleRegierung, die damals ans Ruder kam,erklärte bald einGesetzgegen die Pächter einzubringen, und dieserTage wurde das Gesetz in der Kammereingebracht. Es zeigt sichnun aber, daß dieses Gesetz, das mit der Absichteingebrachtwurde, die jüdischenPächter zugrundezu richten, in erster Liniedie rumänischen Pächter trifft. Die Bojaren machen nun Frontgegen dasselbe, und das Tagblatt „Ordinea " veröffentlichtdie•Tabelleeiner großen Anzahl von rumänischenPächtern, die durchdas Gesetz sehr hart betroffen werden. Es ist daher mehr als
fraglich, ob das Gesetz in der eingebrachtenForm durchgehenwird.
Zurückziehung der badischen Gebetbüch -Vorlage

Wie uns aus Karlsruhe berichtet wird, hat der Oberrat inder ersten Sitzung der badischen Landessynode die Gebetbuch¬vorlage, die so viel Streit erregt hat, zurückgezogen .



PARTEIFONDS
Beim Jewish Colonial Trust in London sind eingegangen :
MorrisAlexanderCapeTown, gesammeltin einer Ver¬

sammlungbei der StellenbpschZionists Association £ 1.2.0
Sammlung der ZionistischenVereinigungfür Deutsch¬

land, 6. Rate .................. // 1000.— .
Sammlungder LiverpoolZionistsAssociation: A. Green,

Ji Adler, J . Morris,.M. Huglin, J. Albert und L. Best "
ä 4/ sh., diverse Spender £ 1.6.0, zusammen. . . £ 2.10.0

Vom Zentralbureau der zionistischen Organisation für
Rußland: G. Finkelstein. Petersburg Rubel 5.—, L.
Lyrmin, Woroniesch(ErgebnisseinerSammlung) 200.—,
N. M. Bragynski, Konptop, do. 12.75, Ch. Gläser,
Wiznitza, do. 20.—, O. Edermann, Serujatitschi, do. 60.—,
M. Katzmann, Taschkent, do. 10.—, E. Wuschansin,
Tiflis, do. 100—, D. Sch. Schleifer, Kamenetz-Podolsk,
do. 300.—, Dr. M. Schwartz, Kowno, do. 50. - , A. *
Rensin, Jeletz do. 39.81, N. Bakaleinik, Kamenka, do.
5.50, R. N. Wilensky, Pultawa, do. 39.—, M. Resnick,
Tultschin2.—, R. N. Wilensky, Pultawa2.—, zus. Rubel846.05

A. Wilkoreisky St. Petersburg im Auftrage und für
Rechnung des Ortskomiteesder zionistischen Organi¬
sation in St. Petersburg ....... - ..... Rbl. 361.—

Beim zionistischen Zentralbureau in Köln sind eingegangen :
A. Brettholz aus Dioszeg, gesammelt bei Hochzeit

Neumann-Kuvalski ............... JL 1.27
Gesamtsumme 3680.62.

Bei der Jüdischen Kolonialbank in London sind eingegangen :
Von der Sammelstelledes Jüdischen Nationalfondsfür

Deutschlanddurch Max Wollsteiner, Berlin:
Für Morris Rosenfeld . . . ........... JU 7.50
Für die MisracUistische Mittelschule in Palästina „ 26.—
Für die russ .-jfid. Waisenkinder in Palästina .« . . „ 19.50

Für den Bezalel :
Per South AfricanZionistFederation, Johannesburg, sent

by the Pretoria Zionist Association, Transvaal. . . . £ 6.6.0

Sehr geehrte Redaktion!
Ich ersuche Sie höfl., folgende bei uns für den „Bezalel "

eingegangenenSpenden in Ihrer werten Zeitung veröffentlichenzu
wollen:

Herr E. Kaplan, Riga, (Mitgliedsbeitrag), durch Herrn
Eisenstadt .................. -Fcs. 13.—

Verein„Ahwat-Zion", Kairo, EinnahmenbeieinemBall „ 20.—
- HerrSamuelBarbasch, Odessa, (Stipendiumfür einen

armen Schüler), für 3 Monate . . . . . . . . „ •90.—
Herr O. S. Zeitlin, Moskau, als immerwährendesMit- -
. glied, durch Herrn D. Schon ........ „ 500.—

Herr SamuelBarbasch, Odessa, (Stipendiumfüreinen
armen Schüler), für 1 Monat ....... . „ 30.—

Herr Jacob Stark, Bezalelschüler, für Museum,.
Jerusalem ................. „ 5.—

Ihnen im Voraus bestens dankend, empfehleich mich Ihnen
mit vorzüglicher

Hochachtungund Zionsgruß
Professor B. Schatz

The Anglo - Palestine Company Limited
Es wird hierdurch "fcuröffentlichen Kenntnis gebracht ,

daß in der ordentlichenGeneralversammlung , abgehalten
am 8. April 1908 im Gesellschaftsbureau , Brook House ,
Walbrook , London E . C , eine Dividende von 9 Pence
pro £ 1.— , Aktie für das Jahr 1907, auf Coupon Nr . 1
erklärt worden ist . Auf die neuen Aktien wird eine
Dividende pro rata temporis gezahlt .

Die Dividende ist am und nach dem 1. Mai 1908
gegen Behändigungvon Coupon Nr . 1 im Gesellschafts¬
bureau , Brook House , Walbrook , London E. C , zahlbar .

Im Auftrage des Direktoriums
H. Neumann , Sekretär -

Im Verlagevon Marquardt& Co. BerlinW 50, ist soeben die
Fortsetzung der seinerzeit mit solchem Beifall aufgenommenen
Buches „Der Weg der Jugend", von Hermann Blumenthal
erschienen. Wir werden auf das neue Werk, das den Titel
„Knabenalter" trägt, noch zurückkommen.

Infolge des ausführlichen Berichtes über den Bank¬
prozeß mußten verschiedene Nachrichten usw. (Wiener ,
Galiziscber , Russischer Brief) zurückbleiben .

WolltemanfrüherzudenFesttagenein schmackhaftesGebäckbereiten,
hießes entwedermitButter, alsomilchig, odermitanimalischenFetten—dann
fleischigbacken. Wieandersundbequemerhat es heutediejüdischeKüche,
zumalseitdemes derSana-Gesellschaftm. b. H., Cleve, nachvielenVersuchen
gelungenist, Tomorzufabrizieren, dassichinsolchkurzerZeiteinenWeltruf
eroberte. DiesesTomor ist ein aus demFettederKokosnußhergestelltes
Produkt, welchesderNaturbuttersowohlin BezugaufGeschmack, Aussehen
undAromavollkommenebenbürtigist, dabeidenunschätzbarenVorteilhat, daß
es' sowohlfürMilchals auchFleischspeisenverwendetwerdendarf, undwird
diesesTomor unterständigerAufsichteinesvonSr. Ehrw. HerrnRabbiner
Dr. B. Wolf, Cöln, angestellten, strengreligiösenBeamtenhergestellt. Näheres
ist ausderBeilagein heutigerNummerersichtlich.

Drucksachen ia fremden Sprachen werdenin der imJahre1883
gegründeten, mehrfachprämiiertenBuchdruckereiMax Schmcrzow, vorm.
Zahn&BacndelinKirchhain, N.-L-, in tadelloserundexakterWeisehergestellt.
DieDruckereiverfugtüberein äußerstreichhaltigesMaterialder verschieden¬
artigstenSchriften, dasfortgesetztergänztwird. Mitdenbestenund leistungs¬
fähigstenMaschinender Neuzeitausgestattet, pflegtdie Druckereiauchden
Illustrationsdruck sowiealle sonstigenDrucksachen. Näheresaus dem
ProspektinderheutigenNummer.

Konkurs
An der isr. Bezirkskultusgemeindein Vinkovce(Slawonien)

gelangt am 1. Septemberd. J. die Stelle des Bezirksräbbinerszur
Besetzung.

Mit dieser Stelle sind folgendeBezügeverbunden: 1800Kronen
fixes Gehalt, 600 KronenQuartiergeld, 800KronenfürErteilungdes
Religionsunterrichtes, Stola und Matrikelgebührensowie die hier
üblichenNebeneinkünfte.

Bewerber, die uhgar.-kroatischeStaatsbürgersind oder werden
müssen, ihre rabbinischeBefähigungvon einerRabbinerschuleoder
drei anerkanntenRabbinernhaben undim Besitzeeines Maturitäts¬
zeugnissessind, wollen ihre mit einem ausführlichenLebenslaufe
und den verlangtenZeugnissenbelegtenGesuchebis 15. Mai a. c.
an den unterzeichnetenVorstand einsenden.

Die der kroatischenAmtsspracheoder eineranderenslawischen
mächtigsind und das Doktorat auf Grund ordentlich absolvierter
Studien erlangten, werden bevorzugt.

DieAnstellungerfolgtauf3Jahre, dann tritt das Definitivumein.
Der Gewählte hat die kroatischeAmtssprache binnen einem

Jahre unbedingtzu erlernen.
Vinkovce, 8. April 1908.

Ignatz Löwy MarkusHirschberger,
Präses der isr. Bez.-Kult.-Gemeinde Gemeinde-Notar.

Vinkovce.

Lewis Cohn
13 Mount Street, London E.

Frl. Sahra Fedder
12 Darnley Rd. Hackney, London N. E.

Verlobte .

Statt jeder besonderen Anzeige :
Dr. Jakob Thon u. Frau in Jaffa zeigen die Geburt

ihrer Tochter Hannah Rachel an .

Infolge des Pessachfestes
erscheint diese Nummer als
Doppelnummer . Die nächste
Nummer erscheint am 1 . Mai .

Notenbeilage : Wie es mein Vater sang , von
Dr. Bogumil Zepler
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Nationalfonds und anderes
Vorbemerkung

Von manchen Seiten , insbesondere aus Sammler -"
kreisen , wurde wiederholt der Wunsch geäußert , eine
Art Anleitung zu veröffentlichen , wie die Sammlungen
für denNationalfonds am zweckentsprechendsten gefördert
würden . Es bricht sich allmählich das Bedürfnis Bahn ,
die Arbeit zugunsten des Nationalfonds so einzurichten ,
daß sie als Teil eines geregelten Ganzen erscheint .

In der Tat ist es durchaus wünschenswert , daß in
der Art des Sammeins eine gewisse Gleichförmigkeit be¬
stehe . Eine Anleitung im eigentlichen Sinne des Wortes
können wir jedoch deshalb kaum geben , weil die
Organisation des Jüdischen Nationalfonds sich über zu
viele verschieden geartete Gebiete erstreckt , als daß
sich alle gleichmäßig nach einer starren Formel richten
könnten .

Am besten glauben wir allen Wünschen gerecht
zu werden , wenn wir vorab klarlegen , welche Stellung
der Jüdische Nationalfonds als Ganzes innerhalb anderer
Institutionen der zionistischen Bewegung einnimmt , wenn
wir dann die Zwecke kurz skizzieren , welche der Fonds
verfolgt , und die Mittel angeben , die ihm zur Erreichung
seiner Ziele zur Verfügung stehen , und schließlich ein¬
gehend die Art und Weise behandeln , wie diese Mittel
am zweckmäßigsten angewandt werden .

Da der Stoff an sich infolge der vielen notwendigen
Angaben geschäftsmäßiger Art etwas zu trocken scheint ,
als daß er allein die Lektüre angenehm und fesselnd
gestalten könnte , wählen wir für unsere Darlegung die
Form eines Zwiegesprächs .

Schon seit längerer Zeit hatten die beiden Freunde Erichund Max den Plan gefaßt, gemeinsam ihrem ehemalige» Schul¬kameraden und StudiengenossenAlbert einenBesuch abzustatten.
Dieser Entschluß" entsprang dem Verlangen, nach langer

Trennungszeit einmal wieder gemütlich beisammenzu sitzenundein Stündchen zu verplaudern.Im innersten Herzen hatte Erich noch andere Absichten.
Er war überzeugter Zionist und gab sich alle Mühe, Maxseinen Anschauungennäher zu bringen, — bisher leider ver¬geblich. Allmählich sah er auch den Grund seiner fruchtlosen
Bemühungenein. Er war selbst nicht so recht in -der Lage, seineAnsichten, die zum Teil mehr im Gefühl als im klaren Denkenwurzelten, andern mitzuteilen.

Albert dagegen war ebenfalls ein eifriger Anhänger desZionismus, er war sogar Nationalfondskommissär. Nur kam bei
ihm die praktische Kenntnis der Einrichtungen des Zionismus
hinzu, die Erich eben nur alsLaie kannte, diejenem dagegen aus
täglicher Erfahrung heraus geläufig waren.

So hoffte Erich, daß Max auf diesem Wege doch noch be¬kehrt werden könne.
Eben waren sie wiederbei ihrem ständigen Thema angelangt.Erich versuchte, soweit er es vermochte, seinem Freund und

Gegner die einzelnen Institutionen des Zionismusklarzulegen.„Der Zionisnismushat bereits praktische Einrichtungen ins
Leben gerufen. Wir sind nickt die Theoretiker und Träumer,als die ihr uns immer verschreit! Wir haben eine Bank, wir

haben eine Land-Development-Company, wir haben den National¬fonds, wir haben . . . . . . ....... "
„Hör nur schon auf*, warf Max ein, „das genügt ja einst¬weilen."
, Also die Bank: Wie du weißt oder wissen solltest, wurde

im Jahre 1900 die Jüdische Kolonialbank —.der englischeName
lautet : Jewish Colonial Trust — in London gegründet, um der
zionistischen Bewegung die erforderliche juristische Grundlagezu schaffen. Sie sollhauptsächlich als das finanzielleInstrument
der Bewegung alle auf die Erwerbung undErschließungPalästinasund seiner Nachbarländer gerichteten zionistischen Bestrebungen
finanziell unterstützen. Die zionistische Organisation hat sichdurch das Statut der Bank einen maßgebendenEinfluß auf siegesichert. Die Aktien lauten auf 1 Pfund, so daß auch der Un¬bemittelte einen Anteilschein erwerben kann. Der J . C. T. ver¬
fügt über ein.Kapital von etwa 51/*—6 MillionenJC. Da statuten¬
gemäß Spekulationsgeschäfteausgeschlossensind, kann eine ver¬
hältnismäßig nur geringe Dividende verteilt werden. Durch¬
schnittlich beträgt sie etwa 3°/o. Eine Tochtergesellschaft, die
Anglo-Palestine Company in Jaffa, hat ein Kapital von2 Millionenund unterstützt die besondern Zwecke der Bank in Palästina.
Großen Wert legt sie außerdem' auf die Hebung des jüdischenKreditwesens und jüdischer industrieller Unternehmungen inPalästina.

„Das habe ich verstanden", nickte Maxironisch, „nunweiter,was ist Deine Land-Development-Company?"
„Du selbst redest doch immer von der Notwendigkeit

praktischer Arbeit in Palästina. Nun, wir haben damit begonnen.Die Palestine Land Development Company stellt - sich die Auf¬
gabe, unbemittelten jüdischen Arbeitern, die es bisher nicht zueiner selbständigen bäuerlichen Existenz bringen konnten, die
Erringung einer solchenExistenz zu erleichtern. Die Gesellschaft
will nicht kolonisieren̂ sondern sie will nur Wege und Möglich¬
keiten beschaffen, auf denen die jüdischen Arbeiter aus eigenerKraft zu selbständigen Bauern aufsteigen können. Die Arbeitersollen zuerst auf einer größeren GutsWirtschaft der Gesellschaft
mehrere Jahre hiudurch gegen Tagelohn arbeiten, sie sollen hier¬mit den besten landwirtschafdichen Arbeitsmethoden vertraut,
dem palästinensischenKlima undBoden angepaßt werden, und essoll ihnen durch einen Gewinnanteil an den Erträgnissen desGutes ermöglichtwerden, Vieh und Saatgut für sich zu erwerben.-
Alsdann soUen sie von der Gesellschaft ein hinreichend großes
und in wirtschaftsfähigen Zustand gesetztes Stück Land zuerstin Pacht und später gegen langjährige Amortisationsrenten zumEigentum erhalten können, eine Methode der Kolonisation, welche
die deutsche Regierung sowie private Institutionen seit einerReihe von Jahren mit großem Erfolge erprobt haben "„Auch das ist recht schön. Und der Nationalfonds'? Der
bringt wahrscheinlich die Gelder auf, die zu all den Unterneh¬
mungen nötig sind?*

„Ganz recht. Der Zweck des Nationalfonds ist kurz: Gelderzu sammeln, umin Palästina Boden anzukaufen und in dem alten
Heimatlande der Juden jüdische Bauern ansässig zu machen. Der
Nationalfonds sollmithelfen, daß ein neues GemeinwesenimLande
der Väter gegründet werde."

„Und wie will der Fonds dieses Ziel erreichen?"
„DazudienendieverschiedenstenSammelmittel:Sammelbüchsen,

Sammelbögen, Nationalfondsmarken, Telegrammformulare undwas der Mittel noch mehr sind."
„Wie viel Geld habt ihr denn schon auf diese Weise ge¬

sammelt? Habt ihr schon etwas damit angefangen?"
„Dem eigentlichen Zwecke des Jüdischen Nationalfpndssind

bis jetzt nur verhältnismäßig geringe Mittel zugeführt worden,da für ihn der Landerwerb inPalästina nochmit großerSchwierig¬
keit verbunden ist und der Nationalfonds nach den gesetzlichen
Vorschriftender türkischen Regierung direkt kein Land erwerbenkann. Trotzdem hat er einige Güter, nämlich Dalaika, Umel-
dschune, Beth-Ärif, Hattin und Chedera erworben.



Solange die Verwendung der Gelder des Nationalfondsfür
seinen eigentlichen Zweck nicht möglich ist, ist er gezwungen,
seine Gelder zinsbar anzulegen. Die Verwaltung hat sich nun
vor kurzem entschlossen, anstatt diese Anlage in Staatspapieren
zu machen, palästinensische Unternehmungen, welche mit Land¬
erwerb in Palästina im Zusammenhang stehen, durch Kredit¬
gewährung zu unterstützen, um so wenigstens dem Zwecke des
NationalfondsmöglichstnaheliegendeInstitute zu entwickeln. Die
Kreditgewährung erfolgt in der Weise, daß das Kapital nach
menschlicher Berechnung absolut sichergestellt wird. So hat
der Nationalfonds gegen Verpfändung des betreffenden Grund¬
besitzes der Odessaer Gesellschaft zur Unterstützung jüdischer
Ackerbauer und Handwerker in Syrien und Palästina zum
Zwecke des Landkaufs in Fedsche,, wo jüdische Arbeiter
angesiedelt werden sollen, ein Darlehen von 20000 Francs
gewährt, ebenso der Land-Development-Companvunter gewissen
Bedingungenein solches bis zur Höhe von 3000 Pfund Sterling,
der AngloPalestine Company für die Zwecke von Häuserbau-
gesellschaften inPalästina einsolchesvon Francs 300000. Außer¬
dem hat der Nationalfondszwei Häuser in Jerusalem erworben,
von denen eines der Kunstgewerbeschule „Bezalel" eingeräumt
ist und das andere demPalästinaamt zur Verfügung steht. Ferner
wurde vor kurzem noch ein kleines Terrain von 118VsDunam
Land bei Lydda gekauft. In nächster Zukunft wird er sich mit
der Realisierung verschiedener Pläne befassen: Der Anglo
Palestine Companysoll ein größeresDarlehen zur Unterstützung
von kooperativen Gesellschaften in Palästina gewährt werden;
die Sammelmittel sollen verbessert-und möglichst ausgedehnt
werden; und vorab muß natürlich -die ganze Organisation immer
weiter ausgebaut werden. Wie du siehst, der Nationalfonds
kann einenTeil seinesGeldesimmer recht nutzbringendanlegen."

Erich machte eine Pause und sah Max fragend an, um zu
sehen, welchen Eindruck seine Worte auf ihn gemacht hätten.
Lange sollte er darüber nicht im Unklaren bleiben.

Gelassen zog Max seine Uhr. „So, jetzt hast du eine ge¬
schlagene Stunde über den Nationalfonds erzählt, und glaubst
du, ich wüßte vielmehr? Abgesehen von den Tatsachen, die du
aufzähltest, konnte ich mir die andern Erklärungen so ungefähr
denken. Da siehst du, wie unpraktisch ihr seid. Wenn ich
nun wirklieh dem Nationalfonds eine Spende geben wollte, so
weiß ich nach allen deinen Auseinandersetzungen noch immer
nicht, wie ich das anfangen muß. leb dächte, das ist doch das
Wichtigste."

Jetzt hatte ihn Erich da, wo er ihn haben wollte.
„Allerdings", sagte er ganz betrübt, „da hast du nicht un¬

recht Vielleicht kann uns Albert darüber Aufklärung geben."
Er sagte „vielleicht", und wußte ganz genau, daß er ebensogut
„sicher" sagen konnte.....

Albert war gerne zu Aufschlüssen bereit, und Max hörte
wohl oder übel zu.

„Du möchtest also gerne die Einrichtungendes Nationalfonds
kennen lernen. Schön. Wenn es euch recht ist, will ich ver¬
suchen, die ganze Organisation vor euch aufzubauen. Allerdings
muß ich vielleicht bisweilen Bekanntes, erwähnen, aber das ist
doch besser, als irgendwo Lücken zu lassen. In engster Fühlung
mit den Freunden und Gesinnungsgenossenstehen Vertrauens¬
männer, Nationalfondskommissäreoder -Kommissionen. An sie
sollen alle Wünsche, Anfragen oder Geldsendungen in erster
Linie gerichtet werden. Sie vermitteln den Verkehr zwischen
dem einzelnen und der Sammelstelle. Was die Sammelstellen
anbetrifft, so gibt es Bezirks- und Landessammelstellen."

„Aha", sagte Max, „es hat also eine Landessammelstelle
immer mehrere Bezirkssammelstellenunter sich?"

„Nicht ganz so. Bezirkssammelstellen sind nur in den
Ländern eingerichtet, deren_Sammeltätigkeit zugunsten des N. F.
so weit verzweigt ist, daß eine einzige Stelle die Arbeit nicht
bewältigen kann. Außerdemnoch inydenLändern, welche sprach¬
liche VerschiedenheiteneinzelnerLandesteile aufweisen, oder da,
woÖrtlicheEigentümlichkeitengesonderteBehandlungerheischen."

„Also auch hier in Österreich-Ungarn, wo Deutsche, Ungarn,
Polen und"Tschechen wohnen!" warf Erich verständnisinnig ein.

„Den Sammelstellen im allgemeinen", setzte Albert seine
Erklärung fort, „obliegt der Verkehr mit den Vertrauensmännern,
die VerteilungeinzelnerSammelmittelan dieseund die Zusammen¬
ziehung der gewonnenenErträge. Auf die Sammelmittelkomme
ich im einzelnen nachher zurück. Jetzt möchte ich erst die
äußere Organisation schildern. Den Landessammelstellen allein
ist vorbehalten die Ablieferung der in einem bestimmtenZeit¬
raum eingegangenenSummenan die Jüdische Kolonialbank sowie
die Publikation in den Ausweisorganen. Dadurch wird erreicht,

daß alle Gelder an einer Stelle, eben im Jewish Colonial Trust,
zusammenfließen.

Das rechte Zusammenarbeiten aller Instanzen überwacht
und fördert das Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds in
Köhl. Von dort wird auch der Briefwechsel mit Sammelstellen,
Bank, Presse usw. erledigt."

„So", sagte Max, „wäre die Sache also folgendermaßen.
Nimm an, ich hätte meine Zweifel dem Zionismus gegenüber
überwunden. Ich hätte also beschlossen, bei meinen Bekannten
zu sammeln, hätte ein hübschesSümmchenzusammengebrachtund
überlegte jetzt , wem ich die Summeabliefern könnte. Wennich
richtig verstanden habe, so hätte ich mir dann die Adresse des
Vertrauensmanneszu verschaffenund demdas Geld einzusenden?"

„Sehr richtig" versetzte Albert. „Der Vertrauensmannoder
Nationalfondskommissärallein hat es mit dem einzelnen zu tun.
Übrigens, an deinem Beispiel stimmte eins nicht, lieber Max. Du
kannst zwarbei deinenBekannten ohneweiteres für den Jüdischen
Nationalfonds sammeln; aber bequemer und einfacher ist es,
wenn du dir vorher ein Sammelbüchleinoder Sammelbogen
verschaffst. Mit diesen Sammelbögenverhält es sich folgender¬
maßen: In Köln am Rhein ist das Hauptbureau, das, wie ich
schon sagte, alle Dinge, die den N. F. angehen, leitet. Dieses
Hauptbureau hat allen Landessammelstellen eine Anzahl Notiz¬
bücher überlassen. Alle sind genau bezeichnet und numeriert.
Jedes einzelne in die Welt geschickteBuch ist in einerbesonders
dazu angelegten Liste eingetragen, aus der man sein Schicksal
ersehen kann. Außerdemist jedem Bogen eine Instruktion auf¬
gedruckt, die in kurzenZügen angibt, wie die Sammlung mittels
Bogen gemacht werden muß- Die Landessammelstelleversendet
von ihrem Vorrat eine Anzahl an die Bezirkssammelstellenoder
an bestimmteOrtsgruppenund Vertrauensmänner; diesegeben nun
irgendeinem Vereine oder auch einem einzelnen Gesinnungs¬
genossen — und ein solcher wärst du ja in deinem Beispiel —
einen Bogen weiter. Du steckst ihn wie jedes andere Notizbuch
in die Tasche, bis sich irgendeine Gelegenheit bietet. Dann „
brauchst du das Büchlein nur hervorzuholen, der Bleistift liegt
bei, und du trägst den Namen des Spenders und die Summe in
die vorgedruckte Kolonne ein."

„Und was tue ich mit dem ausgefüllten Sammelbogen?"
„Auf dem Bogen ist ein Ablieferungsterminangegeben. Kurz

vor diesem Termin gibst du den Bogen mit dem Geld dem Ver-
trauensmanne zurück; von da geht er zur Landessammelstelle.
Also denselben Weg, den der Bogen kam, geht er auch zurück.
Bei.der Landessammelstelletrennt sich das Geldvon dem Bogen.
Der Ertrag fließt nämlich zum J. C. T., während der Bogen zu
den Büchern des Hauptbureaus zurückkehrt. Gleichzeitig wird
dann von der Landessammelstelle der Ausweis des Betrages in
der betreffendenZeitung erledigt."

Albert schwieg und freute sich herzlich, als er hörte, wie
genau und zweckentsprechend seine Freunde diese Einrichtung
fanden.

„Du sprachst vorhin noch von einem andern Sammelmittel,
lieber Erich", fragte Maxweiter, „ich glaube vonSammelbüchsen.
Wie verhält es sich damit?"

„Das Sammeln mit Büchsen ist ganz ähnlich. Von der
Bogensammlungunterscheidet es sich im wesentlichennur dadurch,
daß die Büchse, die jeder Interessent auf demselbenWege wie
die.Bogen erhalten kann, imBesitze des Spenders bleibt. Zwei¬
mal im Jahr wird sie von Vertrauensmännern oder andern Be¬
vollmächtigtengeleert. In letzter Zeit habe ich diese Tätigkeit
meiner Frau übertragen, die mit einigen bekannten Damen einen
zionistischenDamenklub gegründet hat. Das scheint, sich ganz
gut zu bewähren.

Die Erträge der Büchsen gehen unter Angabe der Biichsen-
nummem und mit demNamen des Sammlersden bekannten Weg
zum J . C. T. Von der Landessammelstelle werden wieder die
Notizen in das Ausweisorgan einerseits und anderseits in die
Bücher des Hauptbureaus entsandt. Letzteres wird durch eine
Kartothek über die einzelne Büchse orientiert, und so kann es
jederzeit sehen, wie oft diese oder jene geleert wurde, wo sie
sich augenblicklich befindet, welche Summe sie jedesmal ein¬
brachte und was sonst noch für eine zielbewußte Propaganda
von Wichtigkeit ist."

Max, den die Unterhaltung allmählich ganz gefesselt hatte,
schien mit den Einrichtungen noch nicht befriedigt zu sein.

„Mir scheint", begann er, „die Einrichtung der Sammelbögen
und Sparbüchsen eignet sichwohlausgezeichnetfür die Sammlung
kleinerer Beträge, aber ich kann mir nicht denken, daß jemand,
der eine Stiftung von hunderten oder gar tausenden Kronen
machen will, diese Stimmen zwischen die Heller des Sammel-



bogens setzen oder in eine Sparbüchse werfen wird. Da müßte«ine Einrichtung getroffen werden, die . . . . uLächelndunterbrachihnAlbert: „Gewiß,einesolcheEinrichtunghaben wir. Will jemand einmal oder öfters große Summenspenden, so wird meistens die Form der Goldenbucheititragunghierfür gewählt. Die Einrichtung der Goldenbucheintragungendient dazu, dem Spender von mindestens 10 Pfund Sterling oder250 Kronen, 2u5 Mark usw. gleichzeitig die Möglichkeit einerWidmung zu bieten. In vielen Fällen wird die betreffendeSumme nicht gleich ausgezahlt, sondern erst durch mehrereAb¬zahlungen zusammengebracht. Da die Eintragung aber erst nachEingang der vollen Summeerfolgen kann, so ist die Organisationauf diesem Gebiete nicht ganz so einfach, wie bei den andernSammelmitteln. Der Spendersendet seine SummeentwederdurchVermittlung des Vertrauensmannes oder auch direkt an dieLandessammelstelle mit dem Vermerk, daß sie zur Eintragungdieser oder jener Persönlichkeit ins Goldene Buch verwendetwerden soll. Bei dieser Einsendung ist der genaue Text der ge¬wünschten Eintragung, insbesondere auch der hebräische Namedes Einzutragendenanzugeben. Die Landessammelstelleerrichtet■ein Konto, auf dem sie die Summen, die nach und nach vondemselbenSpender zu demselbenZwecke einlaufen, zuschreibt,bis die zur Eintragung erforderliche Summe vollständig ist.Außerdem meldet sie jedesmal den eingegangenenBetrag ,mitAngabedesKontosdemJ .C.T. Ist die Summekomplett, so schließtdie Sammelstelledas Konto ab und meldet die Komplettierungbei Abführungder letzten Rate dem J.C.T. Diese benachrichtigthierauf das Hauptbureau unter Angabe des Spenders und derWidmung. Das Hauptbureau vollzieht dann sofort — jedochkeinesfalls vor der Bestätigung über den Empfang der vollenSummeseitens der Bank — die Eintragung ius Goldene Buch.Außerdem, stellt es ein Gedenkblatt (Diplom) aus und versendetes an die jeweilig gewünschte Adresse . . "Noch immer war Max unzufrieden. Er schüttelte einige3Iale den Kopf, als ob ihm etwas nicht gefiele, und als Albertihn fragend ansah, meinte er:
„Die Organisation eurer Sammelmethodenist ja recht schönund gut, aber sie weist doch einen erheblichen Mangel auf.Sieh mal, all die Mittel, die du da anführtest, mögen ja rechtviel Geld einbringen. Aber, es sind doch mehr oder wenigerZufallserfolge. Die Erträge - sind erheblichen Schw-ankungenunterworfen. Eine Institution wie der Nationalfondsmüsste un¬

bedingt, wenn er wirklich nennenswerteund dauernde Erfolge■erzielen soll, eine ständige Einnahmequellehaben. Ich würdex. B. vorschlagen, die einzelnen jüdischen Gemeinden sollten«ine jährliche Steuer ihrer Mitglieder einführen . . .Wieder mußte ihn Albert unterbrechen. „Dein Gedanken¬gang ist .ganz richtig, nur die Lösung undurchführbar. Wirhaben eine bessere gefunden. Seit einiger Zeit ist nämlich diesogenannteSelbstbesteuerungeingeführt. Sie besteht darin, daßjeder Gesinnungsgenosse einen beliebigen Prozentsatz seinesEinkommensperiodisch— etwa alle Monateoder vierteljährlich—dem Nationalfondszuwendet.
Die Selbstbesteuerung ist meist in der Weise organisiert,■daß mehrereGesinnungsgenossensich zu einerSelbstbesteuerungs¬gruppe zusammenschließenund aus ihrer Mitte eiuenVertrauens¬mann wählen, dem die Erhebung und Weiterbeförderung derregelmäßigen Beiträge der Gruppe obliegt.In nächster Zeit weiden vom HauprbuveauwahrscheinlichSelbsbesteuerungskartenherausgegeben. Jede Gruppe, die sichvielleicht einen Phantasienameu zulegen wird (während dieMitglieder nach Nummernaufgeführt sind), erhält soviel Karten,als sie Mitglieder zählt. Der Vertrauensmann gibt nun jedemMitgliede seiner Gruppe eine Karte ab. Jedes Mitglied kle>tauf seine Karte soviele Selbstbesteuerungsmarken, wie seinBeitrag ausmacht, dann sammelt der Vertrauensmann die be¬klebten Karten wieder ein, und sendet sie als Beleg der be¬treffenden Sammelstelle. Im Ausweise wird der Phantasiename

•der ganzen Gruppe angeführt und vor der Summejeder Karte■die Nummer des betreffendenMitgliedesverzeichnet.Solange diese Karten noch nicht eingeführt sind, liefert derVertrauensmann den Selbstbesteuerungsbetrag statt durch dieSelbstbesteuerungsmarkenin bar an die Landessammelstelleab."„Na, da habt ihr ja wirklich alles ! lachte Max. „Aber einsfehlt doch noch: automatische Erledigung "der Arbeit. Denn■das wirst du doch nicht leugnen: die Arbeit muß fürchterlichumständlich und zeitraubend sein."
„Es tut mir leid Max, auch hierin kann ich dir nicht rechtgebeD. Doch, wißt ihr, das werde i<-h unterwegserzählen. Wirwolle» ein wenig spazieren gehen. Bei dem schönen Wetterhalte ich es im Zimmernicht aus."

Draußen war es prächtiges Wetter. Die Straßen und Gärtenwaren mit lustwandelndenMenschengefüllt.„Also, Kinder, da ihr anscheinend doch ganz genau unter¬richtet sein wollt, will ich gleich fortfahren. Die Arbeit diedu vermutest, ist gar nicht so groß. Eine umfassende Buch¬führung ist durchaus nicht erforderlich. Das einfachste Notiz¬buch leistet dieselben Dienste. Und dieses Notizbuch erhält
jeder in Form des Sammelbuchesgratis zur Verfügung gestellt.Der Sammler merkt sich kurz den Namen des Spenders,Datum des Eingangs und die Höhe des Betrages an. Wenn erdann die Summendem Vertrauensmannoder der Bezirkssammel¬
stelle einschickt, dann legt er als Aufstellung-einfach einekurzeAbschrift seiner Notizen bei. Für sich selbst behält er den
Beleg im Notizbuch zurück. Das Absenden der Gelder ver¬ursacht ihm auch keine Mühe. Mit dem Abführen der ge¬sammelten Beträge sollte er nur so wenig wie möglich warten.Es kommt gar nicht darauf an, gleich gewaltige Summen zupräsentieren. Viel wichtiger für einen geregelten Gang desGanzen ist die größte Regelmäßigkeit im Absenden der Beträge.Wie das Geld am vorteilhaftesten überwiesen wird, hängtnatürlich ganz von den Einrichtungen des betreffenden Ortesund Landes ab. Am einfachsten ist_wohl immer die Ueber-sendung durch Postanweisung. In Österreich-Ungarn bedientman sich auch des Posterlagscheins. Schecksund andereKredit¬papiere sollten eigentlich nur bei großen Summen verwendetwerden und auch da nur in Ausnahmefällen, denn es hat keinenZweck, die Eingänge durch Inkassospesenunnötigzu verringern."„Sag mal, Albert,u fragte Erich, „aber ihr, die Vertrauens¬männer und Nationalfoudskommissionäre, ihr müßt doch durchdie Arbeit für diese Sache in eurer Berufstätigkeit sehr gestörtsein?- — „Nichtimgeringsten! Unsere Tätigkeit kann man kaumals Arbeit bezeichnen. Das einzige was wir tun, ist, immer anden Nationalfonds zu denken.

Wir brauchen nur unter Freunden und Bekanntenzu werben,stets neue Gesinnungsgenossenzu gewinnen und sie, für denNationalfonds zu interessieren, dann haben wir genug getan.Sieh mal, wenn jeder Gesinnungsgenossenur einen Freund fürdie gemeinsame Sache gewinnt, dann muß die Sorge um denNationalfonds bald Gemeingut aller Juden sein. Außerdemmerken wir uns die Adressenaller Gesinnungsgenossenundderer,die noch gewonnen werden können, in einer besondern Rubrikdes Notizbuchsvor. Diese Adressen werden dann den Sammel¬
stellen weitergegeben. Auf solche Weise gelangt diese in denBesitz eines möglichst vollständigen Adressenmaterials und istimstande, die Propaganda in allen Landesteilen zu betreiben.Die Sammelstelle allerdings, das gebe ich zu, muß schonetwas genauer sein. Aber auch sie können sich die Arbeitdurch übersichtliche Einteilung und regelmäßigeErledigung sehrerleichtern. Für sie sind unumgänglich nötig: Kassabücher, indenen die Eingänge mit allen Angaben aufgeführt sind, sowieein Kontokorrent mit dem J . C-T. und demKölner Hauptbureau.Daß die Korrespondenzenin Angelegenheitendes Nationalfondsgesondert registiert werden, ist ja selbstverständlich. Außer¬ordentlich wünschenswert für ein geregeltes Zusammenarbeitendes Ganzenist die wöchentliche Abführung der Gelder an dieBank. Die vorgedrucktenWochenausweisesollten jeden Montagim Hauptbureau vollständig ausgefüllt einlaufen und Dienstags,muß die Bestätigung der Bank vorliegen, daß die angeführtenBeträge bei ihr eingetroffensind. Nur so kann die Buchführungunddie Ausweistätigkeitwirklichordnungsgemäßerledigtwerden."Max sah allmälig ein, daß. die Einzelheiten sowohl wie dieGesamtorganisationtadellos geregelt sei. Er mußte denn auchAlbert seine Anerkennung aussprechen. Ja , er ging so weit,und inachte selbst einige Vorschläge, die seiner Meinung nachfruchtbar für den Nationalfondssein müßten.

„Vorher sprachst du davon, Albert, daß du deine Frau,mit der Leerung der Sammelbüchsenbetraut hast. Dies sollteallgemein eingeführt werden. Wenn sich Frauenklubs undVereine mit den Kommissionenin Verbindungsetzten und diehalbjährliche Leerung besorgten, glaubt ihr nicht, daß dieseinen großen Einfluß auf die Hebung der Sammeltätigkeit be¬deuten würde?"
Auch Erich stimmte mit ihm überein. „Ich bin überhauptder Ansicht", meinte er, „daß die jüdischen Frauen sich be¬sondere Verdienste in dieser Hinsicht erwerben könnten. Ihrer

eigensten Veranlagung nach sind sie doch berufen, jüdischemWeh und Leid mit zarten Händen Trost zu bringen; und ihnen,meine ich, eröffnet der JüdischeNationalfonds ein weites, frucht¬bringendes Feld der Tätigkeit. Ihr vornehmstesZiel sollte sein,den Kindern das Bewußtsein einer hohen und edlen Pflicht mit
mütterlicher Liebe ins Herz zu pflanzen,, ihre Söhne zu



begeistertenVertretern"des Judentums, zu Männernheranzubilden,
die keine Opfer scheuen, ihren bedrängten Brüdernbeizustehen."

„Und vor allem", fiel Albert ein, „darfst du die moralische
Wirkung nicht unterschätzen, welche eine tätige Mitarbeitunserer
Frauen nach sich ziehen würde.~ Es wird jedem- mehr und mehr
zum Bewußtsein kommen, daß es sich im wahrsten Sinne um
allgemein jüdische Zwecke handelt, daß jeder Jade, ob jung
oder alt, ob Mann oderFrau, dazu berufen ist, einen,Teil seiner
Kraft und seiner Zeit in den Dienst der Allgemeinheitzu stellen.
Und es bieten sich wahrlich so viele Gelegenheiten, welchejunge
Damen in die Lage setzen, dem Nationalfonds schöne Erfolge
zu erringen. Ich erwähne nur Sammlungen bei kleinen Gesell¬
schaften, auf Bällen oder Basaren, im Kreise der Freundinnen,
bei Ausflügenund all den Anlässen ähnlicher Art."

Eine Zeitlang schritten die Freunde schweigend neben¬
einander her. Plötzlich hatte Max wiedereinenandern Gedanken.
„Sag mal, unterstützen euch denn die jüdischenVereine" bei
euren Bestrebungen?"

„Einige wohl. Aber leider nicht alle. Es bestehen noch
zu viele Vorurteile gegen die zionistischen Bestrebungen. Und
diese Vereine könnten doch unserer Sache so viele Dienste
leisten. Eine Einrichtung z. B., welche ein Kölner Klub einge¬
führt hat, sollte entschieden viele Vereine zur Nachahmung
anspornen.

Zur Bescheinigung der entrichteten Monatsbeiträge benützt
der Verein nämlich nicht die üblichen Quittungsscheine, sondern
er gebraucht Karten, die in 12 Felder eingeteilt sind, von denen
jedes den Namen eines Monats umsehließt. Ist nun der Klub¬
beitrag für einen bestimmten Monat erlegt, so wird als Be¬
scheinigung eine Nationalfondsmarkeauf das betreffendeMonats¬
feld geklebt und durch denVereinsstempelentwertet. Auf diese
Weise werden viele Schreibereien vermieden; die sonst durch
Ausfüllung unzähliger Quittungskarten notwendig wären; die
Kontrolle ist ebenso sicher wie einfach; und endlich, dem
jüdischen Nationalfonds eröffnen sich neue Einnahmequellen."

„Weißt du," warf Erich ein, „ich glaube, Vereine und auch
Privatpersonen würden eure Bestrebungenrecht gern tatkräftig
unterstützen, aber sehr vieleJuden kennen eure Institutionen gar
nicht. Ihr müßtet vor allem für eine hinreichendePropaganda
sorgen."

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der in
den Monaten Januar , Februar und März 190$

ausgewiesenen Spenden für den Jüdischen
Nationalfonds .

Nachstehend veröffentlichenwir eine Zusammen¬
stellung der in dem ersten Vierteljahre 1908 in der
„Welt " ausgewiesenen Spenden .

Die Gesamtsumme von <M 64007 .15 ergibt einen
monatlichen Durchschnittsausweis von - <Ji 21353 .72 .
Wenn man bedenkt , daß sich diese Summe aus den
Spenden von 24 Ländern zusammensetzt , so ist das
Ergebnis noch nicht derart , wie man es erwarten dürfte .

Die Hauptaufgabe der Statistik besteht darin ,
nachzuweisen , wo die Organisationnoch nicht erfolgreich
genug wirkt , um so die Möglichkeit zu bieten , durch
zweckentsprechende Propagandatätigkeit diese Lücken
auszufüllen .

Vorab fallen drei Gebiete auf, welche bis jetzt
noch gar keine Erfolge aufzuweisen haben : Australien ,
Kanada und Ostasien .

Die Ursache dieser Erscheinung liegt vor allem in
der weiten Entfernung von den Zentralstellen , durch
welche die Organisationstätigkeit sehr erschwert wird .
Außerdem ist in diesen Gegenden die jüdische Bevölkerung
sehr gering , so daß selbst bei angestrengter Tätigkeit
einzelner Gesinnungsgenossen der finanzielle Erfolg
wohl nur gering sein wird . .

Anders in den europäischen Ländern . Die erste
Stellung , nach dem Ertrag gemessen , nehmen Rußland ,
Österreich und Deutschland ein . Österreich steht hinter
Rußland mit nur J6 250 .— zurück . Diese Tatsache

„Die wird durchaus nicht vernachlässigt," konnte Albert er¬
widern, „die Hauptarbeit auf diesem Gebiete wird von be¬
sonderen Propagandakommissionen, von denen diejenige für
Deutschland, in Breslau ihren Sitz hat, erledigt. Einen
Teil übernimmtallerdings auch das Hauptbureau in Köln. In
Betracht kommen vorab regelmäßige Veröffentlichungenin der
zionistischen Presse. Allen einschlägigen Zeitungen und Zeit¬
schriften werden wöchentlichNachrichten und Berichte einge¬
sandt, welche den Nationalfondsbetreffen. Denn nur so ist
in größerem Maßstabemöglich, die Masse auf das Bestehen und
Wirken des Fonds aufmerksamzu machen und damit ihre tätige
Mitarbeit zu gewinnen. Außerdemwerden je nach Bedarf Flug¬
schriften und Broschüren herausgegeben. Die Flugschriften
sollen vorwiegend an jüdischen Fest- und Gedenktagen alle
Juden mahnen, sich nicht nur vergangener Erfolge zu freuen,
sondern auch für Gegenwart und Zukunft Sorge zu tragen."

Schon mehrere Stunden waren über der Behandlung diese*
Themas verstrichen, und immer noch schien es unersehöpft.
Bald machte Erich Vorschläge, bald wandte Max dieses oder
jenes ein, und immer mußte Albert den Freunden Aufklärungen
geben.

Sie erwähnten die Wichtigkeit größerer einmaliger Zu¬
wendungendurch Testamente oder Stiftungen. Sie stellten die
Forderungen auf, daß alle jüdischen Vereine ihr Vermögen im
Falle der Auflösungzur Verfügung des Nationalfonds stellten.
Sie hielten eine mündlicheAgitation durch gesprächsweiseAuf¬
klärung für wesentlicher, als die schriftliche Propagierung des
Nationalfonds. So entfloh den Freunden in angeregtemGespräch
die Zeit, und sie merkten nicht, daß die sonnige Mittagshelle
längst der Abenddämmerunggewichen war.

Albert brachte die beiden Kameraden zur Bahn. Beim Ab¬
schiede gaben sie ihm noch freiwillig das Versprechen, seine
Bemühungennach Kräften zu unterstützen. Auch sie wollten
ihre Zeit und Kraft von nun ab in den Dienst der hohen Sache
stellen.

Dann entführte der Zug sie zurück in ihre Heimatstadt.

zeigt deutlich , daß der Erfolg nicht nur von dem
Reichtum und der Bevölkerungsdichteabhängt , sondern
zum großen Teil auch von der planmäßigen Arbeit ,
welche im Dienste der Sache geleistet wird . Denn
sicher ist Rußland reicher und besitzt eine ungleich
größere jüdische Bevölkerung als Österreich . Wir sind
überzeugt , daß bei intensiver Tätigkeit gerade Rußland
alle andern Länder bei weitem übertreffen wird .

Vergleichen wir die Gesamterträgnisse der einzelnen
Sammelmittel , so hat , abgesehen von den allgemeinen
Spenden , welche naturgemäß die größte Summe
ausmachen , das Goldene Buch die höchsten Ziffern
aufzuweisen . Dann kommen die Ölbaumspenden und
erst in weitem Abstand Büchsen , Bogen und Seibst -
besteuerung .

Es muß demnach eine der ersten Aufgaben sein , diese
letztgenannten drei Sammelarten durch entsprechende
Propagierung und Verbesserungfruchtbarerzu gestalten .
Die neuen Büchsen und vor allem auch die neuen
Sammelbogen werden hoffentlich den gewünschten
Erfolg erzielen . Auf die Selbstbesteuerung und die
Notwendigkeit ihrer Ausdehnung sind wir schon
wiederholt eingegangen , so daß hier dieser Hinweis
genügen wird .

Zum Schluß wollen wir noch betonen , daß die
ganz geringen Summen in den Rubriken „Nationalfonds¬
marken " und „Telegrammblankette " dem tatsächlichen
Ertrag deshalb nicht entsprechen , weil die meisten
Sammelstellen diese Kolonnen in ihren wöchentlichen
Spendenausweisennoch nicht regelmäßig ausfüllen .



Statistische Tabelle der im L Vierteljahr 1908 in der „ Welt " ausgewiesenen Spendenfür den Jüdischen Nationalfonds

Land Allgemeine
Spenden

Selbst¬
besteuerung

Sammel¬
büchsen

JC

Sammel-
bogen

Ölbaum- •
spenden

JC

Goldenes
Buch*!)

Nätional-
marken*)

Telegramm-
blankette*) Summe

Argentinien....... 415.50 99.— 26.65 — 190.38 — — — 731.53
Australien ....... ' — - - - - - - — . —
Belgien ........ 559.13 53.60 . - 43.34 243.— 226.80 ' * - - 1125.87
Brasilien ........ — - - — 18.— — ' - - . 18.—
Bulgarien ....... — — 205.80 — — — — — 205.80
Canada ........ - — - — - — ~ — -
Deutschland ...... 3977.38 1006.80 - - 4743.55 2676.61 80.— 10.— 12494.34
Egypten ........ 297.02 — 57.26 10.20 24.— - — — 388.48
England ....... 476.81 - 50.07 - 36.72 408.— — - 971,60
Frankreich . . . .. . . . 164.68 — 120.04 24.15 52.65 — - ' - 361.52
Italien ..... • • • - — 8.10 - — - - — - 8.10
Niederlande ...... 278.75 183.01 - — 198.44 - - - 660.20
Nordamerika ...... 1354.51 - 520.80 - 186.45 3570.— _ - 5631.76
("Österreich ....... 3103.07 1146.43 2261.69 1610.26 2366.39 - 2793.44 88.91 232.05 13602.24
<Ungarn ........ 259.25 74.48 405.84 148.05 114.40 42.50 2.— 20.— 1066.52
(.Kroatien,Slavon.u.Bosnien 387.95 89.76 131.58 247.20 53.55 - — — 910.04
Ostasien ........ — - - - - - . ~ - - -
Palästina ........ 136.11 — - - - , - — - 136.11
Rumänien ....... 1605.66 16.20 178.91 — 995.34 1141.58 - - 3937.69
Rußland ........ 6089.84 -

117.18 J 308.88 3106.14 4239.22 - - 13861.26
Schweiz ........ 1493.75 100.48 167.34 — 302.95 411.85 - - 2476.37
Serbien ........ 149-61 - _

- __ 42.72 - - - 192.33
Skandinavien ...... 28.25 , — — ' 207.— —' — 235.25
Südafrika ....... 20.40 _ _ . - 771.38 4200.36. ~ - 4992.14

Summe JC 20797.67 2777.86 4243.16 2392.08 13446.06 !19917.36 | 170.91 ~ 262.05 64007.15
Erlös für Postwertzeichen............................................... 178.09

GesamtsummeJC 64 185.24
*) DieSummendieserRubriksindnichtinder>Welt«ausgewiesen, sondern **) In dieserRubrikwerdennurdieSummenaufgeführt, welchedirektzudenwöchentlichenAusweisenderSammelstellenentnommen. EintragungeninsGoldeneBuchbestimmtsind. DieBüchsenerträge, welchenach¬träglichzudiesemZweckverwendetwerden, sindin derRubrik>Sammelbüchsen<verzeichnet.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin NW., HolsteinerUfer 10. —

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 31. März bis 6. April d. J. eingegangen und in Nr. 15

der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Aligemeine Spenden ...... : ....... Jt 96.75
Selbstbesteuerung ................ „ 67.50Büchsen .................... „ 51.87
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 25.22

_ Summe Jl 241.34
Für den Herzlwald ............... ^ 144.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

(Adresse: Wien IX, Türkenstraße9. — Publikationsorgan:
„Jüdische Zeitung", ebenda.)

Vom 31. M|ärz bis 5. April d. J. eingegangen und in Nr. 15
der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 167.62
Selbstbesteuerung .............. ■- . „ 37.86
Sammelbogen ............. „ 140.37Büchsen ............. .- ..... ■ . „ 87.—

_ Kr. 432.85 = JC 367.92
Für den Herzlwald ........ . Kr. 140.— = JC 119.—



Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

(Adresse: Oskar Fischer, Rue Van Dyck.36—38, Antwerpen. —•
Publikationsorgan: „Hatikwah", Antwerpen.)

Vom 22. Februar bis zum 22. März d. J. eingegangen
und in Nr. 5 der „Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. Frcs. 256.93
Selbstbesteuerung • ............. „ 11.50
Sammelbögen ................ „ 121.25

Summe Frcs. 389.68
Hiervonhat die Sammelstellein Abzug gebracht . . . „ , 19.48

VerbleibenFrcs. 370.20 = JL 299.87
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rußland :
(Adresse: Dr. E.W.Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossiia".—Publikationsorgan: „Rasswjet",St Petersburg.)
Ende Februar d. J. eingegangen und in Nr. 8 und 9 des

„Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . ....... Rbl. 469.02 = 1013.09'

Direkt bei der Jüdischen Kolonialbank (mit Umgehung der
Landessammelstelle) eingegangen :

Goldenes Buch . . . -....... . Rbl. 100.— = JL 216.—
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Rumänien :
(Adr.: M. HeinrichSchein, Galatz. — Publikationsorgan:

„Egalitatea", Bukarest.)
Vom 1./14. Februar bis 29./13. März d. J. eingegangen und
in den Februarnummern der .„Egalitatea " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Lei 622.75
Selbstbesteuerung . .............. „ 5.—
Büchsen .. . - .................. „ 251.95
Goldenes Buch (Teilzahlungen ......... . „ 313.95

Summe Lei 1193.65 = Jf- 966.76

Für den Herzlwald ......... Lei 606.60 = JL 491.35

Amerika .
Im Februar d. J. eingegangen :

. Allgemeine Spenden :
New -York , per Federation of American Zionists :

Woonsoket, R. I.: Coli, per BoneyZion 4.55; NewYork:
Coli, per M. Doanay 2/2/1908at WeddingMr. & Mrs.
S. Apfelson7.—; Manchester, N. H.: Ezrath ZionMass
meeting, 2/9/19088.77; Cincinnati, O.: Dr. Herzl Zion
Society, per H. Marcuson 39.92; NewYork: Coli, at
Brith MilahBenzion DavidSchapiro1.—; Bangor, Me.:
CoU. YoungZionists5.—; NewYork: Coli, by J. Luxem-
bourg and H. Berman at Gordon-KoppelmanWedding
2/9/19081.70; NewYork: Donationof J. C. T. Coupon
by Louis Kratter —.16; Rochester, N. Y.: Per Zionist •
Council: S. Pearlman l .—, Kolinsky& Berman 1.40,
Louis Goldman l.- r, Beth Israel Svnagogue 3.25, -
B. Berman Paper Co. 1.-—, A. Goldstein1.—, total8.65.

Summe $ 76.75 = JL 318.35
Büchsen : .

New -York , per Federation of American Zionists :
New-York, Zionskämpfer: Box Nr. 409 A. Antelis—.16,

416 MissGluchowsky—.51; NewYork, NordauZionist
Society:535S. Kupelnitzky—.27, 536 Feuer Bros. 1.11;
NewYork, Young Austro-Hungaria Zionists: 326
O; Goldschlag —.26, 361 S. Hennington 1.25, 509 .
M. Goodman—.44, 516 Miss Esther Lipsky —.60, 618 '

.SamSchwarz—.35, 617 J. Friedman —j.55; NewYork,
MiscellaneousCollections: 223 Miss j . Raisin 2.80,

71 Dr. A. M. Radin 1.10, 550 L. D. Livingson 2.61,
D. H. Liebermann1.85, 362MissFannieMaslansky

1.05, 542 Rabbi E. L. Solomon 1.29, 21 H. Kaizman
—.40, 1896FederationOffice1.30, 551Sam. Buegeleisen
1.30, 529 Edward Kolbert —.40, J. Berkowitz (per
L. Horowitz) —.85, A. Kruger (per L. Horowitz) —.85,
M. Rose (per L. Horowitz) —.45, 574 Maccabaean
Publishing Co. —.10; New Brunswick, N. J.: Sons
& Daughters of Zion Boxes 456—7.6.—.

Summe $ 27.85 = JL 116.97
Palästina :

Bei der A. P. C , Jaffa , im März d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Jerusalem: SpendedesBankpersonals. . . Frcs. 8.60 = JL 6.97
Uppington: A. H.Miller......... Frcs. 50.— = JL 40.50

Südafrika :
Allgemeine Spenden :

Johannesburg , per South African Zionist Federation :
Von Pretoria Zionist Association, Transvaal £ 37.19.0 = JL 774.18

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

(Die Gesinnungsgenossen in den Ländern , wo eine
Nationalfondssammelstelle besteht , werden nochmals
dringend ersucht ; ihre Spendenbeträge für den Jüdischen
Nationalfonds ausschließlich an die Landes- oder Distrikts¬
sammelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt"
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .)

Deutschland :
Allgemeine Spenden :

Köln: Julius Berger und Frau gratulieren zur Hochzeit
Goldreich-Treu .................. 'JL —.50

Österreich .
Für die Ölbaumpflanzung :

Radautz: Verein „Ibriah" 1 Baum a. d. N. des Vereins
Kr. 7.—, a. d. N. Josef MarguliesKr. 7.—, zus. Kr. 14.—= JL 11.90

Ungarn.
Allgemeine Spenden :

Pinczehely: Markus Löwy anstatt Telegrammzu ver¬
schiedenen Hochzeiten .......... Kr. 6.— = JL 5.10

Selbst besteuerung -.
Szombathely: Jenö Ragendorfer für 3 MonateKr. 2.25 = JL 1.91

Büchsen :
Szombathely, durch Jenö Ragendorfer: Bildungsverein

iunger Juden Kr. 2.25, Bernstein 10.—, Ragendorfer
2.80, Ragendorfer 3.30, Marton 2.—, Götzl 1.—,
E. Heimler1.— .......... zus. Kr. 22.35 = JL 19.—

Amerika .
Goldenes Buch :

Dayton (Ohio) durch Dr. G. B. Hilf: Verein OhaveZion,
Dayton(Ohio,) zur EintragungseinertätigstenMitglieder

- Dr. G. B'. Hilf, Löbel Margolis und Nathan Feinberg
$ 75.— = JL 315.—

Für den Herzlwald :
Dayton (Ohio), durch Dr. B. G. Hilf: VereinOhaveZion,

Dayton, stiftet 3 Ölbäume im Herzlwalde $ 4.50 = JL 1S.9
Palästina .

Goldenes Buch :
Sichron Jakob: Herr und Frau Dr. H. Joffe, Herr und

Frau H. Margolis-Kalvaryski spenden zur Eintragung
des Herrn A. L. Glückstein und seiner Frau
Chaja , SichronJakob ins GoldeneBuch anläßlichihrer
goldenen Hochzeitä Frcs. 50.— . - - Frcs. 100.— = JL 81.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 4784.46, die der Ölbaum-Spenden

Mark 785.-15

Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
-.verantwortlich: .Dr. .Moritz.ZobeLKöln. DruckvonM. DuMontSchauberg, Köln.



Wer diesen Halter
jetzt auf der

Leipziger Messe
gesehen hat ,

hat ihn gekauft .

■ ■ ■

Es ist der erste
vernünftige

Zeitungshalter .

■ ■ ■

Erst sehen und
dann urteilen .

Prosresso Sä Bern ( Schweiz ).

JfäuretaniauLüsifema
Grösste u. s<hrrtisf* Dampferderr "
= Näheres beim Ceneralüerirefer =

B . Karlsberg .
Hamburg Jerdinandsjta ^ g ^

Marquardt &ft/SÄS " Berlin W 50 .
Soeben erschienen !

Die Juden
in Wien und Lemberg

schildert

Hermann Blumenthal
in seinem neuen Roman

Knabenalter .
Preis 3 Mark .

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
oder direkt durch

Marquardt ttt/ÄTt " BerlinW 50.

Th . Kieserling & Albrecht
Solingen S .

Maschinenfabrik u . Eisengießerei .

Exzenterpressen , Friktions - Spindelpressen , Fall -
hämmer, Federhämmer, kompl . Schleiferei -Einrich¬
tungen ; kompl . Einrichtungenfür Gesenkschmieden
und zur Fabrikation Solinger Stahl waren als Messer,

Gabeln , Scbeeren usw.

Wollen
Sie wirklich gut chemisch gereinigte oder gefärbte
Kleider , Decken ,Vorhängeusw.bekommen ,so wenden
Sie sich ' getrost an die bewährte und bekannte
Kleider-Färberei u . ehem . Waschanstalt
Josef Smetana , Wien XIII

Linzer Str . 104
Filialen und Übernahmen in allen größeren Orten .



Kurorte Hotels Sanatorien
Kurort Aussee

Steiermark

IBO Streng TO
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber:
A. Sello-Lev'mger.

DieAufsichtüber das Kasch-
tus untersteht dem von ortho¬
doxen Rabbiner anerkannten
KantorundSchächterM. Haren¬
darf aus Rußland.

BADEN -BADEN .

WD
CENTRAL - HOTEL

mit allem Komfort
- RituelleKüche. - -

Liebiich-Odenheimer.

ENGELBERG
Schweiz.

Streng - fipn
Pension Hirsch

mitgroßemRestaurantundSpeisesaalfür
100Personen. Ganzneu. nurerstklassigundmoderneingerichtet.
Allseitiganerkannte, hochfeine,

u. sehr abwechslungsreicheKüche.
Pensioninkl. Zimmern.Beleuchtung

von Frs. 9.50 bis Frs. 11.50.
TABLED'HOTElüraußerdesHauseswohnendeGäste.FAMILIEN-ARRANGEMENTS.

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsDavosu. St.Moritz.

DieAufsichtüberdas„Kaschrus**unter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineran¬erkanntenHerrnHauskindausZürich.

| FRANZENSBAD |
Anerkanntstreng

ADLER ' S HOTEL
in allernächsterNähe der Quellen

und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

| KISS1NGFN | | NEUENAHR (Rhld .) |

Streng
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, fein geführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
MaXStraße, unweitderneuenSynagoge.

MARIENBAD

"TO Leitners Hotel nso
Goldener
Schlüssel

100modemeingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.AnerkanntbesteKüche.

der Zionlsten.

OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

BroschüreüberBadNeuenahrundDiätvor¬
schriftenfürZuckerkranke, versendetpost-
u.kostenfreiHotelCarlSchrocder, daselbst.

| NORDERNEY |

Hotel Falk hom Tür«« « .

REICHENHALL

Restaurant und Pension
J . BERMANN

WD
Schöne

möblierte Zimmer
GroßeSpeisesäle

Tabled'hoteundä la
cartezujederTageszeit

Israelitisches Kurhaus b ™fälZz .
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkranke etc. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,

grosser Park. Bestand seit 1869.
Wasserheilverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigungm Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieärztlicheDirektion

Sanitätsrat Or. BehrendtDr. Rosenthal.
DieVerwaltungsdirektion:

B. Jacoby.

A Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen 4
A unsere Inserenten zu bevorzugenund sich A
A dabei auf die „ Welt" zu berufen .

Knabenpensionat
Bärmannsche Realschule

Bad Dürkheim ( Pfalz ) .
Die Abgangszeugnisse berechtigen zum einjährig-
freiwilligen Militärdienst und zum Eintritt in die

VII. Klasse einer K. Oberrealschule.
Jahresbericht und Prospektes durch den

Direktor H . Bärmann .

Handelsschule D r Caleb
(Internat )

Strassburg i . E .

BERLIN W .
Achenbachstraße3.

Israelitisches
Töchterpensionat

und
Unterrichtsanstalt
/Aarie Kutnewsky

Erste Referenzen.
Prospekte zu Diensten.

K. k. behördl . konzess .

H. RAUSCH in Tarnöw .
IX. Schuljahr.

Einzige Schule Galiziens mit
eingehendem individuellem
Einzelunterrichte, verbunden
mit vorzüglichem brieflichem
Unterrichtin Buchhaltungund
polnisch-deutscher . Handels¬

korrespondenz.
Befähigungszeugnisse.

Einjährige Fachkurse für
Erwachsene.

Probebriefe 25 Heller.

A Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere A
* Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf

A die „Welt" zu berufen ._ ^
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PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
Margate am Meere ( England )

Mansfield House College
für jüngere Mädchen von Airs. B. Poole & Miss AI. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zu
jederzeit —Referenzen : Deutschland ,Frankreich , England.

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr . 14 .

Otreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-O ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit Beste
Referenzen, des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.FRANKFURT a . M .

Dr . Heinemannsches Pensionat
und höhere Mädchenschulenebst Fortbildungskursen.

Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.
Gründlicherhebräischer Unterricht .

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.-
Älteste und frequentiertesteAnstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Jnlius Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 .

Israelitisches Tochter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildupgsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte

Gegründet 1886.
Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

Bn « LLiiliniiA durch brieflichen und mündlichen
nlirnnfllTlinU Unterricht in STENOGRAPHIE—U U Villi III IHM £ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis-nndStellenvermittlung

p5Bf E . LOEW, WIEK , VII1/3 ÄS .
Real - und Handelslehranstalt

Miltenberg a . Main .
Erziehungsinstitut, erteilt

= = = Einjährigenzeugnis . =

Dr . Js . Bamberger , g * s * 2 *i
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

Familienpensionat für Knaben.
SorgfältigeErziehung—VorzüglicheVerpflegung—Gewissen¬hafte Überwachung— Gründl. Nachhilfe— Beste Referenzen.

Israel . Töchter- Heim zu Berlin
- Artilleriestraße 31. -

Erika Geis .
Streng rituell geführtes, feines Pensionat für junge Mädchen.Ref. Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Münk, Herr Dr. Meier

Hildesheimer, Berlin. Prospekt gerne zn Diensten.

DARMSTÄDTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGyranasial-Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdieEinjährigen- undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, dieErziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektorAI. ELIAS .

1 HirSChtlßrS SdlleS . nnd Vorbereimngs-Anstalt 1H - —- Inhaber: Dr. Koch. - ■- H
Energische, gewissenhafte Beaufsichtigungund Nachhilfe-

H Sorgfältige, geistigeund körperlichePflege. —BesteErfolge! H
Referenzenund nähere Auskunft bereitwilligst.

Weilburg : a . d . Lahn . : : Luftkurort .
Knabenpension seit 1896. Königl. Gymnasium. Landwirtschaft¬
schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestandenhier das Ein¬
jährige- oderAbiturientenexamen. Eigenes hochgelegenesHaus,

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

-
BRUXELLES .

79 Chaussee de Haecht 79 .
Israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachenund Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

Beaufsichtigung. Mäßige.Preise. Ia. Referenzen.Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

Jacob Wasum , Bacharach a . Rh . 25
Weingutsbesitzer » Weingroßhandlung

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in Rhein - und
Moselweinen , Sekt , Südweinen und Kognak .

Spezialität : Bacharacher und Steeger Riesling Weine.
Man verlange Preisliste ev. Proben . Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere Inse- M

HTrenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " .B
Bj zu berufen . ■



Senü - Emaille - Porträts
Echte Emaille - Porträts

EKenfiem - Porträts
nach jeder Photographieunter' Garantie
sprechenderÄhnlichkeitzubilligenPreisen
in der bekanntvorzüglichenAusführung.

ReizenderGeschenkartikel.

Vertreter gesucht .
VerlangenSieKatalogISgratisundfranko. .

W . A . Denick , G . m . b .
Korrespondenz: Deutsch, Französisch. Englisch.

Jubiläums - Mode -^ usstellung

OberkantorJosefGoldsteins. A.

K. K. Gartenballgesellschaft
In der Abteilung Kleidermacher-
genossenschaft sind die Syna-
gogenomate in vollendetsterAus¬
führung zu sehen, von der be¬

kannten Spezialfirma
Rudolf Goldstein ,

Zivil- und Uniformschneider,
Wien II,

Taborstraße 54. Telephon 21990.
Reich illustrierte Preislisten

gratis und franko.

Die beste Information
über die zionistische Bewegung und alle mit dem Zionismus zusammenhängenden Fragen bietet
das soeben erschienene Werk : -

Zionistisches ABC - Buch
: : Uber 303 Seiten - Etwa 140 Artikel . 40 Mitarbeiter : :

Herausgegeben von der Zionistischen Vereinigung für Deutschland
Preis 2 .75 Mark ° Gebunden 3 .50 Mark iso

Zu beziehen durch die Buchhandlungen oder gegen Einsendung des Betrages bzw . Nachnahme
:: (zuzüglich 60 Pfg. Porto ) direkt durch das ::

Zionistische Zentralbureau ° Berlin -Charlottenburg2 , Bleibtreu -Straße49 .

iE

Soeben erschien in 6 . Auflage ;

Der Juden staat
!■ "51 von Theodor Herzl . !■ ■ !

Preis 50 Pfennig
Korporationenerhalten bei MehrbezugbedeutendePreiserniäBigung, und zwar berechnen

wir bei Abnahmevon
50 Exemplaren ......... 40 Pfennig

100 „ ............. 35
200 „ .............. 30

pro Exemplar .
Die Preise vorstehen sich exklusivePorto.

Bestellungenwerdennur gegenVoreinsendungdes Betrages oder Nachnahmeausgeführt. ,

JÜdlSCher Verlag , Köln a . Rh ., Karolingerring 6 .

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



Kurorte Hotels Sanatorien

■

KURORT AUSSEE
Steiermark

Streng -fljrj Streng -iê
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levinger.DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬stehtdemvonorthodoxenRabbineraner¬kanntenKantorundSchächterM. Haren-doriausRußland.

ENGELBERG
Schweiz.

Streng
Pension Hirsch

mitgroßemRestaurantundSpeisesaalfür100Personen- Ganzneu, nurerstklassigundmoderneingerichtet.Allseitiganerkannte, hochfeine,u. sehr abwechslungsreicheKüche.Pensioninkl. ZimmerU.Beleuchtungvon Frs. 9.50 bis Frs. 11.50.TABLED'HOTEfüraußerdesHauseswohnendeGäste.FAMILIEN-ARRANGEMENTS.
Der Besitzer: A- HirschvormalsDavosu. St Moritz.DieAufsichtüberdas„Kaschrus" unter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineran¬erkanntenHerrnHauskindausZürich.

| franänsbad 1 | SAD HARZBURG ]
Anerkanntstreng "n!20

ADLER 'S HOTJEL
in allernächsterNähe der Quellen

und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

ntso' . -1120
Rension Parkhaus

53 Salons und
Familienbependance .
Schloß Prinzenhof mit

28 Salons .
StrengrituelleHäuserI. RangesunterRabbmats-AufsichtanschönsterWaldlage.
Geöffnet 1.- Mai bis 1: Oktober.

Prospekte gratis. •
MAX HECHT.

TH . S PI EG LS
Restaurant

1. Ranges <r Streng 120
Sammelpunktder Zionisten .

| BAD HALL | | KÖLN a . Rh . 1
Pension u.t ^ d Restaurant

Charlotte Klein
BAD HALL * Ober Österreich.

Steyrerstraße18.
Geöffnet1. Malbis1. Oktober.PensionfürKinderundErwachsene.

SchöneZimmer.
Elektr. Beleuchtung. SchattigerGarten.BestrenommierteKücheundvorzüglicheGetränke.

STRENG TZQ

Motel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

DrususgMse11,vis-ä-visWallraf-Richartz-Museum+ 3 MinutenvomHauptbahnboLTELEPHON4801.
30komteinger. Zimmer. —Elektr. LichtSchöneSälefürFestlichkeitenu. Vereine.

VorzügLKüche..guteWeine.

| MAfflEftgÄDr 0
im " Leitters toel

Goldenerl
Schlös ^elj100moderneingerichteteZimmer, schöoeY

SpeisesälesowiegroßeiuftigeGlasyêaüsTAnerkanntbeste.Küche. -■•
Sammelpunktder.Zionisten.

Bäder sowie n» D *m Hanse.; ;.OmnibusbeijedemZugamBahnhot-•

WIESBADEN

ntra
Restaurant
Malinowski

Langgasse48, EckeWebergasse,
eine Minufe vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn.
Anerkannt Yorzttgliche Küche.

Sfäßige Preise .

Israelitisches Kurhaus befÄnz .
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬holungsbedürftige, Morphiumkranke etc. — Zentralheizung.Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,grosser Park. Bestand seit 1869. ♦Wasserheilverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft undeigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.

DieärztlicheDirektion
Sanitätsrat Or. Behrendt, Dr. Rosenthal.

DieVerwaltungsdirektion:
B. Jacoby.

Konkurs .
An der isr. Bezirkskultusgemeindein Vinkovce(Slawonien)gelangt am l. Septemberd. J. die Stelle des BezirksrabbinerszurBesetzung.
MitdieserStellesind folgendeBezügeverbunden: 1800Kronenfixes Gehalt, 600 Kronen Quartiergeld, 800 Kronen für Erteilungdes Religionsunterrichtes, Stola-und Matrikelgebührensowie dieüblichenNebeneinkünfte.
Bewerber, die ungar.-kroatischeStaatsbürgersind oderwerdenmüssen, ihre rabbinischeBefähigungvon einerRabbinerschuleoderdrei anerkanntenRabbinernhaben und imBesitzeeinesMaturitäts-;Zeugnissessind, wollen ihre mit einem ausführlichenLebenslaufeund den verlangtenZeugnissenbelegtenGesuchebis 15. Maia. c.an den unterzeichnetenVorstand einsenden.
DiederkroatischenAmtsspracheodereineranderenslawischenmächtigsind und das Doktorat auf Grund ordentlichabsolvierterStudien erlangten, werden bevorzugt.DieAnstellung,erfolgtauf3Jahre, danntritt dasDefinitivumein.Der Gewählte hat die kroatischeAmtssprachebinnen einemJahre unbedingtzu erlernen.Vinkovce. 8. April1908.

Ignatz Löwy Markus Hirschberger.Präsesderisr. Bez.-Kult-Gemeinde, Vinkovce^ Gemeinde-Notar.

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes
Reisebureau

Sophie Biesiadecka , Oswierfm , Bahnhof
PassagieTbefordermig
nach Amerika
mit L, II. und III. Klasse.
Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

IM XENIEN -VERLAG ZU LEIPZIG
Samuel Meiseis :'Westöstliche JS/Eiszellen

VornehmbroschiertM. 3.—'
InLeinengebundenM. 4.50
In LedergebundenM. 6.— >

Aus demInhalt: ZeitgemäßeBetrachtungen: Der FtiekensgedankeimJudentum/ DerJargon/ EinGespräch/ Gedenkblätter- TheodorHerztIHeinrichHeine/ BertholdAuerbach/ Ghettoschilderer: EliseOrzeszko/'HerntannHeijermansIJungjüdischeLyrik:JunghebräischeXyrik/ModerneJdrgonlyrik-\ Deutschejüdische.Lyrik'
ZubeziehendurchjedebessereBuchhandlungoderdirekt?omVerlag
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