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Indessen machen wir uns selbst gern etliche Ein¬
wände , deren schwerwiegendstein folgendenTatsachen
bestehen :

I. Volkserziehliche , populär -wissenschaftliche , lite¬
rarisch -künstlerische Durchgeistigung und Ver¬
tiefung des Zionismus mögen vielleicht — so wird
man sagen — die Herren Ritter vom Geist , die
Fachgelehrten , die Grübler und die Dichter inter¬
essieren . Die Durchschnittsmenschenhingegen
haben keine Zeit und keine rechte Lust zum
Lernen , sie meiden die ermüdenden .Vorträge und
lassen die Bücher , die Broschüren , ja auch die
Zeitungen mit den großen Aufsätzen unaufge -
schnitten liegen . Sie sind Kinder ihrer Zeit : hastend
und eilend , immer flüchtig , so daß kein Eindruck
lange in ihnen bleibt . Sie naschen und nippen ,
trinken niemals ; sie greifen nur dort zu , wo die
Neugierde Feuer fängt und die Seele nicht er¬
wärmt wird . Die Mode , die Pose , die Sensation ,
das Schlagwort für Tieferes ist kein Sinn vor¬
handen .

II. Die Unternehmungen und Arbeiten auf diesem
Gebiete erfordern Geld . Jedes neue Beginnen
muß sehr lange künstlich unterhaltenwerden , jbis
es imstande ist , feste Wurzel zu schlagen . Vielleicht
muß man sogar darauf gefaßt sein , immer einen
fördernden Beistand gewähren zu müssen .
Wir aber haben nicht einmal genug für die laufenden
Bedürfnisseder Organisation , und wo sollen wir
nun das viele Geld hernehmen , das dazu nötig
ist , Volkserziehungs werke zu schaffen ? Wir müssen
billig wirtschaften und nicht für die „allernutzlose -
sten Phantasien " das Geld hinauswerfen .— und

III. Auf dem Ideengebiete gehen so viele Richtungen
auseinander , und vermöchte denn irgendeine Or¬
ganisation allen diesen Strömungen , den verschie¬
denen religiösen Nuancen und den Weltanschau¬
ungen , von der ältesten bis zur modernsten ,
zugleich zu entsprechen ? Darf doch der Zionismus
nirgends anstoßen , überall , hindurchgleiten , um
beileibe die Werbekraft nicht einzubüßen ! Und

da man es nicht allen recht machen kann , so soll
man überhaupt den Fragen geistig -ideeller Natur
aus dem Wege gehen . „Rühr mich nicht an !"

Das sind die Bedenken , die von manchen gehegt
werden . Uns fehlt nicht"das Vermögen oder der Wille ,
die Logik dieser so naheliegendenEinwendungen , dieser
abgegriffenenGedankenmünzen , die alltäglich von Hand
zu Hand gehen , zu erfassen . Wir behaupten nur , daß
eine solche Logik — sie möge für alltägliche Dinge
noch so sehr passen — auf einen großen Werdegang , auf
eine national -historische Arbeit , wie es der Zionismus
ist , kaum anwendbar sein kann , ohne eine Verkleinerung,
Verflachung und Verkümmerung — nicht nur älaChoveve -
Zion , sondern viel , viel verzwergter — herbeizuführen .

Diese Logik ist mit einem charakteristischenGeburts¬
fehler behaftet , weil sie das Erzeugnis derselben opportu¬
nistischen Anschauung ist , die der Zionismus überwinden
wollte . - Leise und sacht schaufelt sie — der Tradition
ihrer Abstammung gemäß — ein Grab und spannt ein
Bahrtuch tötenden Kleinmuts über eine Idee , die nur
durch Größe , Kühnheit , Schöpferisches und Neues die
Herzen gewonnen hat und fernerhin gewinnen kann .
„Der Schädiger in den spolia des Beschädigten !" (ha-
Masik birschuth etc .)

Die Logik , welche ad I. sagt : die Leute wollen
weder lernen noch lesen etc ., stellt eine Tatsache
fest . Wir könnten noch andere ähnliche Tatsachen
feststellen : Die Leute sind assimiliert ; die Leute
wollen dort bleiben , wo sie sind ; die Leute kümmern
sich wenig um die Fremden ; die Leute fühlen sich
manchmal etwas gerührt , wenn man ihnen über Ver¬
folgungen erzählt , aber bald fängt die Sache an , sie
zu langweilen . Sie wird ihnen fad . All das sind auch
Tatsachen , nur ist die Folgerung ein Trugschluß . Wir
haben uns nicht nach cynischen und schädlichen Tatsachen
zu richten , sondern entgegengesetzte gute Tatsachen
zu schaffen . Darauf muß all unsere Energie gerichtet sein .

Verstehen es unsere Leute nicht , .daß es die Lehre
war , die unser Volk vom Untergang rettete , so muß
man ihnen eben diese Wahrheit unermüdlich näher
bringen . Will doch der Zionismus manches Alte er



neuern , — und wie war es denn früher mit der Geistes¬
kultur ? In der guten alten Zeit lernte fast jeder Jude ,
er mochte noch so sehr „beruflich " beschäftigt sein ,
oder im vorgerücktesten Alter gestanden haben . Nicht
die chronometrischegleichmäßigerituelle Pünktlichkeit ,-
die seit jeher ' in mehreren Nuancen variierte ," sondern .
das einheitliche und einigende geistige Bewußtsein
schützte uns , wie „ ein diamantharter Panzer " . Alles
andere war Nebensache : Gemeinde , Vorstand , oder geist¬
liche Hierarchie , die nur in einem ganz minimalen Maße
existierte . Alles Flitterprunk , „Potemkinsche Dörfer " !
Man verstand , daß man Bettler ist ohne Geist , beseligt
und reich durch ihn . Das Lernen diente dem Juden ,
sein Ich zu läutern und seine Persönlichkeitzu vertiefen .
Jede einigermaßen anständige jüdische Familie mußte
unbedingt eine kleine Bibliothek besitzen ; Leute , die
in ihrer Jugend nicht genug gelernt haben , bemühten
sich , das Versäumte nachzuholen . Die eigentlichen
Führer waren die Wissensreichen , die Geistesaristokraten
— die unwissendenFrömmler, die Enterbten des natio¬
nalen Adels waren komische Figuren . Man lachte sie
aus , so oft sie in grotesker Verzerrung die Religion
in albern -seichter Weise parodierten .

Den Niedergang des Judentums hat vor allem das
Überhandnehmen der Ignoranz verschuldet . Der Zu¬
sammenhang der Juden verschiedener Länder — der
„Minhag " (Brauch ) trennte oft , aber die Thora ver¬
einigte immer die Zerstreuten — und ihre Widerstands¬
fähigkeit gegen das äußere Milieu ; die Möglichkeit ,
daß alle TeüVzur Bildung eines symphonischenGeistes¬
zentrums zusammenwirken , in richtigen Verhältnissen
zueinander stehen und sich dem nationalenGenius , der
Thora , unterordnen ; der edle Intellektualismus , der keinen
Kastengeist und keine Fetischmajestät des goldenen
Kalbes aufkommen ließ , — all' diese Lebenselemente
des Judentums wurden in der neueren Zeit geschwächt
und preisgegeben . Es blieb nur ein bißchen Glaube ,
ein bißchen Pietät und ein bißchen Angewohnheit , und
so gestaltete sich -das modern -konfessionelleJudentum ,
so wurde das schönste und edelste Gut , die Thora ,
hinabgezerrt . Wohlgemerkt , das Jüdisch -Geistige , das
heiligste Pflichtgefühl des ernsten ,unablässigen Lernens ,die
Ehre und derRuhm ,die Macht und dieAutorität des Intellekts !

Verstehen wir dies und wiederholen wir das schöne
Wort : „Der Zionismus ist eine Rückkehr zum Judentum "
nicht gedankenlos , sondern mit tiefem Bewußtsein , so
können wir auch das Absurde einer Anwandlung be¬
greifen , die die frivole Laune darstellt , eine der Tat¬
sachen , die wir bekämpfen müssen , als ein Gesetz
proklamieren zu wollen . Man versuche nicht , Mode¬
strömungen , veränderte Zeitverhältnisse , Berufspflichten
und dergleichenvorzuschützen ! „Was Ihr den Zeitgeist
nennt , ist der Herren eigener Geist ." Die Mode¬
strömungen , veränderteZeitverhältnisseusw .begünstigen
den Zionismus überhaupt nicht . Der Zionismus ist ja
ein Sichlosringen . Wir stehen ja mit diesen Verhält¬
nissen in. einem Kampfe und dürfen vor ihnen nicht
die Waffen strecken . Wenn wir die Mißachtung des
Geistes , die Blasiertheit und Trivialisierung gelten
lassen wollen , so gehen wir ja in den Fußstapfen der
Assimilanten , d. h. derjenigen Partei , gegen die wir
heiß , ungestüm und freiheitsjung in die Schranken ge¬
treten sind . Wenn wir nur das Äußerlich -Formelle ,
und nicht zugleich den intellektuellen Inhalt des Zio¬
nismus pflegen , verfallen wir ganz in denselben Fehler

den die, Assimilanten im Judentum begangen haben ,
indem sie das hebräische Wissen der Archäologie
zugewiesen und den flitterbunten Tand .eines Ge- .
meindewesens als das einzig Jüdische betrachteten .
Die Thora müssen wir in ihrem ganzen ; Umfange
zurückgewinnen — in der Kenntnis der Ursprache , m
der Verbreitung des geschichtlichen Wissens , in der
Pflege des Jüdisch -Schönen . Auch in der tieferen
Kenntnis - aller Fragen der jüdischen Gegenwart er¬
blicken wir ein klärendes und einigendes Moment .
Sind die Leute denk - und lesefaul , so- soll man sie zum
Denken und zum Lesen antreiben und , wie die Sage
erzählt : „den Berg über sie - spannen " . Hier er¬
schließt sich ein Arbeitsgebiet für . zionistische Vereine ,
— und von diesen Vereinen kann man ja nicht ver¬
langen , daß sie Tag für Tag die gleiche Leier mit den
paar Stücken im Register in Bewegung setzen . Einer
dürftigen Saat können keine schönen Blüten ersprießen .
Man muß den einzelnen und den Vereinen geistige
Nahrung in unablässiger Mühe zuführen . Und nicht
nur für uns , — im Gesamtjudentum müssen wir die
Pioniere des Wissens , des hebräischen Wortes , der .
Volkskenntnis , der Phantasie und der Kunst sein . Durch
diese Fähigkeit werden wir in unseren Kreis neue
Kräfte ziehen . Unser eigner Wille wird dadurch fester,
unser Geist behender werden , die Mühe wird uns locken ,
die Schwierigkeiten und Hindernisse werden die Tat¬
kraft reizen , und was wir jemals empfunden , geahnt
und gewünscht , wird sich zu einer großen , leuchtenden
Schrift einfügen , die vor uns in unserer Literatur liegen
wird . Das ist die notwendige Voraussetzung für eine
weitere größere Entwicklung des Zionismus . Man
kann nicht durch einen schöpferischen „Es werde "-Ruf
etwas aus Luft schaffen , aber man kann wohl durch
vorbereitenden Stoff ein Gebilde formen und entwickeln .

Begreifen wir einmal die hochbedeutendeWichtig¬
keit dieser Arbeit , so werden uns die zwei letzten der
obengenannten Einwände in ihrer ganzen Nichtigkeit
erscheinen . Betreffs des zweiten Punktes ist es zwar ein
trauriges Gesetz , daß man für diese Arbeiten Geld¬
mittel haben muß ; aber es darf nicht außer acht ge¬
lassen werden , daß man es auch für alle anderen vor¬
bereitenden Versuche benötigt . Das Bibelwort lautet
diesbezüglich : „Sende dein Brot über die Gewässer,
nach vielen Tagen wirst du es wiederfinden ." Unsere
Weisen hatten noch ein anderes inhaltsreiches Wort :
„Eine Gemeinde ist nie , arm ." Sie sagten auch : Es .
gibt keine Armut , wo Reichtum sein soll , d. h.
bei einer Gesamtheit , die groß tun muß , darf kein
pedantisches Geizen , kein Nörgeln und Mäkeln vor¬
kommen . Das ist auch die sehr richtige allgemeineAuf¬
fassung in bezug auf sogenannte direkte Versuche im
Zionismus . Leider verstehen es manche nicht , daß die
Volksvorbereitung ebenfalls ein ganz direkter Versuch
ist . Sie verstehen es nicht , wenn ihr Sinn an der
Oberfläche haften bleibt und das feiner Geartete und
tiefer Verborgene nicht erblickt . Und ist kein Ver¬
ständnis , oder nur ein geringes' Verständnis für etwas ,
vorhanden , so kann man nicht genug ,an dem „Sport "
und den „Phantasien " zerren und herumzausen , und sie ,
besonders wenn sie Geld kosten , verurteilen .

Alles in allem liegt der Fehler nicht in dem . Um¬
stände , das man dies und jenes versucht und Ausgaben
gemacht , sondern daß die zionistische Gesamtheit —
einzelne haben ihre Pflicht getan — die Arbeiten nicht



genügend und nicht mit der . nötigen Geduld und Aus¬
dauer unterstützt haben . Von einem Mißerfolg kann
ebensowenig auf diesem Arbeitsgebiet wie auf anderen
Gebieten , auf denen hundertmal so viel ausgegeben
worden ist , die Rede . sein . Arbeiten dieser Art sind
nicht von heute auf morgen zu berechnen ; sie sind über¬
haupt nicht zu schematisieren ! Wo und wann vermaß sich
eine nationale Bewegung ihr Ziel zu erreichen , ohne sich
auf den Schwingen der Literatur , der Kunst und der
Presse tragen zu lassen ? Wo und wann hat es eine
politische Partei in irgendeinem Lande zu etwas ge¬
bracht , ohne im Laufe vieler , vieler Jahre , mit den
schwersten Opfern , ihre Literatur , ihre populären Bro¬
schürenmassen , ihre Presse , nicht in engbeschränkter
Wiederholung der Parteiparolen , sondern in Behand¬
lung aller menschlichen und volkstümlichen Probleme
in eigenem Geiste zu schaffen ? Wir wollen hier nicht
statistische Tatsachen anführen , die in ihrem Grund¬
wesen allgemein bekannt sein dürften . Überall waren
in den ersten Jahren , in den ersten Jahrzehnten die
Aufwendungen groß und die Erfolge kaum bemerkbar .
Man war aber stark und mutig , man hielt die Auf¬
wendungen für keinen Verlust . Die Förderung geistiger
Arbeit , die Popularisierung der Ideen — das ist eine un¬
bestrittene Maxime — schafft Werte , Keime , treibende
Impulse , und nichts ist so produktiv und von einer so
dauerhaften Bedeutung , nichts kennzeichnet so deutlich
die Entwickelungsetappen und das Vorwärtstempo einer
Partei , wie gerade diese Tätigkeit .

Muß es nicht jeden Denkenden eigenartig anmuten ,
die Mißachtung dieser schon allgemeinen , auch den
Nationen (die doch überhaupt der Form mehr , als dem
Inhalt huldigen ) bekannten , Wahrheit gerade unter uns ,'
dem Volke des Geistes , dem Volke des Buches
konstatieren zu müssen ? Und noch eins . Wir vergessen ,
daß jede Untätigkeit einer Partei den gegnerischen
Parteien nur Nutzen bringen kann . Schaffen wir nicht eine
Literatur , so schaffen sie die andern . Und sie haben
sie geschaffen ! Hat nicht das Reform -Tempel -Konfessions¬
judentum eine Literatur in seinem Geiste geschaffen ?
Glaubt man , die Kommerzienräte allein wären imstande
gewesen , dem westeuropäischen Judentum ein System
so tief einzuprägen , wenn es nicht in der Literatur und
in der Belletristik seinen Ausdruck und seinen Weg zum
Volke gefunden hätte ? Und geschieht das nicht jetzt
weiter ? Es geschieht fortwährend und — gutta cavat
lapidem . Da sollen wir die Hände in den Schoß
legen und uns darauf verlassen , daß Wunder geschehen
und die Schleier und Binden sich von selbst von den
Augen der Unwissenden lösen werden ? Ist nicht
der Zionismus gerade in seinem ganzen Wesen ein
Aufgeben des willenlosen Fatalismus , eine Selbsthilfe ,
ein Ringen nach Licht und Wahrheit , -nicht nur für sich ,
sondern für das ganze Judentum ? Und wie soll das
ohne eine große , lange und gründliche Belehrungsarbeit
geschehen ?

Ein aufgeklärter und edeldenkender Rabbiner (Dr.
Seligmann ) sprach vor kurzem in einer größeren Ver¬
sammlung über den Zionismus . Er gab die moralische
Bedeutung einer jüdischen Gemütsbelebung zu , rügte
jedoch die Ausschließiichkeit des Rassenmoments und
die 'Außerachtlassung der geistigen Pflege . Wir ge¬
stehen , dieser Vorwurf schmerzte uns mehr als die
Anklagen der verbissensten Gegner , — weil wir das
Auftauchen dieser Mutmaßung bei Außenstehenden be¬

greiflich finden . Wir wissen zwar , daß dem nicht
so ist . Für uns besteht nicht nur die Rasse und nicht
nur das Elend , sondern auch unser geistiges Bedürfnis
und Verlangen , unser ideeller , seelischer Drang nach
einer Erfüllung und Verlebendigung alles dessen , was
das Judentum in sich trägt . Aber das muß unserseits
nicht nur behauptet , es muß auch in unserem Schaffen
Gestalt gewinnen , damit man nicht sage , daß die Schwäche
unserer Leistungen nur durch die Größe unserer Ein¬
bildungskraft übertroffen wird . Nur so werden wir zu
einem Lebenszentrum des Judentums , anstatt in den
Formen einer isolierten Partei zu erstarren . Hier und ,
nicht im Paktieren liegt der „neutrale Boden ". Hier *
braucht man einander nichts nachzugeben ; hier braucht
man auch nicht die Gemeinden zu „erobern ". Schaffen
wir die besten pädagogischenHilfsmittel , die reichhaltigste
Literatur , die schönste Kunst , und wir haben das Juden¬
tum nicht „erobert ", sondern in Frieden und Liebe
zu unseren Gunsten umgestimmt .

Seien wir imstande , den Außenstehenden zu sagen :
Seht die gewaltige sittliche Macht des Zionismus ! Seht
die nationale Begeisterung ! Seht , wie sie bemüht sind ,
die Kenntnis der Nationalsprache sich anzueignen , —
die vielbeschäftigten Akademiker , sogar die alten Leute ,
ganz wie im klassischen Judentum , ganz wie bei den
modernen national -wiederaufstehenden Völkern . — Da
gibt ' s keine Ironie , kein Zaudern . Seht , wie sie alle
zu wissenden Juden werden , wie sie sich für die Ver¬
gangenheit interessieren , wieviel Literatur sie schaffen ,
wie sie sammeln , wie ihre Reichen Konkurse aus¬
schreiben , wie sie immer nach den Lehrhäusern eilen ! . . .
Seien wir imstande , ein solches Bild zu zeigen , so
können wir sicher sein : Alles , was im Judentum noch
lebt und blüht , muß zu uns kommen , — weder durch
Gewalt noch durch Kraft , sondern durch den Geist . Denn
im Judentum lebt und blüht noch vieles , sehr vieles und
sehr Bedeutendes , das assimilationsmüde ist und neue
Wege sucht . . . Alf diese förderlichen Elemente werden wir
durch ein eigenes jüdisch -kulturelles Aufblühen ohne jeden
Kampf , ohne jedes Bedürfnis feiger Transaktion heran¬
ziehen können . Dann leiden wir nicht mehr an Menschen¬
armmut und Mittelmangel .

Zum Punkt III— nur eine kurze , klare Bemerkung .
Es ist eine arge Entstellung , wenn man die nationale
Erziehung von vornherein als eine konservative oder
fortschrittliche , als eine fromme oder unfromme stempelt .
Geistig erziehlich , theoretisch soll man den Zionismus
ausbauen und vertiefen , — das ist ein allgemeines
Prinzip . Daß dem einen diese oder jene Erziehungs¬
anstalt , dies oder jenes literarische Werk nicht zusagt ,
ist nicht zu vermeiden . Hier muß die föderative Form zur
Geltung kommen . Die Gegensätze sind unseres Erachtens
gar nicht so groß ,wie sie durch eine überspannteMegalop -
sie dargestelllt werden . Und sind sie da , — so soll ihnen
zur Betätigung der freieste Spielraum gegeben werden .
Ruhige und geklärte Geister haben sich schon lange
zu dieser Anschauung durchgerungen . Hiermit zerfällt
der letzte Einwand in nichts .

Aus obigen Erwägungen ergeben sich folgende
Schlüsse :

Kleinökonomische und praktische Behaglichkeits¬
rücksichten mögen noch so sehr für die Ausschaltung
aller erziehlichen , geistigen und literarischen Arbeiten
sprechen , die die Vorbereitung des Volkes bezwecken .



Eine Leitung , die den Enthusiasmus nicht verloren und
den ursprünglichen großen Perspektiven nicht entrückt
ist , muß sich bestreben , nicht nur das schon Vor¬
handene zu erhalten , sondern noch viel mehr zu fördern
und zu befürworten . Löscht doch nicht die Lichter aus !

N. S .

Zur Sch ' mittahfrage
Anläßlich des herannahenden Sch 'mittahjahres

und der hierdurch zur Erörterung kommenden Frage ,
wie die Kolonisationsarbeiten in Einklang mit den Ge¬
setzen gebracht werden können , erhalten wir von
geschätzter Seite die Kopien der rabbinischen
Korrespondenz , die vor 20 Jahren in dieser Angelegen¬
heit geführt worden ist . Aus dieser Korrespondenz ,
die eines historischen Interesses nicht entbehrt und die
nach gewissen Richtungen Streiflichter wirft , ist ersicht¬
lich, daß es auch im nächsten Sch 'mittajahre möglich sein
wird , im Sinne der unbedingt größten talmudischen
Antoritäten , deren sich die letzte Zeit rühmen darf , die
Frage in einer sowohl den religiösen Gesetzen ent¬
sprechenden , wie auch die dringlichen Bedürfnisse der
Kolonisten befriedigenden Weise zu lösen .

Wir geben im Folgenden eine genaue Übersetzung
der uns zugestellten , mit einer Bestätigung des Bialy -
stocker Rabbiners versehenen , Korrespondenz :
Cutachten des Oberrabbiners Samuel Mohilewer ,

sei . Andenkens , Bialystock
Da das Schmittahjahr nach der Berechnung des Maimonides

und nach dem allgemeinenBrauch im nächstenJahre 5649 eintritt,
und da es uns . durch göttliche Hilfe beschieden war, jüdische
Dörfer, Koloniengenannt, im heiligenLande gegründet zu sehen,
wo sich Juden durch Acker- oderGartenbauredlich ernähren, und
da, würden wir ihnen verbieten, ihren Boden zu bestellenund ihre
Weingärtenzu bebauen, die Existenz der Kolonienbedrohtwerden
könnte und mehrere hundert Seelen der Not und demElendpreis¬
gegeben werden würden, so beschlossen wir, für die Rettung der
jüdischenMasse und der Kolonisation des heiligen Landes eine
milderePraxis in dieser Beziehung für das Jahr 5649 walten zulassen. Es müssen nämlichim Laufe des nächsten Sommers die
Felder, die Weingärten und sämtliche Ackerbaugeräte an Nicht-
juden verkauft werden unter der Bedingung, daß sie nach Ablauf
des Schmittahjahresverpflichtetsind, nach der Rückzahlung des
WerteszuzüglicheinemgewissenNutzen, uns die Felderund Wein¬
gärten mit allem Zubehör zurückzugeben. Die Form dieses Kauf¬
vertrages soll bei dem Beth Din in Jerusalem und mit dessen Ein¬
willigungabgefaßtwerden. Nachder Vollziehungdieser Formalität
steht es den Kolonisten frei, ihre Arbeiten im Felde und Garten
fortzusetzen. Selbstverständlichkönnendie vermögendenKolonisten,
die imstande sind, nichtjüdische Arbeiter anzustellen, sich von
den Arbeiten, die während des Schmittahjahresverboten sind, fern¬
halten; jedoch diearmenKolonisten, die nichtimstandesind, fremde
Arbeiterzu beschäftigen, werden gut tun, ihre Arbeiten selbst zu
verrichten. Es würde sich für sie empfehlen, sich bei dem Beth
Din in Jerusalem zu unterrichten, welche Arbeiten gestattet und.
welche verboten sind. Dieser Beschlußgilt nur für das Jahr 5649,
nicht aber für die nächstenSchmittahjahre, die einenneuen Dispens
—Hether— erfordern werden. Gebe Gott, daß das Volk erlöst
werde und daß es keinen Dispens mehr benötige, sondern im¬
stande sei, die Gesetzeder Schmittahzu beobachten.

Obigen Dispens bestätigen wir nach . den Vorschriften und
Gesetzender heiligenThora, wie: wir es bereits in besonderenAb¬
handlungen talmudistischenInhalts zur Genüge erläutert haben.
Wir haben diesen Dispensnur unter dem Vorbehalteerlassen, daß
er Giltigkeit habe nur für den Fall, wenn die größte Autorität
unserer Zeit, der Gaon Rabbi Isaak Elchanaan, Oberrabbiner von
Kowno, zustimmensollte. MögeGottunsereErlösungbeschleunigen!

Gezeichnet: Israel Josua, Oberrabbinervon Kutno
Samuel Mohilewer, OberrabbinervonBialystock
SamuelSanwel, Ro'sch BethDin zu Warschau

Warschau, 28. Sch'wat 5648

Gutachten
des Oberrabbiners Isaak Elchanaan , Kowno
Vor einigenMonaten erhielt ich die Aufforderung, ein Gut¬

achten darüber abzugeben, wie sich die Kolonien in Palästina
bezüglichder Vorschriftendes bevorstehendenSchmittahjahresein¬
richten sollen. Die Menge der Arbeit und meine körperliche
Schwächeerschwerenes mir zwar, auf alle rituellenFragen, diean
mich gerichtet werden, zu antworten; jedoch mußte ich mich aus

•Rücksichtauf diehochbedeutendeWichtigkeitdieser Fragemit dem
Gegenstandeeingehendbeschäftigen und bin daher in der Lage,mein Urteil hiermitzu veröffentlichen.

Ich finde es statthaftundzulässig, daß die Weingärtenund die
Felder an Nichtjudenfür einen Zeitraumvon zwei Jahren verkauft
werden, so daßsie nach AblaufdieserZeitihrenEigentümernzurück¬
gegebenwerden, nur müssensie durchausan Nichtjuden(Ismaeliten)verkauftwerden und muß diese Formalitätim Laufe des nächsten
Sommers vollzogen werden. Ich habe über diese Frage schon
früher eine größere Abhandlung geschrieben, jedoch hatte diese
Abhandlung nur einen theoretischen Zweck; ohne daß ich mit
meiner individuellenAnsicht in die Praxis hätte eingreifen wollen.
Als ich aber jetzt das Schreiben meiner geliebten Freunde, der
berühmten Gaone, Oberrabbiner Israel Josua von Kutno, Ober¬
rabbiner Samuel Mohilewervon Bialystock und Rosch Beth Din.
Samuel Sanwel in Warschau, erhaltenhabe, in dem sie in vver-
nünftigerund milderWeise dieses Problemslösenund an michdie
Anfragerichten, wie ich über diese Lösung denke, gereichtes mir
zu einer wahren Freude, zu erfahren, daß ich in dieser Angelegen¬
heit nicht alleinstehe. Ich nehme deshalb Veranlassung, meine
anderweitigbegründetetheoretischeAnsichthiermit für die Praxis
nach der obigenWeisung_zu empfehlen. Es wäre natürlich gut,
wenn es möglichsein sollte, daß die schwerenArbeitenin Feld und
Garten von Nichtjudenverrichtetwerden, jedoch werdenwir wegen
der armen Leute, die nicht imstande sind, fremde Arbeitskräfte
zuengagieren, mit unserenFreunden, den obengenanntenRabbinen,
beraten, wie man den VorschriftenGenügeleisten kann* ohne die
Interessen der Menschen und des HeiligenLandes zu gefährden.
Mögees uns gegönnt sein, in Freuden nach unseremLandezurück¬zukehrenund die Vorschriftender Schmittahmit all ihren Einzel¬
heiten zu beobachten. Es sei ausdrücklich bemerkt, daß dieser
Dispenssich nur auf das Jahr 5649 und nicht auf die zukünftigen
Schmittahjahrebezieht. Für die zukünftigenSchmittahjahrewird
es notwendigsein, einen neuen Dispensin Erwägung der Sachlage
und nach den obigen Prinzipienzu erlassen.

Gez. Isaak Elchanaan, Kowno
P. S. Der Verkaufsvertragkann bei dem Beth Din Jerusalem

und mit dessen Einwilligung in Obereinstimmungmit der von
meinenFreunden angegebenenForm abgefaßtwerden.

: Gez. Isaak Elchanaan
Kowno , 3. Adar 5648.

Zweites Schreiben des Oberrabbiners
Isaak Elchanaan , Kowno

An den Freund Gottes und den Freund des Hauses Israel,
meinen lieben etc. SamuelMohilewer, Oberrabbinerin Bialystock.Friede und Heil! Ich habe Ihr wertes Schreibendurch unsern
Freund, den GelehrtenJakob Bachrach, erhalten. Meine Ansicht
habe ich bereits in dem Schreiben, das ich Herrn Bachrachüber¬
reichte, niedergelegt. Ich wußte aber bisher nicht, ob hoch andere
Autoritäten unserer Zeit meinemDispenszustimmen, insbesondere
nachdemman mir von dort (Palästina) die Mitteilunggemachthatte
man sei dort anderer Ansicht. Ich zögerte daher, mit meiner
persönlichenMeinung in die Öffentlichkeitzu treten, aber nach
EmpfangIhres Schreibens hielt ich es für notwendig, aus meiner
Reservezu treten und die Angelegenheitin demSinnezu erledigen,
wie ich es in meinemBriefe, den ich Herrn Bachrachüberreicht
habe, genau erkläre. v -

Bezüglich der armen Kolonisten, von denen Sie in Ihrem
Schreiben sagen, sie seien nicht imstande, fremde Arbeiter zu
mieten, fehlen mir noch die Einzelheiten, die notwendigsind, um
über diese Sache ein entscheidendesUrteil abzugeben, besonders
da noch Rabbinen vorhanden sind, die unsem Dispens zu be¬
kämpfen gedenken. Wir müssen daher die Frage wegen der
persönlichenArbeitnochgenaueruntersuchen; dazuhabenwir noch
Zeit genug, und hoffentlichwird es uns gelingen, in irgendeiner
Weise diese Schwierigkeitzu beseitigen. Es kommt noch die
Frage wegen der Regierungsabgabendazu. Als ich meine tal-
mudistischeAbhandlung über diese Frage verfaßte, glaubte ich,
gestützt auf manche Berichte, die mir aus Palästinazugekommen
sind, daß die Kolonisten, wenn die Arbeiten eingestelltwerden
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auch von der Zahlung der Abgaben befreitseien. Nun aber hat
mich unser Freund, der GelehrteJakob Bachrach, über diese An¬
gelegenheitengenauunterrichtetund mirden Nachweiserbracht, daß
ich in einem Irrtum befangen war. Ich iriuß mich deshalb noch
genau über diese Angelegenheitinformieren. Gott stehe uns bei,
daß wir bei dieser halachischenFrage das Richtige treffen, und
möge Seine Gunst die Kolonisationdes HeiligenLandes fördern,
daß wir es noch erleben, seine Herrlichkeitzu schauen.

Mit besten Grüßen und in der Hoffnung, das Auflebenunseres
Landes mit Freuden begrüßen 2u können und die Erfüllung der
Gebote des Schmittahjahreszu erlebenusw.

Kowno , 3. Adar 5648. gez. Isaak Elchanaan
Drittes Schreiben des Oberrabbiners

Isaak Eschanaan
An meinenFreund, den berühmtenGaonusw. SamuelMohilewer

Oberrabbinerin Bialystock.
Friede und Heil! Ich teile Ihnen hierdurchmit, daß ich vom

OberrabbinerSamuelSalant aus Jerusalem eine Nachricht erhalten
habe, daß-ein HerrDr. Goldberg, Bevollmächtigterdes Philanthropen
(Rothschild) von Paris in Jerusalemeingetroffenist, um einen Ver¬
kaufskontraktfür das Schmirtahjahrbeim Beth Din dort abfassen
zu lassen, und daß er, der OberrabbinerSalant, sichweigere, diesen
Kontraktabfassenzu lassen, weil nach seiner Ansichtein Kontrakt
beim Beth Din, der nicht durch die nichtjüdischenGerichte be¬
stätigt worden sei, keine Gültigkeithabe. Darauf habe ich ihm
geantwortet, es sei vollständiggenügend, daß diese Formalität bei
einemjüdischenGerichtvollzogensei, wie ich es bereits in meiner
Broschüre in ausführlicherWeise begründet habe. Nach Beant¬
wortung dieses Schreibenserhielt ich wieder neue Briefe von den
Rabbinen des Kolel Poruschim und des dortigen' Beth Din mit
siebzehnUnterschriftenvon Leuten, die in lärmenderWeise gegen -
meinenDispens protestieren und sich in Strafpredigten ergehen.
Sie behauptenauch, es komme bei Beobachtung der Schmittah-
gesetze gar keineExistenzfragein Betracht, im Gegenteil, das Wohl
des Landes und des Kolel erheische sie. Sie schreiben dies mit
vielenWorten und erheben gegen mich große Anklagen, die ich
unerwidertgelassenhabe.

Heute gelangtean mich wieder ein Schreibendes Herrn Dr.
Goldberg, der mich um Rat bittet, wie er es eigentlich machen
soll, da man sich dort weigert, den Dispens anzuerkennenund im
Gegenteil ein Verbot gegen die Früchte des Schmittahjahreser¬
lassen hat, sowie gegen die Arbeit der nichtjüdischenArbeiter
mit strengenWarnungeneifert, daß man sich nicht auf irgendeinen
Dispens verlassen soll, wie sie es gewöhnlich machen. Außer¬
dem teilt mir Herr Dr. Goldberg mit" daß der Beth Din der
Aschkenasimkeinen Kontraktaufnehmen will und darauf besteht,
der Kontrakt solle nur nichtjüdischenGerichten zur Bestätigung
vorgelegtwerden, der BethDin der Sefardim hingegen sei gerne
bereit, den Kontraktabfassenzu lassen und ihn als gültig anzuer¬
kennen. Infolgedessenfragt mich der obengenannteDoktor, ob es
uns, denAschkenasim, gestattetsei, bei demBethDin der Sefardim
Kontraktezu machen. Ich habe diese Briefe bis jetzt noch nicht
beantwortet, denn augenscheinlichwird dort ein großer Streit über
diese Frage entfacht Ich fühle mich auch tief gekränkt und habe
diese Dinge gar nicht voraussehenkönnen. Die Protestierenden
berufensich auch auf den GaonRabbiJehbschua Leib (aus Brisk),
er hätte sich ihnen auch angeschlossen. Sie entstellen dabei die
Schilderung, die in unserm Dispens über die Sachlage gegeben
worden ist, und behaupten, es sei keine Spur von Not vorhanden.
All dies ist in einer streitsüchtigenund skandalösen Form von
ihnen breitgetretenworden.

Ich teile Ihnen dieses mit und bitte Sie um Ihre Antwortund
auch um .eine Mitteilung darüber, was unser Freund, der Gaon
RabbiJosua aus Kutno, erwiderthat denn ich vermute, daß auch
Sie diese Briefebekommenhaben. Die Sache macht mir sehr viel
Kummer. Mögesich Gott erbarmenund uns dieFreudeZionsund
Jerusalemsschauen lassen.

Mit den besten Wünschenzum bevorstehendenFest usw.
gez.: Isaak Elchanaan

P. S. In meinem Schreiben, das ich Ihnen durch die Ver¬
mittlung unseres gelehrten Freundes Jakob Bacharach gesandt-
habe, schrieb ich deutlich, daß dieFrage wegenpersönlicherArbeit
der ärmeren Kolonistennoch einerUntersuchungbedürfe, daß hin¬
gegen die Verrichtungder Arbeit durch nichtjüdischeArbeiter mit
aller Bestimmtheitgestattet werden könne. ' Auch dagegen wird
dort in stürmischerWeise mit Übertreibungen und argen Ent¬
stellungenProtest erhoben, ohneRücksichtauf den wahrenWortlaut
meinerBriefe. Möge sich Gott erbarmen, unser Elend einsehen,
uns stärken und den Weg der Wahrheitund des Friedenszeigen.

Kowno, 4. Siwan 5648. Ihr Freund usw.

Die Juden im „ Block "
Die preußischenLandtagswahlenwerden am 3. Juni stattfinden

und darüberentscheiden, ob nach wie vor in PreußeneinWahlrecht
mitVorrechtenfortbestehenoder aber eine eingehendeWahlreform
stattfindensoll. Alle Parteien sind ferner darüber einig, daß es
von dem Ausfall dieser Wahl abhängt, ob in Preußen eine
liberalisierendePolitik gleich der im Reiche beginnen oder aber
das bisherige Obergewicht des östlichen Konservativismusdie
Regierungsmaßnahmenbestimmenwird. Denn selbst eine innerlich
fortgeschritteneRegierungkann Reformennicht aufoktroyieren, sie
muß der Stimmung des Landes Rechnung tragen. Mit einem
Parlament in dem den vereinigten Konservativen nur wenige
Stimmen zur absoluten Mehrheit fehlen, ist eine liberale Politik
unmöglich. Die Wahlen müssen also wenigstenseinen Ruck nach
links bringen, wenn eine neue Politik inauguriert werden soll.
Möglichist dieser „Ruck" gewiß, habenwir doch in den Konflikts¬
jahren trotz des Dreiklassenwahlrechtseine liberaleMehrheit im
Abgeordnetenhausegesehen. Aber sehr zweifelhaftbleibt, ob die
Bevölkerungsich zu einer wirklichenergischenTat wird aufraffen
wollen. Wir glauben es kaum. Vielleichtwerden die Parteien der
Linken ein oder zwei Dutzend Mandate gewinnen, weil der
Regierungsapparatdiesesmalneutral bleiben soll. Und das wird
zu einer mäßigenVerbesserungdes Wahlrechtsgenügen. Aber zu
einer wesentlichen Verschiebung in den Machtverhältnissender
Parteien wird es schwerlichkommen, denn allen Reden zum Trotz
wünscht in den Kreisen von Bildung und Besitz, die bei der
preußischenWahl den Ausschlag geben, eigentlichkaum jemand
ehrlich das Reichstagswahlrechtfür Preußen. Natürlich nicht die
Großgrundbesitzer. Aber auch nicht die größeren Industriellen, die
mit den Arbeiterheerenim ständigen Kampfe liegen und ihnen
schwerlich freiwillig parlamentarischenEinfluß gönnen werden,
nicht die größeren Kaufleute und nicht die Kleinbauern. Jedes
simpleStammtischgesprächund jede Versammlungschafft darüber
Klarheit Bis weit in die Kreiseder freisinnigenVolksparteihinein
lehnt man dasReichstagswahlrechtab, und nichtganz mit Unrecht.
Ein wirklichesInteresse am Stimmrecht der breiten Masse haben
nur Zentrum und Sozialdemokratie, die allein der Menge sicher
sind und daher für möglichst umfangreicheBeteiligung derselben
an der Politik eintreten. Für die liberalenParteien hat dagegen
das allgemeine und gleiche Stimmrecht noch immer erhebliche
Mandatsverlustegebracht Sie sind ihrer ganzen Entstehung und
Konstruktionnach Parteien der Weltanschauungund können daher
beim Werben um die Gunst der Besitzlosennicht die Konkurrenz
der radikalenParteien aushalten, die an die materiellenInstinkte
appellieren.

InnerhalbdieserMehrheitder Parteien, die — offeneingestanden
oder heimlich — das Reichstagswahrechtfür Preußen ablehnen,
stehen in- ihrer politischen Naivität die Juden als Wahrer des
demokratischenPrinzips. Treu, ehrlichund verständnisvollkämpfen
sie für die „Volksrechte". Wer sind die Rufer im Streit? Die
Frankfurter Zeitung und das Berliner Tageblatt, — die beiden
Zeitungen, die als typische „Judenblätter" gelten. Das Tageblatt
versichert täglich, das Reichstagswahlrechtmüsse erkämpftwerden,
„und wenn der Block in Stücke ginge". Aber die Parteiführer
denken ganz, ganz anders. Die Macht ist süß, man darf eben so -
tun, als ob man selbst ein wenig daran beteiligtwäre. Dann liebt
man die miseracontribuensplebswirklichnicht so, um ihretwegen
sich mit derRegierungzu überwerfen, — und ein jeder weiß, daß
die Wähler nicht mitgehenwürden, wenn man allzu hastig das
forderte, was innerlich der behäbige Kleinbürger gar nicht will.
Und schließlich, — die zermorschteLinke hat gar nicht mehr die
innerlicheKraft, vorzugehen, wenn der Regierungsapparateinmal
wieder gegen sie arbeiten sollte. Unddarum bleibt sie friedlichim
Block und begnügt sich mit kleinenReformen. Die Juden täten
gut es ebenso zu mächen und die Rolle der Rufer im Streite
andern abzutreten.

Das allgemeinegleicheWahlrecht ist für uns absolut wertlos
und sogar gefährlich. Wir haben gar keinInteresse daran, daß die
durchweg antisemitischgestimmte Masse ausschlaggebend" wird.
Niemandwird glauben, daß es uns unter demallgemeinengleichen
Wahlrecht gelingenwürde, 6 oder 8 jüdische Abgeordnete wie
jetzt in den Landtagzu bringen. Sie würden schnell verschwinden
und der Landtag so judenrein werden, wie es der Reichstag ist
und vorläufigbleibenwird. (Man verzeihe uns, wenn wir Herrn
Singer nicht als VertreterdesJudentumsanerkennen.) DieMöglich-
keit Juden zu wählen, beruht für uns nur auf dem Einfluß, den
Bildungund Besitzverleihen, denn nur so kann diewinzigejüdische
Minoritätein Machtfaktorsein. Sie sinkt zur Bedeutungslosigkeit
hinab, wenn die Stimmen gezählt, nicht aber gewogen werden.
Nun ist es ja richtig, daß die HerrenWolff, Peltasohn, Aronsohn



keine idealen Vertreter unserer Interessen sind. Aber einmal
können im Laufe der Zeit an ihre Stellen geeignetereJuden treten,
und dann wird man zugeben müssen, daß z. B. Herr Kassel, sich
zu wiederholtenMalenenergischunserer Interessenangenommenhat.
Und das war sehr, sehr nötig! ' Ohne jüdischeVertretungimAb¬
geordnetenhaus würden wir hei der Beratung des Schulgesetzes,
des Justizetats usw. recht schlecht abgeschnittenhaben. Sind die-
Erfolgeauch keine überwältigendengewesen, so ist doch größerer
Schaden glücklichverhütet worden.

Es ist aber auch garnicht unser Interesse, daß an der Wahl¬
rechtsfrageetwa der Block zerbricht. Es ist uns höchst schädlich,
dauernd in der Opposition zu sein. Daß uns die Massen nichtfördern, darüber muß wohl auch dem blindesten bei der letzten
Reichstagswahl Licht aufgegangen sein. Radikal-Liberale und
Sozialdemokratenhabensich, allenfreiheitlichenPrinzipienzumTrotz,'mit den Antisemitenverbunden, wo es ihr Vorteilerheischte.. Und
wirklichen Einfluß auf die Regierung werden die Radikalen auf
lange Zeit hinaus nicht gewinnen, uns also nichts nützen- können.
Dagegen ist die Regierungfür Unterstützungempfänglich, und ihr
Wohlwollenist für uns von größter Wichtigkeit. Schließlich ver¬
gibt sie allein und nach iĥ em Gutdünken die Beamtenstellen,
arbeitet die Gese:zentwürfe aus und. handhabt die Verwaltungs¬
praxis. Ist es verständig, aus Prinzipiengründenden ständig zu
bekämpfen, von dem man doch Förderung erhofft? Wer von uns
stärkt denn seine Gegner, warum also sollte es die preußische
Regierungtun? Bleibenwir imBlock, so hat dieRegierungInteresse
an unserer Förderung, andernfallsauch nicht das allergeringste.

Dagegenhöre ich nun bereitsdenEinwand, daß ich eine öde
Nützlichkeitspolitikverteidigeusw. Ganz recht, das tue ich auch.
Rings um uns her treibtJedermann-die PolitikseinerInteressen, und
er ist auch berechtigtdazu, solange er nichtdieGesamtheitschädigt.
Weshalb nicht wir? Unsere Lage ist eine viel schwierigere als dieder andere1 Klassen und Rassen im Staat. Uns fehlt die wirt¬
schaftlicheGemeinschaftund die örtliche Geschlossenheit. Es ist
also für uns doppelterAnlaß gegeben, unsere Interessen, die der
beschränktenund zersplittertenMinderheit, zu betonen. Wir können
das mit um so besserem Gewissen, als wir niemand zuleide,
lediglichfür unsere stets bedrohte bürgerliche Stellung, also für
die Sache der Gerechtigkeiteintreten.

Natürlichmeine ich nicht, daß wir den Fortschritt bekämpfen
und etwa die konservativ-agrarischeMehrheitstützensollen. Unser
Platz ist auf der Linken. Aber nicht bei den"Wahlrechtsstürmern,
sondern bei denen, die gemäßigt und innerhalbdes Blocks für die
liberalereLeitungder öffentlichenAngelegenheiteneinstehen. Gelingtes bei den Wahlen die Machtverhältnissesoweit nach links zu
verschieben, daß einPluralwahlrecht, wiees dieRegierungvermutlich
vorschlagenwird, an die Stelle des Dreikiassenwahlrechtstritt, so
ist uns damit sehr gut gedient. Sturmböcke der Radikalenzu sein,
haben wir keinerleiVeranlassung. NachgetanerArbeitwürde man
uns freundlich lächelnd beiseite schieben, denn in der . Politik
gibt's keine Dankbarkeit, —niemandhat das öfter erfahrenals wir.

Da aber, wo man an uns ein eigenes und deshalb dauerndesInteresse nimmt, sollen wir wirken. Weshalb treten unsere Ge¬
sinnungsgenossennicht in den Kreisen mit starker jüdischer Be¬
völkerung an die Kandidaten heran und verlangen von ihnen
Stellungnahme zur Judenfrage und zum Zionismus? In England
hat man mit diesem Vorgehengute Erfolgeerzielt. Insbesonderein
PosenundSchlesienbrauchendie deutschenKandidatendie jüdischen
Stimmen dringend, und sie würdendaher leicht zu beeinflussensein.
Man sollte auch versuchen, ob nicht in einem der Wahlkreise, wo
den Juden ein Kandidat herkömmlichzugestanden wird, ein uns
nahestehenderMandatsbewerbergefundenwerden könnte. Es gibt
für unsWichtigereszu tun, als extreme Wahlrechtsänderungenzu
fordern, und jetzt, wo dieWahlen vor der Türe stehen, sollte man
den Augenblicknicht versäumen. Eine gleichgünstigeGelegenheit
zur Gewinnungvon Einflußwird auf Jahre hinaus nicht wieder¬
kehren, sorgen wir, daß sie nicht ungenützt vorübergehe.

_ Dr. Friedemann

Die jüdische religiöse Kunst
(Eindrückevon der DüsseldorferAusstellung)

Von N. Sokolow
I.

Ein überaus farbenprächtiges , abwechslungsreiches
Bild bietet sich in den Räumen des Kunst - Gewerbe¬
museums in Düsseldorf unsern Äugen dar : die „Ars
sacra " der Juden . Alles , was mit dem Judentum irgend¬
wie zusammenhängt , und was in künstlerische Form sich

kleidet , — alles , von der großen Synagoge bis zum
kleinen Chanukakreisel , von der heiligen Thorarolle bis .
zum unbedeutendsten Erinnerungsblatt für die Toten
zeitgenössischer ') Art ! Natürlich steht die Synagoge , ihr
äußerer Bau und ihre Inneneinrichtung in erster Reihe .
Die verschiedenen Bauarten der Synagogen werden in
einer reichhaltigen und vielseitigen Sammlung photo¬
graphischer Abbildungen und Zeichnungen alter und
neuer Synagogen vorgeführt . Es wäre zwar verlockend ,
aber ziemlich kostspielig und schwierig , anstatt der
Abbildungen größere architektonische Nachbildungen
von Synagogen auszustellen . Eine spätere , allgemeinere
Ausstellung dürfte sich vielleicht an eine solche Aufgabe
heranwagen ; die jetzige leistete genug , indem sie bahn¬
brechend wirkte und konnte schließlich nicht aus diesem
Rahmen heraustreten .

Wenn sich eine Reihe von Sammlern und Kunst¬
freunden zusammentut , um eine Ausstellung zu veran¬
stalten , wie dies z. B. in London 1884 "-") und 1906 =*) bei
den dortigen jüdischen Ausstellungen der Fall war , so
wurden eben die Mittel ganz diese « speziellen Zweck
angepaßt . Man sammelte von vornherein nur das An¬
schauliche , das Prägnante und Effektmachende , öder
wenn man sehr wählerisch war und einen feineren Ge¬
schmack hafte , so war ja immerhin auch nur das ein¬
malige Demonstrieren der Zweck . Ganz anders hin¬
gegen ist es bei Museumsausstellungen , wo nicht für
eine Ausstellung oder unter dem Gesichtspunkte irgend¬
einer Ausstellungsmöglichkeit , sondern das reine
Sammeln für theoretische und praktische Zwecke be¬
trieben wird . Wenn eine solche Institution einmal ihren
Besitz — im gegebenen Falle ist es nicht der ganze
Besitz — ausstellt , so darf man an ein solches Werk
nicht den Maßstab der gewöhnlichen Ausstellungen
legen und auch nicht auf einen Augenblick die Tatsache
außer acht lassen , daß nicht das dekorativ -momentane ,
sondern das beständige , pädagogische Moment hier be¬
stimmend war ,-und daß der Zweck der Ausstellung nicht
in der Ausstattung eines Schaustückes für ein einziges
Mal , sondern , in dem _ populärisatorischen Bestreben
besteht , eine größere Öffentlichkeit damit bekannt zu
machen , was die bestehende Gesellschaft im großen
und ganzen besitzt , wie bis jetzt gesammelt worden
ist — das „Wie " ist wichtiger als das „Was " — und
wie die Gesellschaft weiter zu sammeln gedenkt ;

Es ist eine jüdisch -religiöse Ausstellung in dem
Sinne , daß sie nicht .einer profanen Augenlust frönt .
Was man als eine spezifisch -jüdische Anschauung , noch
allgemeiner als eine semitische , im Gegensatz zur helle¬
nischen Anschauung betrachtete , daß das innere Sein
wichtiger ist als der glänzende Schein 4) und was

') Die meisten dieser Blätter wurden in westeuropäischen
Ländern, wo der „Kaddisch"- und „Jahrzeif -Kultus sich einer be¬
sondern Pflege erfreute, gedruckt. «

2) Diese Ausstellung führte den Namen: „Jewish Historical
Exhibition". Im II. Jahrgange meines „Ha-Assif" (1886) brachteich einen ausführlichenBericht nebst Illustrationenüber dieseAus¬
stellung, zu dem mir der seligeF. D. Mocattodas Materialgeliefert
hat (Ha-Assif, p^216, Warschau 1886). Infolge dieser ersten aus¬
führlichenAbhandlungin hebräischerSpracherdie in dem Jahrbuche
erschienen ist, das seinerzeit eine so ungeheure Verbreitungwie
kein anderes Buch der .neuhebr. Literatur erreicht hat, wurden aus
osteuropäischenLändern, wie MocattoimJew. Chron. (1888, Nr. 15)
mitteilte, mancheKunstgegenständevon hohemWert den Sammlern
nach London geschickt.

3) Sie hieß schlechtweg: Jewish Exhibition und war viel¬
seitiger und größer, aber weniger systematischals die von 1884.

*) Renan: Le Semitisme, Paris 1S76, p. 14.
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irrtümlicherweise als eine kunstfeindliche Richtung aufge¬
faßt worden ist , kommt bei dieser Ausstellung voll und
ganz zur Geltung . Man lernt hier eine keusche Kunst
kennen , eine Kunst ohne kokette Sentimentalität und ohne
affektiertes Pathos , eine Kunst , in der man nicht unter -,
sondern aufgehen kann . Und doch ist diese Kunst ebenso ge¬
fühlsselig und schönheitsbegehrend wie jede andere . Arm ,
bescheiden , aber in ihrer Traurigkeit stolz und stark , schöpft
sie wie jede andere Kunst vom Quell des Schönen ] Diesem
Grundcharakter entsprach auch die Art und Weise , in der
die Ausstellung aufgebaut und 'eingerichtet worden ist .

groß , imposant und dauerhaft , die des Lehrhauses
bequem , geräumig , nur der Zweckbestimmung ent¬
sprechend . Deshalb haben sich viele alte Synagogen ,
hingegen sehr wenige alte Lehrhäuser erhalten . Die Syna¬
goge wurde fest gebaut und wenig benutzt , das Lehr¬
haus — schwach gebaut und viel benutzt . Dazu kommt
noch der Umstand hinzu , daß die Einschränkung des
spezifisch -jüdischen Lebens in den westeuropäischen
Ländern dem Lehrhaus fast ganz den Boden entzogen
hat . Kulturhistorisch war der Einfluß des Lehrhauses
mit seinen tummelnden Mrnianim 0), mit seinen frommen

AUS DER AUSSTELLUNGFÜR JÜDISCHEKUNSTIN DÜSSELDORF

Die synagogale Abteilung mutet ganz altväter¬
lich-historisch an . Hier herrscht Stimmung . Ein kleines
Städtchen taucht vor mir auf , ein Marktflecken , nur
wenige Straßen . Da war die Synagoge , dort das Lehr¬
haus (Beth -ha-Midrasch ). Modern nennt man diesen Platz
Tempelbezirk , im Volksmunde hieß er Schulhof . Modern
heißt es : hier konzentrierte sich das religiöse Leben ; im
Grundewares das ganze Leben , das Reine und Adelige , das
Geistige und Herzliche vom Leben , das sich hier konzen¬
trierte . Jede Gemeinde mußte eine Synagoge haben . Sie
hatte auch ein Lehrhaus , wo man nicht nur betete , sondern
auch studierte usw . Die Synagoge war streng , das Lehr¬
haus populär 5). Die Architektur der Synagoge war

5) Die Vorschriftenbezüglichder Lehrhausweihe sind auch viel
milder als diejenigen, die" sich auf die Synagoge beziehen.
Maimon., HilchothBeth-ha-Knesseth, Kap. 3.

Brüderschaften 7), mit seiner Jeschiwa s), mit seiner Ge¬
selligkeit und seinen Unterhaltungen 0) viel größer als
der der Synagogen . Aber das sind Dinge , die sich
nicht in anschaulich -künstlerischer Form verkörperten
und die man deshalb dem schauenden Auge nicht vor¬
führen kann . Ich bin mir dieser Schwierigkeit vollständig

°) In Wilna, im Lehrhause des Qaons R. Elia (im Volksmunde:
des ChassidsBet-ha-Midrasch) lösen sich die betenden Ge¬
meindender Reihe nach ab. Dieser Brauch existiert auch in
vielen anderen Lehrhäusern:

7) Die Brüderschaften(Chewroth) haben in manchenOrten ihre
festen Plätze, besondersfür die Vorträge.

8) Die höhere Schule für Talmudjünger.
9) Im Lehrhausetummelnsich die „Orchim" (fremdeWanderer),

besondersdie intelligenteren. Der „Beth-ha-Midrasch" hat seine
Wundersagen, seine Kauserien, seine Witze und auch seine
„politischenGespräche".
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bewußt , und doch erachte ich es für wichtig, daß man
fernerhin auch dem Lehrhause , eben weil es eine in
vielen Orten verschwindende Institution darstellt , eine
größere Aufmerksamkeit zuwende . In den osteuro¬
päischen Ländern sind noch viele Lehrhäuser vorhanden ,
darunter sind freilich wenige , die ein höheres Alter auf¬
weisen könnten , aber diese wenigen müßten in Ab¬
bildungen festgehalten werden . Auch die nicht sehr
alten sind , wenn wir uns auch nur auf die Form be¬
schränken , reich an Eigenart . Die Inneneinrichtung
eines „Beth -ha-Midrasch " umfaßt Gegenstände , die in
einer Synagoge nicht zu finden sind , wie z. B. Bücher¬
schränke , Tische und Bänke fürs Lernen . Ich zitiere
ein einziges Beispiel . Wir besitzen eine große Anzahl
von Photographien , die uns das Innere irgendeiner
Synagoge in einer kleinen westeuropäischen Stadt , und
nicht nur das Innere , sondern zuweilen auch eine
Gottesdienstszene , darstellen . Wie sieht es in einem
großen „Beth -ha-Midrasch " , etwa in einer „Jeschiwa "
wie Woloshin 10) aus , wo Generationen von Rabbinern
und Gelehrten erzogen worden sind ? Das wäre auch
vom Standpunkte der Formenbeobachtung , der an¬
schaulichen Gestaltung spezifisch -jüdisch gestalteten
Schaffens — wir können auch beim Ausdruck „Religion "
bleiben , trotzdem dieser Ausdruck kaum alle Begriffe
des jüdischen geistigen Lebens deckt — von unge¬
heurem Interesse .

Hier erstreckt sich ein sehr aussichtsreiches , wenn
auch nicht leicht erreichbares Feld für künstlerische
Forschung . Ich . täusche mich über die Hindernisse
nicht hinweg . Es ist leichter, eine alte Synagoge , etwa
in Casale Monferrato oder in Ferrara , die auf dem
Wege touristischer Streifzüge liegt , als das Innere der
Jeschiwa in Mir 11), das ganz abseits liegt , zu photo -
graphieren . Es ist auch nicht leicht , das noch Lebende ,
das sich naturgemäß den Blicken außenstehender Be¬
obachter entzieht , richtig anzupacken . Man muß zu
diesem Zwecke mehr in das Innere zu dringen ver¬
suchen , mehr Zusammenhänge mit dem Volkstümlichen ,
mehr geistig -literarische Verbindungen schaffen . Ich
will dabei zugeben , daß eine alte Synagoge in einem
italienischen Städtchen architektonisch interessanter als
sämtliche Jeschiwot Rußlands , Galiziens und Ungarns
sein können . Aber erstens sind die architektonischen
Besonderheiten auch bei alten Synagogen nicht immer
vorhanden , und zweitens kommt ja das Künstlerische
auch in andern , intensivem Formen zum Ausdruck .

Ich kenne so ungefähr sämtliche jüdische Kunst¬
sammlungen , aber eine so reichhaltigeKollektion von
Synagogenabbildungen , wie die Düsseldorfer , dürfte ,
so viel ich weiß , nirgends existieren . Daß die Frank¬
furter Gesellschaft und , um die Sache beim richtigen
Namen zu nennen , Herr Direktor Frauberger, in
Deutschland alles aufgenommen und gesammelt hat
und weiter zu sammeln bemüht ist , ist ja natürlich .
Aber auch Italien ist sehr stark und der Orient
ziemlich bedeutend vertreten . . Ich .war angenehm über¬
rascht , auch die Abbildungen der HolzsynagogenPolens
zu finden . Ich kenne die Synagoge in Nasielsk und
habe seinerzeit meinem verehrten Freund Herrn

10) Ein kleines Städtchen im Gouv. Wilna, wo vor ungefähr 100
Jahren Rabbi Chaim, einer der Schüler des WilnaerGaons,
eine Jeschiwabegründethat.

M) Ein kleines lit. Städtchen, in deren Jeschiwa Hunderte von
Talmudjüngernstudieren.

Mathias Bersphn manche Notizen über diese Synagoge
gegeben . Er ließ sie dann photographieren , und nun
wandert das Klischee mit den Angaben durch Enzyklo¬
pädien und Zeitschriften . Es ist jammerschade , daß
man dabei stehen geblieben ist und daß man nicht die
polnischen Synagogen weiter erforscht . In ~01kusz , in
Kazimierz (nicht zu verwechseln mit dem Stadtteil
Krakau 's, der diesen Namen trägt ), in Sandomierz u.
a. sind noch merkwürdige Synagogen vorhanden ,
die bis jetzt einer genauen Beschreibung harren . Auch
die Synagogen Podoliens , die einen Festungscharakter
tragen , sind von der Synagogenforschungbis jetzt nur
leicht und oberflächlich gestreift worden . Außer Ostrog ,
Szarogrod , Nierniröw sind noch viele andere interessante
Synagogen in Podolien vorhanden . Man müßte die
Provinz durchqueren und speziell sich in den kleinen ,
abseitsliegenden Orten aufhalten , um das Material zu
sammeln . -

Woran wir auf diesem Gebiete leiden , — das ist
eine gewisse bequeme Stereotypie . Herr Mathias Bersohn
hat einige Synagogenabbildungenin den Annalen der
Krakauer Jagiellon 'schen Akademieund dann in Frankls
Monatsschrift veröffentlicht , — und dabei ist es ge¬
blieben . Herr Bersohn hat das Seinige geleistet , nun ist
er infolge seines -hohen Alters nicht imstande , seine
Arbeit fortzusetzen ; da müßten doch jetzt neue Kräfte
einspringen . Davon hört man vorläufig nichts : immer
die Bersohnschen Synagogen , vom seligen Kauffmann
neu erwähnt , in der ,.„Jewish Encyclopedia " neu abge¬
klatscht . So ist es auch mit den Synagogenüberresten
Spaniens . St . Maria la . Bianca haben wir schon alle
gesehen . Herr Levy in Sevilla erzählte mir , es seien
noch andere Überreste vorhanden . ' Man müßte lange
Reisen machen , um sie zu finden , oder um sich davon
zu überzeugen , ob sie überhauptexistieren . Portugal ist
noch ganz unerforscht ; es dürften aber auch dort noch
Synagogen , die in Kirchen umgewandelt worden sind ,
vorhanden sein .

Selbstverständlichtreffen diese anspruchslosen Be¬
merkungen weder die Frankfurter Gesellschaft , noch
die Ausstellung , die das Menschenmöglicheauf diesem
Gebiete getan und so viel zusammengebracht hat , daß
man eine wahre Lust empfindet , in den Räumen herum¬
zuwandeln und jedes Stück zu studieren . Aber als An¬
regungen für ein weiteres Arbeiten werden vielleicht
diese Notizen einiges enthalten , das eine gewisse Wirkung
haben mag .

Im Synagogenbau finden wir die Einflüsse aller
Kulturen , aller Stilarten , aller äußeren und inneren Ver-
hältnisse der Judenschaft im allgemeinen und der Ge¬
meinden im besondern . Die Juden haben keinen
speziellen , eigenen Baustil geschaffen . Aber eine Tendenz
zu selbständigem Schaffen bestand . Beweis : die Bau¬
art in Andalusien , die man " als die arabisch -jüdische
bezeichnet . Die Juden schufen in der Diaspora nicht
aus sich heraus , sondern blickten entweder nach eignen
antiken , oder nach fremden zeitgenössischenVorbildern .
Da die eignen antiken Vorbilder sehr spärlich und die
fremden zeitgenössischennicht schlechtweg nachgeahmt
werden durften , so entwickelte sich ein gewisser Kreis
von Mustern , der eine große Mannigfaltigkeit umfaßt
und trotzdem in einem Rahmen einer zwar veränderlichen ,
aber doch durch gewisse eigne Merkmale bedingten
Eigentümlichkeit bleibt .

So verschieden auch die Synagogen sein mögen ,
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man erkennt doch die meisten von ihnen schon an
ihrem äußeren Bau . Sie sprechen nicht aufdringlichdie
d̂eutliche Formensprache der Stylsymbolik , aber sie
wirken durch ihren spezifischen , ruhigen , ernsten , mehr
durch die Abwesenheit des Komforts und der Zeichen ,
als durch deren Vorhandenseinbezeichnenden Rhythmus ,
daß sie dem einzigen ewigen ; geistigen Gott geweihtsind .

Dieser Teil der Aussteifung ist illustratorisch die
höchste Leistung , die man nach dem Stand dieser
Forschung — auf die Mängel der Forschung habe ich
bereits hingewiesen— fertig bringen konnte . Ich meine
die Ausstellung der Synagogenarchitektur, denn die
Ausstellung der Inneneinrichtung ist schon nicht nur
illustratorisch , aber zu einem großen Teil in naturam
sehr mannigfaltig und belehrend .

Brief aus Galizien
(Von unserm Berichterstatter)

Ein interessanter Prozeß
Vor dem ZionistischenZentralkomiteein Lembergals Partei¬

gericht wurde in verflossenerWoche ein.Prozeß verhandelt, der in
den zionistischenKreisengroßes Aufsehenerregte. Die hebräische
Wochenschrift „Hamizpeh" brachte vor ungefähr zwei Monaten
einen Schmähaitikelgegen den bekanntenhebräischenSchriftsteller
Hurwitz . In diesem Artikelwurde ein von~Hurwitzherrührender
Artikelüber „Haskalaund Chassidismus" im „Ha'OIam" zumAnlaß
genommen, um demVerfasservorzuwerfen, er sei ein Missionarund
wolle durch solche Artikel die Taufbewegungunter den Juden
fördern. In den folgenden Nummern des „Hamizpeh" erweiterte
dessen Herausgeber, M. Lasar , seine Anschuldigungen gegen
Hurwitz dahin, daß dieser ein bezahlter Agent .der Missions-
gesellschaftensei und auch seinen Einfluß in der Organisation
„Sinai", die ebenfallsmateriellvon den Missionsgesellschaftenab¬
hängigsei, zu missionärenZweckenausnutze. Hurwitzklagtedarauf¬
hin gegenLasar vor demLembergerZionistischenZentralkomiteeals
Parteigericht. DenVorsitzin derVerhandlungführteDr. M. Brau de ,
Präsident des Zionistischen Zentralkomiteesfür Galizien; dem
Kollegiumgehörten außerdem die übrigen Mitgliederdes Zentral¬
komitees,dieHerrenIs. Phillip, RabbinerDr..Guttmann, Dr. Rappaport
und B. Jahr an. Klägerund Beklagterwarenbe:de zur Stelle; den
Verhandlungen, die in vollsterÖffentlichkeitstattfandenund mehrere
Tage dauerten, wohnteeinegrößereZuhörermenge, darunterReichs¬
tagsabgeordneterStand und OberrabbinerDr. Ehrenpreis-Sofia, bei.

Die Verhandlungbegann am Samstag den 9. ds., abends8 Uhr,
die erste Sitzung zog sich bis 2 Uhr nachts hin. Die ganze Ver¬
handlung wurde in hebräischerSprache geführt. Zunächst nahm
der KlägerHurwitz das Wort zu einerlängerenAnsprache, in der
er sämtlicheBeschuldigungenLasarsauf das entschiedenstezurück¬
wies und auf die schwere Beleidigunghinwies, die ihm durch die
gänzlich unberechtigtenund unmotiviertenAngriffedes „Hamizpeh"
zugefügtworden sei. SeineAusführungenim„Ha'OIam" seien rein
theoretischer Natur gewesen. Auch sein Gegner Horodetzki,
gegen den er sich in diesem Artikel gewandt habe, habe die
Parallele zwischen Chassidismusund Christentum gezogen. Er
selbst gehöre zu den ältesten ZionistenRußlandsund habe niemals
auch nur andeutungsweise für die Taufe Propaganda gemacht;
niemand, der ihn kenne, vermögezu glauben, daß er einensolchen
Standpunkt einnehme. Er verlangefür die ihmzugefügteunerhörte
Beschimpfungeine schwere Bestrafungseines Gegners.

DerBeklagteLasar erwiderte, daßer alleseineAnschuldigungen
aufrechterhalteund den Wahrheitsbeweis dafür antreten wolle.
Er habe schon aus früherenArtikelnHurwitz, den Eindruckge¬
wonnen, daß dieser missionärenBestrebungennicht fernstehe, der
letzte Artikel habe ihm dieseOberzeugungzur Gewißheitgemacht.

Man schritt hierauf zur Erhebung über den yon Lasar an¬
gebotenenWahrheitsbeweis, der indesvollständigmißglückte . Der
Beklagte wollte als BeweismittelBriefe aus dem Leserkreisedes
„Hamizpeh" angesehenhaben, diedieSympathiederSchreibendenmit
den Angriffen auf Hurwitz zum Ausdruck brachten. Da diese
Briefe aber sämtlich nach Erscheinen der Angriffe geschrieben
waren und irgendwelchestatsächliche Material nicht enthielten,
mußten sie natürlich als Beweisstückevollständig ausscheiden.
Auch andere angeblicheBeweise stellten sich als leere Redereien
heraus, die der eineTeilhaberdes „Hamizpeh" auf einerGeschäfts-
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reise durch Galizien aufgeschnappt hatte und die den Eindruck
aufkommenließen, als ob dasVorgehendes „Hamizpeh" nicht zum
wenigstendem Geschäftsneidgegenüberdem in Galizienstark ver¬
breiteten„Ha'OIam" entsprungensei. Schließlichblieb von allenan¬
gebotenenBeweisstückennur mehr eine Reihe von Briefenübrig,
dieLasarvondembekannten hebräischenSchriftstellerDr. Bernfeld
erhalten hatte. In diesen Briefengibt BernfeldseinerÜberzeugung
Ausdruck, daß Hurwitzund auch der „Sinai" missionäreTendenzen
verfolge. Ausdrücklichbetont er aber, daß keineRede davon sein
könne, daß Hurwitz dafür bezahlt werde. Diesen Teil seiner
Beleidigungenmußte Lasar demgemäß als von ihm frei erfunden
von vornhereinfallen lassen. Im Kreuzverhörstellte er dann noch
allerhand merkwürdige Behauptungenauf, so. die, daß schon die
ehemalige „DemokratischeFraktion" eine versteckte Missions¬
propagandagetriebenhabe usw. usw.

In einer längerenReplikkonstatierteder Kläger Hurwitz , daß
der Beklagte bisher nicht einen einzigen Beweis für seine Be¬
hauptungenerbracht habe. Dievon LasarzumBeweiseangeführten
Artikel des Klägers im „Haschiloach" seien alles andere als
missionärisch. Er habe zwarpessimistischeAnschauungenüber die
Fortentwicklungdes Judentums, deswegen könne man aber doch
nicht von ihm behaupten, daß er die Taufe predige. Hurwitzlegte
sodannan ihngerichteteBriefeDr. Bernfelds vor, in denenBernfeld
zum Ausdruckbringt, daß er in den Artikelndes Klägersirgend¬
einUnrechtnicht findeundsichganz in demkritisch-pessimistischen
Sinne Hurwitz's äußert.

Das Gericht kam zu der Überzeugung, daß von dem ganzen
Wahrheitsbeweisnur.die BriefeBernfeldsals erheblichzubetrachten
seien, und beschloßdemgemäß, Dr. Bernfeld telegraphischzur
Einvernahmevorzuladen.

In der zweitenSitzung am Sonntag den 17. ds. versuchte
Lasar nachzuweisen, daß auch andere Zeitschriftengegen Hurwitz
Stellunggenommenhätten; aber auch dieser Beweisversuchhatte
keinen Erfolg. Nachmittagswurde über das Zeugnis einer Person
verhandelt, dievonLasargeladenwar, umzu beweisen, daß Hurwitz
wirklich als Missionär tätig gewesen sei. Es hatte sich aber in¬
zwischenherausgestellt, daß dieses Zeugnis falsch war.

InderviertenSitzungamMittwochnachmittagwar Dr. Bernfeld
als Zeuge anwesend. Dieser stellte zunächst fest, daß der erste
Schmähartikeldes „Hamizpeh" erschienensei, ehe er von der ganzen
Sache gewußt habe. Er selbst habe schon früher den Eindruck
gewonnen, daßHurwitzchristlicheIdeen propagiere, und habe des¬
wegen mit ihm auch im „Sinai" und „Heatid" gekämpft.
Als er den letzten Artikel von Hurwitz gelesen habe, sei ihm
darin zunächstnichts aufgefallen. Er habe deshalb Hurwitz sogar
beglückwünscht(I). Später erst habe man ihn von dritter Seite auf
die christianisierendeTendenz des Artikels aufmerksamgemacht,
und darauf habe er sich veranlaßt gesehen, Lasar die erwähnten
Briefezu schreiben.

Auf Anfrage des Vorsitzendenerklärte Dr. Bernfeld, daß er
niemalsbehauptet habe, Hurwitzhabe für sein missionäresAuftreten
Geld erhalten. Er habe lediglichzum. Ausdruck bringen wollen,
daß Hurwitzaus idealen Gründen die Juden zum Christentumhin¬
überführenwolle.

Hierauf ergreift Hurwitz das Wort, um die Ausführungen
Dr. Bernfeldszurückzuweisen; er kennzeichnetdas, was mangegen
ihn aus seinemangeblichenVerkehrmit Dr. Fromer, — demfrüheren
Sekretär der Berliner israelitischenGemeinde, der wegen seines
EintretensfürdieTaufeentlassenwurde,—vorbrachte, alsKlatsch. Es
seilächerlich, zu behaupten, daß der„Sinai"Missionszweckeverfolgte.
Vielmehr sei er immer dafür eingetreten, daß diese Organisation
auf national-kulturellemBoden stehe, während Dr. Bernfeld aus
opportunistischenGründen dagegenwar, daß die Sinai-Organisation
im nationalenSinne tätig sei. Es seijächerlich, wenn Lasar die
vom „Sinai" veranlaßte Wellhausen-Übersetzung als Beweis für
seine Behauptungder missionärenTendenz des „Sinai" aufgefaßt
haben wolle, da doch Wellhausen von christlich-orthodoxerSeite
ebenso bekämpft werde wie von jüdischer. Er, Hurwitz, habe
übrigensWellhausengar nicht gekannt und nie gelesen. Vielmehr
haben Dr. Bernfeldund Klausner,ihm dieses Buch als geeignetzur
hebräischenÜbersetzungdurch den „Sinai" empfohlen. Daraufhin
erst sei man dieser Frage nähergetreten und habe mit mehreren
SchriftstellernUnterhandlungenwegen der Übersetzungangeknüpft,
die-sich gleichfalls für dieses Unternehmen ausgesprochenhätten.
Umsomenr sei man dann überraschtgewesen, als plötzlichin der
„JüdischenPresse" ein Angriffgegen diesen übersetzungsplanvon
demselbenDr. Bernfelderschien, derihndochüberhaupterstveranlaßt
hatte(!). AufBefragenhabe dann Dr. Bernfeldseine Handlungsweise
durch die Rücksicht erklärt, die er auf die deutsch-orthodoxen
Kreisezu nehmengezwungensei.
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Zu Beginn der Donnerstagsverhandlungerklärt Dr. Bernfeld ,

daß er bereit sei, seine Verdächtigungengegen Herrn Hurwitz
zurückzuziehen, wenn dieserihm drei Fragen genügendbeantworten
will. Es stellt sich dann aber heraus, daß diese drei so pathetisch
angekündigtenFragen mit der Sache selbst gar nichts zu tun haben,
sondern lediglichinterneVorgänge aus der Redaktiondes „Heatid"
betreffen. Nachdem Hurwitz diese Fragen beantwortet hat, erklärt
Dr. Bernfeld, daß, er eben durch die.Intrigen und unordentlichen
Verhältnissein der Redaktiondes „Heatid" zu seinerMeinungüberdie missionäreTätigkeit des Herrn Hurwitzgekommensei.

In längeren Ausführungen versuchte hierauf der Beklagte
Lasar seine Handlungsweisezu rechtfertigen. Er habe sich als
Herausgeber eines orthodox-zionistischen Blattes für verpflichtet
gefühlt, solchen das Judentum zersetzenden Anschauungen, wiedie des Herrn Hurwitz waren, in der schärfstenWeise entgegen¬
zutreten. Als er dann immer wieder versucht, auch die ehemalige„demokratischeFraktion" in die Debatte zu ziehen, der er ebenfalls
christianisierendeTendenzen unterlegt, wird er vom Vorsitzendenunterbrochen, da man hier nicht über die „demokratischeFraktion"zu Gericht sitze.

Nachmittags folgten die Plaidoyers der beiden Parteien, dienichts wesentlichNeues enthielten.
Freitagnachmittagverkündeteder Vorsitzendedas vom Gericht

nach langen Beratungengefällte
Urteil :

Das vom Zentralkomitee der zionistischen Organisation inGalizien in der Ehrensache des Herrn Schaje Hurwitz in Berlin
gegen Herrn Simon MenachemLasar in Krakau eingesetztePartei¬
gericht hat nach der vom 9. bis 14. Mai 1908erfolgteneingehenden
VerhandlunginseinerSitzungvomlö.Mai1908folgendesUrteilgefällt:

Herr Lasar hat in dem von ihm redigierten Wochenblatte
„Hamizpeh" in den Nummern 7, 11, 12, 13, 14 sowie in dem
„Hayehudy" vom 19. März 1908 mehrfachund wiederholt die füreinenJuden an und für sich und insbesonderefür einenhebräischen
Schriftstellerhöchst entehrende Beschuldigungerhoben, daß Herr
Hurwitz im Dienste der Mission oder in Verbindung mit ihr für
den Abfallder Juden zum Christentumtätig sei.

Das Gericht hat nicht nur die Oberzeugung gewonnen, daß
Herr Lasar für diese seine Beschuldigung keinerlei Beweis
erbracht hat, sondern daß im GegenteilHerr Hurwitz von einer
jeden derartigen Beschuldigungvöllig frei zu sprechen ist.

Das Gericht hat es als außerhalb seiner Kompetenzerachtet,
zu beurteilen, ob und inwieweit die literarischeTätigkeit des HerrnHurwitz in ihrer Gesamtheit oder in ihren einzelnen Teilen
für das jüdische Leben und für die Erhaltung des jüdischenBewußtseinsförderlichoder schädlichist. Das Gericht hat jedoch
anerkannt, daß Herr Lasar als Herausgeber einer orthodox¬
zionistischen hebräischenZeitung sich verpflichtet fühlen mochte,
gegen die Artikel des Herrn Hurwitz in energischerWeise auf¬zutreten und insbesondere dagegen Protest zu erheben, daß der
Artikel des Herrn Hurwitz in dem offiziellenParteiorgan „Ha'Olam"
Aufnahmegefundenhat. Dies durfte jedoch für Herrn Lasar keine
Veranlassung sein, gegenüber Herrn Hurwitz persönliche Be¬
schuldigungen von solcher Tragweite zu erheben. Somit
erachtet das Gericht die von Herrn Lasar gegen Herrn Hurwitz
erhobenen öffentlichen Beschuldigungen als eine durch nichts
begründeteund grundlose Verleumdung .Gemäß dieses schweren Verschuldensbeschließtdas Gericht,
Herrn Lasar folgendeStrafe aufzuerlegen:1. Herr Lasarhat HerrnHurwitzvor demversammeltenGerichte
persönlichum Verzeihungzu bitten.2. Herr Lasar zahlt eine Geldbußevon 200 Kronen für den
Jüdischen Nationalfonds.

3. Herr Lasar hat in der nächsten Nummer des „Hamizpeh"
dieses Urteil an erster Stelle in hebräischerAusfertigung zu ver¬öffentlichen. Herrn Hurwitz steht das Recht zu, das Urteil binnen
vierzehn Tagen auf Kosten des Herrn Lasar je einmal in den Zeit¬
schriften„Ha'Olam", „Hayehudy" und „Tagblatt" zu veröffentlichen.

4. Herr Lasar hat die gesamten Kosten des Verfahrens sowie
die Spesen des HerrnHurwitz im Betragevon 300Kronenzu tragen.Hurwitz und Lasar nahmen das Urteil an. Hierauf erklärte
auch Dr. Bernfeld, daß er seihe Beschuldigungengegen HerrnHurwitz mit dem Ausdrucke des Bedauernszurückziehe.

Politische Agitation der national -judischen Partei
Am 16. und 17. ds. Mts. fanden in mehrerenStädten Galiziens

zahlreichbesuchte jüdischeVersammlungenstatt, deren Beratungenden Zielen und der Taktik der national-jüdischen Politik in Galizien
gewidmetwaren. Das zionistischeZentralkomiteewollte nämlichdas Auftreten des Jüdischen Klubs im Parlament, der eben
jetzt auf ein ganzjähriges Wirken zurückblicken kann, zu einer
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Manifestationfür unsere Partei ausnützen. und veranstaltete daher
überall dort, wo die lokalen Verhältnissedies erlaubten, Bürger¬
versammlungen, in denen folgende Resolution angenommen,
wurde: „Dieversammeltenjüdischen.BürgerdrückendemJüdischenKlub vollstesVertrauenaus und fordern ihn auf, die Interessen des
jüdischen Volkes energisch zu wahren." Gleichzeitigwurden von
allen diesenVersammlungenTelegrammean den Ministerpräsidenten
Beck gesendet, folgenden Inhalts: „Die versammelten jüdischen
Bürger fordern 1. Anerkennung,der Rechte des jüdischenVolks¬
stammesundWahrungder GleichberechtigungundGewissensfreiheit,
verwahren sich 2. gegen jede Verschärfung der Sonntagsruhe als
Eingriffin Gewissensfreiheitund Gewerbsleben." Schließlichwurdenoch von der autonomenLandesverwaltun? eine Wahlreform auf
Grund des allgemeinen, gleichen, geheimenund direktenWahlrechts
in den galizischenLandtag unter Berücksichtigungder Rechte und
Interessen des-jüdischenVolkes verlangt

Brief aus London
(Von unserem Berichterstatter)
Das Fremdengesetz

Die Vorsteherder englischenJudenheit sind nach wie vor be¬
müht eine Besserung in der Handhabung des Fremdengesetzes
herbeizuführen, damit die Zulassungihrer verfolgten Stammbrüder
aus Rußland in dieses Land erleichtert werde. Ihre Bemühungen
haben seit dem Tage, da dies Gesetz in Kraft trat nichtaufgehört;aber nichtsdestowenigerkommenimmer noch Fälle von Härte und
Ungerechtigkeitvor. In dem Artikel „Das jüdische Element bei
einer politischenWahlln England" in Nr. 18der „Welt" berichtete
ich über die Versprechungen, die die Juden von Manchesterge¬
legentlichder Kandidaturdes Staatssekretärs Mr. Winston Churchill
in einerErsatzwahlzum Parlament von diesem erlangt haben, und
wie ihnen zugesagt wurde, daßjjei der Handhabung des Gesetzes
in Zukunft gewisse Erleichterungen durchgeführt werden sollten.
Leider drang Mr. Churchillbei der Wahl nicht durch, so daß den
Juden Manchesters die Gelegenheit genommenwar, von ihm die
Erfüllung seiner Zusagen zu verlangen. Indessen wurde ihm un¬mittelbar darauf die Kandidaturin einem schottischen Wahlkreise,
in Dundee, angetragen, wo er auch mit einer beträchtlichenMajo¬
rität gewählt wurde. Während seiner zeitweiligen Abwesenheitvom Parlament wurde der Staatssekretär des Innernim Unterhause
mehrfachdarüber interpelliert, ob er geneigt sei, die verschiedenen
Versprechungen, die Mr. Churchillgemachthatte, zu erfüllen. Der
Staatssekretärgab indessen immer eine ausweichendeAntwortund
ersuchte die Herren Fragesteller, sich bis zur Rückkehr des Herrn
Churchillzu gedulden. Mr. Churchillist aber jetzt zurückgekehrt,
und die Fragen wegen der Aliensactbeginnenvon neuem.

Der Board of Deputies, die repräsentative Körperschaft zur
Wahrung der jüdischen Interessenin England, hat beschlossen,
weitere Schritte in Sachen des Fremdengesetzeszu unternehmen.Vor der Wahl von Manchesterhatte er dem Ministeriumdes Innern
eine Denkschriftunterbreitet, in der verschiedeneReformenbei der
Ausführung des Fremdengesetzes verlangt wurden; er erhielt in¬
dessen darauf eine sehr unbefriedigendeAntwort Nachdem aber
Mr. Winston Churchill inzwischenso schöne Versprechungenge¬
macht hat, . beschloß der Board of Deputies, einen zweiten Brief
an den Ministerpräsidenten, den Staatssekretär des Inneren undMr. Churchill, Präsident des Handelsamts, zu richten, mit der Bitte,
diese Versprechungenzu erfüllen. Folgende vier Hauptreformen
wurden verlangt:

1. Die Errichtung von Unterkunftshäusernin den Einwande¬
rungshäfen. Augenblicklichwird der vom Einwanderungsbeamten
zurückgewiesene Einwanderer gleich einem Gefangenen in einer
Kabinedes betreffendenSchiffeseingeschlossen, bis er vor das Ein¬
wanderungsamtgebracht wird, das über seine Berufungentscheidet
Diese Gefangenschaftdauert manchmal 24 Stunden. Und da der
Einwanderer warten muß, bis das Einwanderungsamtzusammen¬
tritt, weigert sich der Schiffskapitänöfters, zu warten, und segelt
nach demdeutschenAusgangshafen(Hamburgoder Bremen) zurück,
so daß der unglücklicheEinwanderer gar nicht appellierenkann.Wenn aber in jedem Hafen Unterkunftshäuserbeständen, könnte
der zurückgewiesene.Einwanderer niemals der Gelegenheitberaubt
werden, Berufungeinzulegen. Die Regierung bereitet zurzeit ein
Gesetz wegen der Verbesserung der Londoner Hafenverhältnisse
vor; in dem Entwurf befindetsich ein Paragraph, der besagt, daß
dorteinUnterkunftshauseingerichtetwerdenkann : DerJewishBoard
of Deputiesverlangt demgemäß, daß dieserParagraph eine Fassung
erhaltensolle, wonach ein Unterkunftshauseingerichtetwerden muß
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2. Die Einwanderersollen das Recht haben, eine zweite Be¬

rufung vom Einwanderungsamt an das ordentliche Gericht (High
Court of Justice) einzulegen.

3. Revision der Liste der Mitglieder der Einwanderungs¬
ämter und Beseitigung der jetzt an diese Mitgliedergezahlten
Vergütungen.

4. Bessere Vorsorge wegen der Übersetzung der in einer
fremden Sprache abgegebenen Aussage und Erleichterung in der
Beschaffungvon Zeugenaussagenund Gutachten.

Es entbehrt nicht einer gewissen Satire, daß der siegreiche
konservative Gegenkandidat Mr. Churchills in Manchester ver¬
sprochen hat, dafür zu sorgen, daß Mr. Churchill an seine Ver¬
sprechungenerinnertwerde. So haben wir Juden Hilfebekommen
von einer Seite, von der wir es am wenigsten erwartet hätten.Aber das ist Politik!

The Herzl Society
Infolgeder Reise des Herrn Cowen nach Amerika konnte die

Versammlungzur FeststellungderStatuten,des Herzlklubserst nach
dessen Rückkehr am Sonntag den 17. ds., abends, stattfinden.Unter den obwaltendenUmständenkonnte man mit der Zahl der
Erschienenenzufriedensein. Die Statuten wurden diskutiert und
angenommen. Zum Vorsitzenden wurde Rev. A. A. Green,
Prediger der Hampstead-Synagoge, gewählt, der als ein begeisterter
Verehrer des seligen Dr. Herzl bekannt ist und seit langemaktiven
Anteil an der zionistischenBewegungnimmt. HonorarySecretarywird voraussichtlich Mr. Joseph Cowen werden, ohne dessen
Energie und Enthusiasmus der Vereinniemalsgegründetworden
wäre. Als Hauptgrund für die Gründung der Vereinigungwird
in den Statuten der Wunsch bezeichnet̂ moderne jüdische Fragen
in dem umfassendenGeiste Dr. Herzls zu ' besprechen. Das Pro¬
gramm sieht Versammlungenfür Vorlesungen und Diskussionenüber aktuelle jüdische Fragen vor. Der Verein wird den jährlichen
Geburtstag Dr. Herzls festlich begehen und ein Zentrum für die
BewillkommnunghervorragenderGäste fremderLänder sein. Eine
andere wichtige Aufgabe der Gesellschaft ist es, nichtjüdischenVereinen jüdische Redner zu stellen, um diese über jüdische
Fragen aufzuklären.

Die Bankfrage
Sonntag nachmittaghielt Herr Herbert Bentwichin einer Ver¬

sammlung der London Zionist League einen Vortrag über „Die
finanziellenInstitutionendes Zionismus". Er legte die Geschichte
des Jewish ColonialTrust und des Nationalfondsdar und sprach
beifälligüber dieTätigkeitder AngloPalestineCompany. MitBezugauf das Urteil im Bankprozeßführte er aus, daß die Zionistensich
damit nicht zufriedengeben sollen. Er trat dafür ein, daß man an
eine höhere Instanz appelliere, damit die Abänderungdurchgeführt
und der Bewegungder Friede zurückgegebenwerde. Im anderen
Falle sei, solange die Statuten nicht geändert seien, zu befürchten,
daß die Gegner der Abänderungversuchten, die Majorität zu er¬
langen und die Fonds der Bank für Kolonisationaußerhalb Palä¬
stinas zu verwenden. In der darauffolgendenDebattewandte sich
Mr. Israel Cohen energisch gegen eine Berufung. Erstens sei das
Resultateiner solchen Berufung sehr zweifelhaftund würde vor¬
aussichtlicheher gegen als für die Abänderung ausfallen. Sodann
sei eine Berufungunnötig, weil die Besorgnisdes HerrnBentwich,
der Zionistenkongreßkönne von den Territorialisten beherrscht
werden, so absurd sei, daß es nicht nötig sei, darüber noch ein
Wort zu verlieren. Die Vergangenheithabe gezeigt, daß das Herz
jedes wahren Zionistenan Palästina hänge, und es sei undenkbar,
daß die zionistischeOrganisationvon den Territorialistendazu ge¬
bracht werden könne, die Fonds der Bank für einen nichtpalästi¬
nensischenZweck zu verwenden, der weder geplant, noch über¬
haupt erwogen-werde.

Brief aus Palästina
•(Von unserem Berichterstatter)

Kastinie *), 8. Mai. Vorgesternkam es hier zu einem kleinen
Streite mit einigen Schechs aus dem benachbarten Sawafije.DieseScheehs waren früher als Wächter in unserer Koloniean¬
gestellt, haben sich jedoch vielfachDiebstählezuschulden kommen
lassen, -infolgedessen- sie entlassen werden mußten. Nach ihrer
Entlassungsuchten sie jedoch noch häufigerHändel mit unsern
Kolonisten, sie trieben ihre Schafe auf unsereWeideplätzeund ver¬
übten wiederholt kleinere Diebstähle. Vor einigenTagen wurden
bei uns 3 Pflügegestohlen, diesodannauf dieAnzeigeeinesSawafier

Fellachen hin bei-einem der Schechs gefunden wurden. Um der
Strafe zu entgehen und seineAnklägerin Angstzu versetzen, reizte
der Schech noch einigeFellachen aus seinem Dorfe auf, daß sie
ihr Vieh auf- unsere Weide trieben, einige Schafe schlachteten
und sich sodann an denMudir inMeschdelmit derKlage wandten,wir hätten ihre Schafe ausgeschlachtet DerMudirjedoch, der der¬
artige Streiche kennt, wußte bald, was dahinter ist, und wies die
Anklagezurück. Wir wollten uns jedoch damit nicht begnügen,sondern"einmal die Ruhestörer auch bestrafen. Unser Vertreter in
Jaffa, Dr. Chissin, der auf die Nachrichtvom Vorfallsofort.herbei¬
eilte, intervenierte in unserm Namen bei der Regierung in Gaza.
(Kastiniegehört zum KaimakamatGaza.) Wir einigten uns darauf,daß die Ruhestörer diesmal noch mit einer Geldstrafe davon¬
kamen, dank der zuvorkommendenund energischen.Haltung der
Gazaer Regierungjedoch wie des englischenKonsuls, unter dessen
Schutz unsere Koloniesteht, wurden Maßnahmengetroffen, die die
WiederholungderRuhestörungenwahrscheinlichverhindernwerden.
Wenn auch solche Nachbarstreitigkeitenvon-erfahrenenKolonisten
nicht recht ernst genommenwerden, so ist es uns, diewir von den
übrigen jüdischenKolonienentferntund ziemlichisoliert sind, doch
ein angenehmesGefühl, daß diese, die ruhige Entwickelung derKoloniedoch störendenZusammenstößeein Ende nehmenwerden.

Jaffa , 9- Mai. Der neue Kaimakan hat bereits seinenPosten
angetreten. Er kommtaus Damaskusund stammt aus einer alten,
sehr angesehenen türkischenFamilie. Im Gegensatz zum verab¬
schiedetenKaimakan. gilt er als ein vornehmerMann, von feiner,
europäischerBildung.

Haifa , ,11. Mai. Herr Dr. Paul Nathan weilt seit einigen
Tagen hier, um für die zu begründende technische Schule
die nötigen Vorbereitungenzu treffen. In Jerusalem haben einige
Versammlungenstattgefunden, auf denen beschlossenwurde, nachKräftendafüreinzutreten, daß der Sitz des TechnikumsinJerusalem,
dem alten jüdischenZentrum, sei.

Aus der arabischen Presse
Ober die Eisenbahn Haifa-Jerusalem bringt die offiziöse

arabischeZeitung „Beiruth" folgendeNotiz, die auch in die anderen
ZeitungenSyriens übergegangenist:.Demnächstwird mit demBau
der ZweiglinieHaifa-Jerusalem der Hedjasbahn begonnen werden.
Die Linie wird 100 bis 120 Meter lang sein und, wie manallgemein
überzeugtist, in zweiJahren demBetriebübergebenwerden können.
Iii Regierungskreisenspricht man auch vom Bau anderer Zweig¬
linien der Hedjasbahn, die den kommerziellenund strategischen
Anforderungendes Landes entsprechensollen.Die neue Linie Haifa-Jerusalemwird bei der Station Afula in
der Ebene Jesreel beginnen und Djenen und Nabulus berühren.
Wenn wir die für türkische Verhältnisse ganz außerordentliche
Schnelligkeit in Betracht ziehen, mit' der die Hedjasbahngebautwurde, darf man wohl annehmen, daß Palästina in den nächstenzwei bis drei Jahren um eine Eisenbahnliniereicher sein wird.
Ober die Wichtigkeitdieser Eisenbahnbrauchtmanwohl kein Wort
zu verlieren; mit dieser Linie wird eine neue ökonomischeEpocheim Lande beginnen.

Die Entwickelung Haifas
BeirutherZeitungenberichten, daß in den letzten Monatender

Schiffsverkehrin Haifa zugenommenhat. Fast alle Schiffsgeseü-
schaften des Mittelmeereshaben Haifa in ihren Fahrplan aufge¬
nommen. Die syrische und arabischePresse schreibtvielvon dem
Bau eines veritablen Hafens in Haifa, der der Hedjasbahnganz
neue Quellen erschließenwürde. In den letzten Monaten wurde
der Bau eines neuen Zollhausesin Angriffgenommen.

Neue Siraßen und Konzessionen
Die arabischeZeitung „Tarabulus" berichtet, daß die Gesell¬

schaft, der die Chausseegehört, die Tripoli, Hornsund Hama ver¬
bindet, bei der Regierungum die Konzessioneingekommenist, aufdieser Straße einen Automobilverkehreinführen zu dürfen.. Die
Zeitung bemerkthierzu, daß ein Automobilverkehrzwischenden
drei genannten Hauptstädten der Libanonprovinzsehr wohl Aus¬sicht auf Rentabilitäthätte.

MehrereZeitungenschreibenauch von den Bemühungeneines
höheren Beamten in Konstantinopel, die Konzession für eine
Automobilstraße in J_emen zwischen den Städten Hedeida und -
Sanaah zu erhalten. Überhauptist sehr viel von derartigenVer¬
suchen in den Zeitungendie Rede. Auch in Palästina wäre die
Einrichtungvon Automobilverbindungen, z. B. zwischenHaifa undJaffa, Jaffa und Jerusalem, Jaffa und Gaza und Jerusalem und
Nabulus möglich.

Neuerdingsscheinen die leitendenStellen derErschließungder
Bodenschätze Syriens und Arabiens besondere Aufmerksamkeit
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zuzuwenden. Letztenshat eine KonstantinopelerFirma eine Kon¬
zession erhalten, um in Hedeida (Jemen) Schürfungen auf Stein¬
kohle, Schwefelund Petroleumauszuführen.

Die Aktiengesellschaftfür Gasbeleuchtungin Beiruthbewirbt
sich um die Konzessionfür dieErrichtungeinerElektrizitätszentrale
am dortigen Platze.

Aus dem Süden Palästinas
Ein Irade des Sultans ordnet die Gründungeinesneuen„Kaza"

(Verwaltungskreises) mit einem Kaimakamin der Gegendzwischen
Akaba und Beer-Seba im Süden Palästinasan der Grenzevon Ei-
Arischund Sinai und südwestlichvon Beer-Seba an. Der neue
Kreis wird dem Pascha von Jerusalem unterstehen. . Er ist vier

£ELT — . No . 20 .

Tagereisenvon Jerusalem und zwei von Beer-Seba entfernt. Man
beginnt hier mit dem Bau einer neuen Stadt; die Moschee, das
Telegraphenamtund das Rathaus sind bereits im Bau begriffen.
In derselbenWeise wurde vor 6 bis 7 Jahren der KreisBeer-Seba
eingerichtet und aus der „Wüste" Beer-Seba eine aufstrebende
Stadt gemacht. Wenn man die Lage dieses neuen Kreises in
Betracht zieht, wird einem die politische Bedeutung dieser Ein¬
richtung ohne weiteres klar werden.

Das Projekt der GründungeinerLandwirtschaftsschulein Beer-
Seba hat die Billigungder Zentralregierangerhalten. Demnächst
soll angeblich eine neue Straße von Beer-Seba nach Hebron
gebaut werden.

O □□□□□□ FEUILLETON □ □□□□□ ] ) o

ABWARTS
Skizzevon AI. H. VAN CAMPEN

AutorisierteObersetzungaus dem holländischenManuskript

„Nun los , setz * du dich doch auch ," sprach sie ,
schaute ihn flüchtig an und starrte dann wieder auf
den Ofen . Er lächelte ein wenig . „Ja , Kind," ant¬
wortete er und ließ sich , scharf an die Tischecke
stoßend , hölzern in seinen Stuhl fallen . Sie sah wieder
auf , wie jemand , der sich erst nach dem Sehen eines
etwas bewußt wird , das er gesehen hat und sich
dessen noch einmal vergewissern will . Und die Hände
in den Schoß legend , beobachtete sie mit halbge¬
schlossenen Augen forschend sein von Gedanken
erregtes Gesicht , sah , wie sich seine Augen rastlos
bewegten , seine Lippen auf- und zuklappten . Und
begreifend , trat ein entschlossener Zug um ihren
fest zugepreßten Mund , wodurch Nase und Wangen
scharf abgegrenzt hervortraten , blinzelte sie sich
selbst zu, doch merkend , daß er ihren Blick
fühlte und die Augen aufschlug , glättete sich ihr
Gesicht , sie sprang , in die Hände klatschend , rasch
auf und sagte : „Komm , ich werde schnell Kaffee ein¬
schenken ." Sie zog ihre Handschuhe aus , legte sie
auf den Kamin und trippelte nach dem Glasschränkchen .
In ihrer gefälligen , junghausmütterlichen Art und Weise
tat sie geschäftig Milch und Zucker in die Täßchen .
Dann , ihre Augen etwas zukneifend , die Lippen schlau
überlegend aufeinander gedrückt und ihm den Rücken
zuwendend , sagte sie : „Sag ' mal Onkelchen , du bist
so still , fehlt dir vielleicht was ?" Und gerade dabei ,
den Kaffee einzugießen , hielt sie damit inne , und ihre
Augen bewegten sich , gleichsam , als ob sie auch mit¬
hören wollten , nach der Richtung hin, von wo her die
Antwort erfolgen mußte . Er , vornherübergebeugt , die
Arme auf den Tisch gelegt , erhob den Kopf und
schreckte zusammen , riß die Augen weit auf , und seine
ineinander gefalteten Hände lösten und streckten sich
mit einem fast hörbaren Ruck . Dann empfand er es
doch wie eine Wohltat , daß es nun so weit war und
sie damit anfing , und heiser stieß er hervor , während
die eigene Stimme ihm hohl und fremd ertönte : „Ja ,
mein Kind, es fehlt mir wirklich was . . . ." und die
eine Hand kniff nervös in die andere . Aber er zwang
sich , noch mehr zu sprechen . . . . dann war 's mit
einemmal heraus . . . . „Und sehr viel z,war , und nichts
an meiner Gesundheit ." „So ," anwortete sie , mit
blinzelnden Augen , „nun , es ist vielleicht indiskret von
mir ...... aber , darf ich es nicht wissen ?" Und sich

umdrehend , brachte sie das Tablett nach dem Tische
nnd stellte ein Täßchen vor ihn und eins .vor sich hin.
Indem sie ihm die Kuchendose -zuschob , nahm sie selbst
ein Stückchen . „Ach , -Kind," sagte er, die Innenfläche
seiner linken Hand betrachtend und mit dem Daumen
seinen Ring hin- und herschiebend , „du mußt es erfahren ,
ich muß es dir sagen ." Tieftraurig starrte er sie einen
Augenblick flüchtig an, während innere Scham ihm die
Hitze ins Gesicht trieb . „O, dann ist es in Ordnung ,"
plauderte sie schnell , ihren Blick abwendend und einen
Bissen nehmend , „ich bin immer bange davor , indiskret
zu sein . . . . man weiß ja nie . . . . aber wenn du
es selbst willst . . . . Aber trink ' nur erst deinen
Kaffee , sonst wird er kalt ", unterbrach sie sich und
kostete mit gespitztem Munde selbst ein Schlückchen .
„Nein , Kind," sagte er in müdem Tone , „da hab ' ich
jetzt keinen Sinn dafür , laß mich mal erst eben mit
dir sprechen ."

„Wie du willst , Onkel ," gab sie zu , hierauf
sich mit einem naschhaften Gesicht über die Kuchen¬
dose beugend : „Aber dann will ich mal gleich für dich
mit essen , damit dem Kuchen kein Schaden geschieht ."

Und während sie ihn ansah , lachte sie kindlich¬
schalkhaft , doch wurde die Aufrichtigkeit ihres Gesichts¬
ausdrucks einigermaßen durch die ihre Augen ver¬
schleiernde und um die Mundwinkel zuckende Verlegen¬
heit beeinträchtigt . Er , auf den Tisch schauend , wo
sein Zeigefinger mechanisch eine Phantasiefigur zeichnete ,
lächelte schmerzlich . Dann zur Seite und wie abwesend
starrend , begann er : „Sieh , du weißt es vielleicht nicht ,'
vielleicht hast du 's auch schon erraten . . . . ich habe
bis jetzt nicht von meinen Zinsen , sondern von
meinem Kapital selbst gelebt . . . ich dachte . . . ich
hoffte , daß ich nicht über die achtzig alt werden
würde . . ." Sie fiel ihm nun doch *mit hochrotem
Gesicht in die Rede . „Pfui , Onkel ," knurrte sie , „sag '
doch solche Sachen nicht , . . . . so wie du noch bist ,
ist das nicht himmlich ---- " Er , das Entgegenkommeride
in der eingeworfenen Zurechtweisung begreifend , nach¬
dem er erst jene Angst vor einem kühlen Zurückziehen
ihrerseits empfunden hatte , eine Angst davor ,, daß sie
ihn immer nur sprechen lassen würde , ohne ihm ent¬
gegen zu kommen oder ihn direkt in geheuchelter
Bescheidenheit von seinen intimen Angelegenheiten
nichts wissen zu wollen , zurückweisen möchte , fühlte



sich etwas freier und sicherer werden . „Nein , Kind,
es ist nichts Himmlisches ---- denn jetzt hab ' ich kein
Geld mehr . . . . und nun muß ich einem andern zur
Last fallen ." Und er schüttelte das Haupt und starrte
vor sich hin : Ob das schlimm war , . . . . von einem
anderen abhängig . . . daß es nun doch wirklich
geschehen war . . . . daß es nun in diesem Augen¬
blicke geschah . . . . und er da saß . . . . nachdem er
sein ganzes Lebenslang nicht nötig gehabt hatte . . .
wozu nützte es . . . . Aber sie wiederholte mit einem
ihn gleichsam lustig auslachenden Gesichte : „Zur Last
fallen . . . zur Last fallen ." Und spielerisch kokett ,
mit gespitzten Lippen , wie ein junges Mädchen , das
ganz gut weiß , daß man seine schalkhafte Dreistigkeit
nett findet : „Was 'ne Wichtigkeit !" Dann , ohne sich
zu überlegen , instinktiv fühlend , daß es jetzt angebracht
sei , das Besprechen des persönlichen Falles zu
unterbrechen durch einen gewissermaßen abstrakten
Hinweis auf derartige Fälle im allgemeinen , um ihm
auf diese Weise indirekt zu verstehen zu geben , daß sie
ihn gern unterstützen wollte , und .als hielte sie seine
Sorgen für etwas so Gewöhnliches und so leicht Ab¬
helfbares , daß sie selbst bei einer Aussprache wie der
gegenwärtigen ganz davon abstrahieren konnte , sagte
sie , nachdenklich zu Boden schauend und mit ein paar
Kuchenkrümeln auf dem Schüsselchen spielend : „Nein ,
aber . . . sieh ' mal im Ernst . . . ich finde , daß wenn
jemand achtzig Jahre alt ist . . . nun ja . . . achtzig
Jahr . . . ich mein , wenn jemand alt ist und nicht
mehr . . . ja , wie soll ich mich ausdrücken . . . nicht
mehr gut vorwärts kann . . . und er hat stets als ein
nützlicher Mensch gelebt , dann hat er die Gesellschaft
schon längst dafür bezahlt , was die nun für ihn tun

-muß , und dann kann von Last "überhaupt keine Rede
sein . . . . Und wenn nun der eine oder der andere ,
den seine Mittel dazu instand setzen , dies an Stelle
der Gesellschaft tun darf , ich sage darf .. . . dann finde
ich das eine große Gunst für so einen . . . . desto
mehr , wenn er große Stücke von dem Manne ,hält ."

Und während sie das letzte sagte , fand sie das
alles so rührend ; sein Sitzen da mit seinem alten
Haupt . . . . ihr eigenes Sprechen . . Sie fand es auch
von "sich selbst gut , und daß es uch so gehörte , und
ihre Stimme zitterte von innerer Bewegung . Über sein
Gesicht huschte es . . . es blühte förmlich auf wie von
nach außen brechenden Strahlen eines inneren schönen
Gefühls , eines Gedankens , und von der Freude , dieses
gefühlt oder gedacht zu haben . Sonderbar , in diesem
Augenblicke fühlte er keine Freude darüber , daß er
jetzt von seinen Sorgen befreit war , sondern einzig ,
weil jenes herrlich Menschliche , das er empfand , sich
aus Genugtuung und Achtung vor ihm offenbarte und
sich ihm darbot . Er fühlte sich als ein Stolzer und
Glücklicher . Er stand auf, lief hin und her , um seine
Rührung zu bekämpfen und ihrer Herr zu werden , seine
Nichte von der -Seite mit einem innigen , sie umfassenden
und liebkosenden Blicke betrachtend . Endlich blieb er
hinter ihr stehen , und seine Hände kräftig auf ihre
Schultern drückend , sagte er : „Danke , Kind .. . . . du
bist gut ."

„Ach , Onkel ," lächelte sie , den Kopf umwendend .
Aber er lief, nachdem er ihre Schultern noch , einmal
innig gedrückt hatte , wieder nach seinem Stuhl und
setzte ; sich . Sein erblaßtes Gesicht hatte etwas
Kindliches , etwas Offenherziges und Glückliches .

„Komm , erzähl ' mir nun ," sagte sie , ihm wie
einem Kinde lieb zunickend , „Hat es schon nicht mehr
gelangt ?" Dann -mit leiser , geheimnisvoll gedämpfter
Stimme flüsterte sie , das Haupt nach vorn gestreckt ,
ein Fältchen über den hochgezogenen Brauen , die
Augen groß und lieb vertraulich fragend : „Schon was
verkauft ?" Er sah zu Boden , errötete , und mit den
Fingern das Tischtuch streichend : „Nee , Nee . . . ."

„Papperlapapp ", drohte sie spassig , „du traust dir
ja nicht , mich anzusehen ." Und wieder ernst , indem
sie ihren Arm über den Tisch streckte und seine Finger
festhielt , „komm , sag ' mir 's nun , sonst habe ich das
Gefühl , daß du doch nicht viel von mir hältst und es
nicht gern von mir annimmst . . ."

„Ach, wirklich , 's nix, was .ich nötig hab '." Und
in überzeugendem Tone , während er seine Hand sachte
losmachte und sich aufrecht hinsetzte : . „Nein * es ist
wirklich nichts Besonderes ." Sie sah ihn nur schweigend
traurig an. „Nun , wenn du es nicht sagen willst . . ."
sagte sie , zurückgestoßen und enttäuscht . Sie zog
ihren Arm zurück und ihren Kopf schief abwendend ,
schaute sie mit ' einem Ausdrucke verhaltenen Leides ,
den Mund ein wenig geöffnet , die oberen Lider wie
schläfrig schwer die Augen halb überschattend , an ihm
vorbei . Aufschauend fühlte er etwas Gewissensbisse .
„Nun , Kind," sagte er , auf sie zugehend und sachte seine
Hand auf ihre Schulter legend , „werd ' man nicht bös . . .
's meine Uhr mit d'r Kette ," aber wirklich , da geb ' ich
nichts drum ." Sie beugte sich errötend nach vorn ,
nestelte etwas an ihrem Rocke und fragte , beinahe
flüsternd : „Verkauft oder . . .? " Hastig ließ er sie los
und lief wieder hinter ihr herum . „Nee ," sagte er
verschämt , die jetzt auf dem Rücken gefalteten Hände
fest ineinanderkneifend , „ich dacht ' . . . . so kann sie
nach meinem Tode . . . . sie kommt dann wenigstens
nicht in fremde Hände ."

„Nun , dann mußt du sie jetzt wiederholen lassen ,
wirst du es tun . . . ? " fragte sie , sich wieder aufrichtend ,'
ohne ihn anzusehn . Aber er lief wieder nach seinem
Stuhl , setzte sich , und sie erregt und hartnäckig
anschauend : „Nee , Helene , das nich ," sagte er in
heftiger Abwehr und wie in Angst , daß sie doch auf
ihrem Willen beharren möchte . „Warum denn nicht ,
Onkel ," sagte sie schmollend . „Ja , sieh . . . ich will
dir' s sagen ," antwortete er, verlegen auf seinem Stuhle
hin- und herrückend , die Augen zu Boden , als ob er
nach seinen Gedanken sähe . „Siehst du, ich nehm *
alles gern von dir . . . wahrhaftig , . . . deshalb ist es
nicht . . . aber . . . was nur nötig ist , ist nötig . . .
aber 'n Luxus , siehst du . . . Nee . . . ich bitf dich ,
laß es mich nicht tun . . . ."

Sie schüttelte traurig den Kopf, beugte sich tief
nach vorn herüber , die Arme auf ihrem Schoß ausgestreckt ,
die Hände fingerweise gekreuzt . „Nee ," sagte sie bitter
vor sich -hin, „'n Mensch ist machtlos , . . . . er kann
machen , was er will . . . er kann 'n andern nicht recht
glücklich machen . . . nee . . ." Und sie richtete sich
mit einem Seufzer wieder auf, wandte ihren Kopf ab
und sah traurig nachdenkend auf die Wand .

„Ach . Kind ," sagte er , wieder bereuend , während
er -zu ihr ging und seine Finger liebkosend auf ihre
Wange legte . „Nee , wenn es dich so ärgert , dann werde
ich 's doch wohl tun ."

„Nein , nein , Onkel , das ist es nicht ," lächelte sie ,
seine Finger zwischen ihrer Wange und Schulter ein-



drückend , dann wieder den Kopf hochhebend : „Wenn
es dir nun doch keine Freude macht . . , sondern im
Gegenteil . . . ." und plötzlich wieder lebhaft und hell
sprechend : „Nee , wirklich nicht , hör ', Verdruß macht
es mir nicht . . . Ich begreif dich gut . . . nee ." Und
sie stand auf , sagte , daß sie nach Hause müßte . Er
lief auf und ab , unzufrieden mit sich selbst , daß er
nicht direkt zugegeben hatte . . . -Nun war sie ärgerlich ,
und er sah es wohl ein , er hatte ihr ' eine Freude
verdorben . Ach Gott , zu was war er eigentlich noch
nütze . . . . da haste es nu . . . . Nun hat er sich das
wieder vorzuwerfen . . . . nicht mal nett zu jemanden
gewesen , der so gut für ihn war . . . . Und er wurde
wieder gereizt . . . Wenn er nur rechtzeitig gestorben
wäre . . . Von ihr war es prächtig , gesegnet soll sie
sein . . aber , wenn du nun beizeiten gestorben wärst ,
hätt 'ste doch überhaupt nichts mit zu tun gehabt . . .
die Menschen sagen , du mußt dankbar sein , wenn du
gesund alt wirst . . . . na , was heißt dankbar . . . .
wie der alte Jacob Duparc immer sagt : Wenn 's eine
Bestimmung oder "n Schicksal gibt , dann is 's grad so
wie 'ne Frau , die 'n Kaffeeklatsch gibt . . . se quatscht
solange uff de Menschen 'rein , bis se den Kuchen
"runteressen , ob se App 'tit haben oder nich . . . leben
mußt du . . . O weih , o weih , wie is es mer mies . . .
Mitten hinein in sein aufrührisches und verdrießliches
Denken ertönte plötzlich gleichsam zähmend und
beruhigend der helle Klang ihrer schmeichelnden Stimme :
„Onkel , Onkel , wie wirst du ungalant ; sind das Manieren ,
einfach mich ajleine meinea Mantel anziehen zu lassen ?"
sagte sie , und wie er aufblickte , gewahrte er in dem
Spiegel ihr ihn fröhlich anlachendes Gesicht , dann sah
er sie selbst : die gekrümmten Arme halb in den Ärmeln
des Boleros , den Kragen in der Hälfte des weißen
Blusenrückens hängend . „Ich hab ' da wirklich nicht
dran gedacht ," sagte er lächelnd , schlürfte zu ihr , streckte ,
sein kleines Leibchen in die Höhe reckend , die Arme
aus und wollte ihr den Bolero hochziehen . „Nee , nee ,
Onkel ," rief sie schnell und lachte ihn schalkhaft aus ,
_dazu hab " ich dich nicht nötig . . . . du mußt meine
Bluse glatt halten , während du das Jäckchen hochziehst ,
wart ", ich werd ' mich 'n bißchen kleiner machen , dann
hast du "s bequemer ". Und die Kniee beugend , ließ sie
sich so weit herunter , daß ihre Köpfe sich auf gleicher
Höhe befanden . Als sie den Bolero glücklich an hatte ,
drehte sie sich , sich aufrichtend , wieder um, und ihre
Hände auf seine Schulter legend , während sie ihm fest
in die Augen blickte , fragte sie : „Weißt du , warum du
nicht dran gedacht hast . . . . he . .?"

Er lachte , verlegen mit den Augen -blinzelnd .
„Du warst wieder am Schmollen ; kannst du das

nun nicht lassen ? ..... Onkelchen , Onkelchen ,
mußt du dich da nu immer so dranhalten ..... "

„Nee , wirklich nich ," sagte er mit komischer
Heftigkeit , die Gelegenheit , alles wieder gut zu machen ,
beim Schöpfe fassend , „aber ich dachte gerade , weil
du's doch willst ...... ' s mir vielleicht wirklich
lästig auf d'r Straß ' , ohne Uhr . . . . . nee . . nee . . .
ich mein 's wahrhaftig so ....... " schloß er , ver¬
legen unter ihrem festen Blick .

„Jaaa ?" frug sie gedehnt , und traurig lächelnd
sah sie auf , als ob sie es glaubte , sah dann
wieder , mit ernstem Ausdruck in den großen , dunklen
Augen , eben flüchtig in den Spiegel und ordnete etwas
an ihrem Haare . „Nu muß ich doch gehn . . . . .

Adjee , Onkel ," sagte sie und reichte ihm die Hand .
„Nu , man nich so sitzen und grübeln , horste . . . .
und heut nacht schlafen , die Sache ist erledigt ." Und
etwas leiser : „Morgen komm ich mal eben ......
morgen mittag , ' s früh genug , he ?"

„Oh ja ," antwortete er , in demütiger Bewunderung
vor ihr stehend . Aber dann wieder , vorsichtig , zögernd :
„Aber weißte auch , ob Alfred mit einverstanden is ? .....
krieg in Gottsnamen kein 'n Streit wegen mir . . . . .
nich 'n kleinsten , horste . . . . sonst . . . . ."
Und indem er sie scharf anschaute , preßte er fester
ihre Hand .

„Na, das ist ja noch schöner ," lachte sie . „Wer
denkste wohl , ist der Herr , der Mann oder die Frau . . .
ich kann gut merken , daß du nie verheiratet warst ."
Dann legte sie ihre Hände auf seine Schultern ,
und mit ernstem Gesicht ihm tief in die Augen sehend ,
sagte sie, während ihr die Unsicherheit , wie sie ihm,
ohne ihn zu verletzen , beibringen sollte , daß sie seine
Lage schon lang -e erkannt hatten , doch die Röte ins weiße
Gesicht trieb : „Nein , aber im Ernst , Onkel , ich weiß ,
horste ...... daß er ganz mit einverstanden ist ...... "

„•Oh ," und auch er wurde rot , und in der ihm
jetzt deutlich ins Bewußtsein tretenden beschämenden
Gewißheit , daß sie sein Geheimnis schon längst erraten
hatten , beugte er sein Haupti Aber dann fühlte er
wieder eine stille Zufriedenheit , daß sie so freundlich
sorgsam an ihn gedacht und sich mit seinem Schick¬
sale befaßt hatten , ohne daß er es ahnte . Er schaute
dankbar in die Höhe und sprach : „Aber du weißt doch
noch gar nicht , wie viel es ist ."

Und nachdem er das gesagt hatte , nahm sein Ge¬
sicht wieder den Ausdruck furchtsamer Verlegenheit
an . Lächelnd zog sie ihre Augenbraunen hoch : „Zwanzig
Gulden die Woche ?" fragte sie leise , ihre Hand auf seiner
Schulter .

„Bist du närrisch ," rief er froh aufatmend aus ,
„mit zehn Gulden bin ich die letzten Jahre gut aus¬
gekommen ."

„Jawohl ," nickte sie , „aber wie . . . . ," sie kniff
die Äugen zusammen ..... „Nun , "morgen werden
wir ja sehn ," sagte sie dann , ein paar Schritte nach
dem Ausgange zu machend . „Adjee ." Sie nickte ihm
zu und öffnete die Tür .

„Ich danke dir, danke dir herzlich , horste ," flüsterte
er heiser , indem er hinter ihr herlief und mit beiden ,
Händen ihren Arm umklammerte .

„Papperlapapp , mach keine Dummheiten ," plauderte
sie eilig . Er wollte sie bis unten vor die Haustüre ,
begleiten . Aber sie , sich wieder umdrehend sagte :
„Wenn du das riskierst , krieg ' ich 's fertig , mich wie
ein Junge am Treppengeländer hinunterzulassen ." Er
lachte , blieb stehn und sah ihr nach , bis sie ihm aus
dem Gesicht war , rief dann nochmals „Adjee ", hörte
sie echoartig von fern zurückrufen und dann die Tür
ins Schloß fallen .

Hierauf trat er in seine Kammer zurück und schloß
die Tür . Langsam , vornherübergebogen , ging er weiter ,
eine wohltätig wärmende Freude im Inneren darüber
fühlend , daß er doch noch etwas galt ...... Was
war sie doch für 'n guter Engel von einer Frau . , . . .
gesegnet soll se sein ..... er auch . . . . ein Ches -
jiewes ..... Wie viel sie doch von ihm hielten . . . .
es -' s doch herrlich , w.enn jemand so viel für dich übrig
hat . . . . Er setzte sich in seinen Stuhl und drückte
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sich tief in die Lehne . . . . . So , nu in Sicherheit ..... -
und morgen nich nötig zu dem traurigen Kerl , dem
Rubens zu gehn . . . . mit"seinem falschen Lachen .....
und der hätt ' es doch nich getan . . . . glücklich
überflüssig ...... So blieb er noch ein Weilchen
im Genüsse seines Sicherheitsgefühles sitzen , daß
er nun eine Stütze habe , an der Liebe und Zu¬
neigung , die sie für ihn hegten , und daß er die anderen
nun nicht nötig haben würde , wie er sie auch bisher
nicht nötig gehabt hatte , und daß er ihnen , wo er ihnen
auch begegnete , stolz ins Auge . schauen dürfte . Aber
alles dieses versank allmählich wieder in der Tiefe
seines immer mehr und mehr erblassenden Denkens .....
Das Herrliche war doch wohl eigentlich nicht in ihm ,
sondern in ihr ...... er war der Empfangende ......
und würde das Verhältnis zwischen ihnen wirklich so
bleiben , wie es immer gewesen war ? ...... Würdeer nicht etwas . . . . unwillkürlich ...... auf seinem
Gesicht ..... in seinem Auge haben , wenn er zu
ihr kam . . . . . und sie etwas Gezwungenes , etwas
Genierendes ...... und würde es ihnen auf die
Dauer doch nicht leid werden , falls er noch lange lebte ,
wenn sie sich auch nichts davon merken ließen ......
_Ach," seufzte er . . , . . nee , nee , 's war doch nicht
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so wie früher , als er noch der alte ehrwürdige Onkel
war , noch so stark , an welchem die jungen Leute ihre
Freude hatten , und der nach niemanden etwas zu fragen
brauchte und keinem eine Last war , und ganz alleine
für sich selbst sorgte ...... In sein Denken , dem
durch seine Befreiung von den materiellen Sorgen das
Leitmotiv entzogen worden war , mischte sich das "traurige
Sichselbstbeklagen ....... die meisten iMenschen
sind , wenn sie alt werden , wahrhaftig wie Pharao im
Roten Meere , all ihre Macht , ihren Reichtum und ihre
Hoffnung seh 'n sie um sich herum ertrinken , und sie
selbst hält das Geschick am längsten am Leben , damit
sie den Untergang von allem sehen und darunter leiden
sollen ..... O, weh , o, weh , was is *n Mensch und
was kann er sich vornehmen .......

.Und langsam ' richtete er sich auf . seufzte noch¬
mals , holte eine lange Virginia aus seiner Brusttasche
und steckte sie an . Seine schwülstigen Wangen jetzt
aufblasend , dann wieder zusammenziehend , die Zigarre
im zahnlosen zitternden Munde , daß sie einige Male bei¬
nahe die Nasenspitze berührte , ging er , aus den halb -
geschlossenen trüben Augen durch die glänzenden Brillen¬
gläser stierend , schläferisch zufrieden rauchend , immer
nur weiterfaselnd in seinem stillen , armseligen Geklage .

oooooooi AUS DER BEWEGUNG |jooooooo ~^

Deutschland
Deutscher Delegiertentag i9o8

Ta gesordnung .
1. Verhandlungstag:

1. Ansprachedes PräsidentenHerrn R.-A. Dr. Bodenheimer-Köln.
2. Bericht des Zentralbureaus.
3. DiepolitischeStellungder Juden in Deutschland: R.-A. Dr.Ascher -Dessau.
4. Die großen jüdischen Organisationen in Deutschland:R.-A. Dr. Klee -Berlin.
5. Unsere Stellungnahme zur jüdischen Gemeindepolitik:R.-Dr. Dr. Kollenscher -Posen.
6. Generaldebatte.

2. Verhandlungstag:
1. Die wirtschaftliche Entwicklung Palästinas: Professor

Warburg -Berlin.
2. KulturelleAufgabenin Palästina: Dr. Schemaria Lewin -Berlin.
3. Debatte.
4. Wahlen in das Zentralkomiteeund Zentralbureau.

Veranstaltungen des XI . Delegiertentages
der deutschen Zionisten

Breslau, „Hotel vier Jahreszeiten", Gartenstraße66.70
Sonntag , den 7. Juni , ist das Bureau des Delegiertentagesvon3 Uhr a-b geöffnet.

Abends 8 ' s Uhr : ZwanglosesBeisammenseinder Delegiertenim Niepoldshof, Reuschestraße51, Portal II (kleiner Saal).
Montag, den 8. Juni , vormittags 9 Uhr : Eröffnung des

Delegiertentagesdurch den Präsidentendes Zentralkomitees,Herrn RechtsanwaltDr. Bodenheimer -Köln.' .
Mittags 1Uhr : GemeinsameMittagstafelmitDamen(Kuvert3̂ )im Ressourcensaalder Lessingloge, Agnesstraße5.
Nachmittags 3 Uhr : Fortsetzungder Beratungen.
Abends 8 '/e Uhr : Kommers mit Damen im Niepoldshof,

Reuschestraße51, Portal I (großer Saal). .
Dienstag , den 9. Juni , vormittags 9 Uhr : Fortsetzung derBeratungen.

Abends 8 1/* Uhr : Große -öffentlicheVersammlung in der„Börse", Graupenstraße15.

Zu den öffentlichenVerhandlungen können Einlaßkarten
nur in beschränkterZahl ausgegebenwerden. Für dieselbenistvon SchekelzahlerneineGebühr von 20 Pfg. für den Nationalfondszu entrichten, von Nichtschekelzahlerneine solche von 50 Pfg.
Bestellungenvon auswärtskönnennur bis Dienstag , den 26. Maiauf Berücksichtigungrechnen.Der Kommers ist nur für Zionisten. Karten für Nicht-
delegierte50 Pfg.

Alle Bestellungen sind an das „Zionistische Bureau",
BreslauVI, Königsplatz3b zu richten.

DieDelegierten werdennochmalssehr gebeten, ihreWünsche
bezüglichder Wohnungen schnellstens dem Bureau mitzuteilen.

Die Tagung der badischen Zionisten
Auf Einladung der zionistischenGruppenverbändeBadens fand

Sonntag den 10. d. M. eine Versammlung der badischenZionisten in Baden-Baden statt, um über die durch das Bintreten
der Zionistenin die Gemeindepolitikin Baden geschaffeneLage zu
beraten. Es wohnten 23 Gesinnungsgenossenaus Mannheim,
Heidelberg, Weinheim, Karlsruhe, Ottenburg und Freiburg derTagung an.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: „Unsere Stellung im jüdischenGemeindelebenund zur jüdischenGenieindepolitik", referiertendieHerren Dr. ' Julius Moses -Mannheim und Rechtsanwalt
Dr. Pfälzer -Weinheim . Herr Dr. Moses gab eine prägnante
Schilderung der Verhältnisse, durch die die badischenZionisten
gezwungenwurden, statt lediglichderHeimstättenpolitikzu dienen,sich auch um die Gemeindepolitikzu kümmern. Er forderteaber
einklares Gemeindeprogrammund dieFestsetzungbestimmterRicht¬linien der Arbeit, insbesondere in unserm Verhältnis zu andern
Organisationenund besonderszur Orthodoxie.

Herr Rechtsanwalt Dr. Pfälzer ergänztedieseAusführungen
insbesondere mit seinen Erfahrungenin kleinerenStädten und aufdem Lande. Er forderte zumVersuch einer Politik derVersöhnungauf im"Sinne des zionistischen Aufrufs während --der Wahl zur
Synode, außerdem aber ein taktisches Zusammengehenmit derOrthodoxie, die neben uns der einzigeTräger jüdischerIdeale sei.Oberall dort, wo der Zionismus.noch nicht Wurzel fassen könne,
insbesondere auf dem Lande, müßten Vereine gegründet werden
zurErziehungderBevölkerung, insbesonderederJugend zujüdischem
Selbstgefühl.Nach einer sehr lebhaftenDebatte, an der sich die Herren
RechtsanwaltVeit-Offenburg, Dr. Kaufmann-Freiburg. Julius Wert¬heim-Mannheim, Dr. Simon-Heidelberg, Wilhelm Bähr-Karisruhe,



Rechtsanwalt Dr. Hirsch und Liebling-Heidelbergund Daube-Frei¬
burg sowie die Referenten und der Vorsitzende Julius Simon-
Mannheim beteiligten, wurde schließlich folgendeResolutionein¬
stimmigangenommen:

„Die Propagierung der zionistischen Ideen ist oberste Pflicht
aller Zionisten. Wir erachten aber eine intensive Stellungnahme
zu allen Fragen der jüdischenGemeindepolitikals ein wertvolles
Mittel zur Erziehung der jüdischenBevölkerungin zionistischem
Sinne. Insoweit nicht taktische Fragen in Betrachtkommen, soll
diese Stellungnahmedurch die zionistischen Organisationen als
solche erfolgen auf Grund der ihnen zukommendenPflege des
jüdischenSelbstgefühlsund Volksbewußtseins. Zu diesemZwecke
schließensich die badischenZionisten zu einem engeren Landes¬
verband zusammen."

Ferner wurde auf Antrag von Herrn Dr. Moses dieSchaffung
eines für badische Verhältnisse bestimmten Gemeindeprogramms
beschlossen und Herr Dr. Kaufmann-Freiburg gebeten, einen Ent¬
wurf, evtl. gemeinsammit ihm geeignet erscheinendenGesinnungs¬
genossen, auszuarbeiten.

Herr Dr. Kaufmann -Freiburg referierte sodann über die
Ausgestaltung dieses neuen Landesverbandesund legte ein voll¬
kommenausgearbeitetesStatut vor. Die Vorsitzendender Gruppe
Mannheim und Freiburg wurden zur Bildung des provisorischen
Ausschussesbestimmt, der das Statut der nächstenTagung vorzu¬
legen und außerdem,die Vorschlägedes Herrn Dr. Kaufmannbe¬
züglichder Propagandasowie der Vereinfachungder Organisation
zu prüfen hat. Es wurde beschlossen, alljährlich im Mai einen
badischenVerbandstagabzuhalten.

HerrSynodalabgeordneterWilhelmBähr -Karlsruhe referierte
sodann über dieTagung der israelitischenSynode und insbesondere
über die Vorgänge, die zur Annahme des Verfassungsentwurfs
führten, der den Reichsausländerndas Wahlrecht nimmt. Seine
Ausführungenergänzte das weiter anwesendeMitgliedder Synode
Herr Dr. Jonas Simon -Heidelberg . Aus den Ausführungen
der beiden Redner ging hervor, daß diese ihre Gegnerschaftgegen
den ominösenParagraphen des Verfassungsentwurfsentschieden
betont, sich aber schließlich, angesichtsder Haltung des Oberrats,
wenn auch schweren Herzens, zum Nachgebenentschlossenhaben.

Herr Dr. Moses kritisiertescharf die Haltung des Oberrats,
durch die die Stellungder jüdischenReichsausländerin Deutschland
weiter gefährdet erscheine, da hier eine jüdische Behörde eine
Politikgegen unsere jüdischenBrüder geradezu gutheiße. Er be¬
dauerte, daß der Oberrat die Gegner jener Bestimmungin einen
schwerenGewissenskonfliktgebracht hätte, gab aber gleichzeitig
der MeinungAusdruck, daß doch einKompromißauf annehmbarer
Basis hätte erzielt werden können, wenn die Abgeordnetenmehr
geforderthätten. Er anerkannteaber dieSchwierigkeitderSituation,
in der sich die Zionistenbefanden, und resümirte dahin, daß es
unserePflicht sei, dafür zu sorgen, daß unserEinflußein ständiger
werde und daß. deshalb in die nächste Synode eine Mehrheitein¬
ziehen müsse, die derartige Ereignisse zu verhindern und nach
Möglichkeitauch dahin zu wirken hätte, daß der Beschlußdieser
Synode wegen der Ausländerfragewieder aufgehobenwerde.

Ein *ursprünglich vorgelegterAntrag, den zionistischenAbge¬
ordneten ein Mißtrauensvotumzu erteilen, wurde darauf zurück¬
gezogen.

EineInterpellationdes HerrnRechtsanwaltVeit -Offenburgüber
den gegenwärtigenStandder zionistischenBewegungbeantworteten
die Herren Dr. Moses und Julius Simon-Mannheim. Herr Rechts¬
anwalt Veit gab in Erwiderung der Ausführungen dieser Redner
dem Wunsche Ausdruck, daß jede zionistischeTagung mit einer
Schilderung des jeweiligen Standes der Bewegung-beginne, daß
das A.-C. von Zeit zu Zeit vertraulicheBerichtean dieVertrauens¬
männer im Lande erlasse, die jene über den politischenStand der
Bewegungunterrichteten, unddaß dieLandesorganisationsichdarum
bemühen sollte, regelmäßig gutgeleitete Gesellschaftsreisennach
Palästina zu yeranlassen.

Schließlich wurde noch kurz über den deutschenDelegierten¬
tag in Breslau gesprochen. Der Vorsitzende regte an, .dem
deutschenDelegiertentageine Resolutionvorzulegen, in der betont
werde, daß man die Verletzung der religiösen Gefühle der or¬
thodoxen Zionistendurch die Vorgängeim Zentralbureaubedauere
und es als wünschenswertbetrachte, wenn ein Beschlußmöglichst
in das Organisationsstatutaufgenommenwerde, der ausdrücklich
festsetzt, daß durch die offiziellezionistischeZentralleitungund ihre
Organe keinerleizionistischeTätigkeitausgeübt werden dürfe, die
dem jüdischenReligionsgesetzwiderspräche. Man müsse die Pro¬
paganda der gesetzestreuenZionistenunter den orthodoxenJuden
nach Möglichkeiterleichtern. Die Versammlungbeschließt, den
Vorsitzendenund die Herren Otto Simon-Mannheimund Rechts¬
anwalt Dr. Pfälzer-Weinheim zur Abfassung einer entsprechenden
Resolutionzu ermächtigen. *

Herrn Dr. Adler-Nordrach, der am Erscheinen gesundheitlich
verhindertwar und telegraphischeGrüße.übersandte, wurden seine
Grüße herzlich erwidert mit den Wünschen auf baldige voll¬
kommene Genesung. Auch Präsident David Wolffsohn wurden
Grüße übermittelt.

Die Beratungen, die um */*3 Uhr begonnen, erreichtenabends
V«8 Uhr ihr Ende.

Dessau : Einen eigenartigenVortrag, eigenartigsowohl nach
hihalt sowie was die Person des Referenten anbetrifft, hatte am
Sonntag den 3. Mai unsere Ortsgruppe. Der liberale Landtags¬
abgeordnete Rechtsanwalt Dr. Cohn , Führer" der hiesigen frei¬
sinnigenVereinigung, sprach in dem übervollbesetztenSaale des
jüdischenGemeindehauses, der von der zionistischenOrtsgruppezu
dauernderBenutzung gemietet ist, „über die Tätigkeit des Hilfs¬
vereins der deutschen Juden in Palästina*, und zwar auf Ver¬
anlassung des Unterzeichnetenund des Herrn Kantor Blitz. Die
Ausführungen des Referenten, nach Inhalt und Form gleich be¬
bedeutend, auf die ja bekannteTätigkeitdes Hilfsvereins, vor allem
was das Wiederauflebender hebräischenSprache anbetrifft, hin¬
weisend, gipfeltenin den für denUmschwungder Meinungenüber
den Zionismusinnerhalbdes deutsch-jüdischenBürgertumscharak¬
teristischenWorten, auf einer derartigenGrundlage, wie sie der,
Hilfsvereinund auch der Zionismus schaffe, bestehe wohl die
Möglichkeit, nein, müsse sich einmal wohl ein nationalesGefüge
aufbauen.

BrausenderBeifalllohnte diesen Ausführungen, die auch jeder
Zionist unterschreibenkonnte. In der Diskussionführte der unter¬
zeichneteVorsitzende aus, man müsse in der Kritikan dem Ge¬
sagten diesmalnicht nur dasVorgetragene, sondern auch den Vor¬
tragenden einer näheren Betrachtungunterziehen. Denn der Vor¬
tragende repräsentiere, allerdingsim besten Sinne, den Typus der
von uns Zionisten früher . nicht gerade allzugeliebtendeutsch-
jüdischenBourgeoisie, die, erst voll Haß gegen den bloßen Namen
„Zionismus", von nicht allzugroßerSachkenntnis getrübt, gegen
denZionismuszu Felde zog, dann aber den Bankerott des Prinzips
der Dezentralisationzur Lösuug der Judenfrage erkennend, frei¬
mütig dem Prinzip der Zentralisation der Judenmassen in einem
Punkte, in Palästina, sich anpassend, mit Umgehungdes Zionismus,
sich den Hilfsvereinder deutschen Juden schuf. Dieser sei ja
eigentlich„Zionismus" ohne das Wort „Zionismus", „Zionismus"
in einem den deutschenJuden sympaüscherenGewände, auch nach
den Schlußausführungendes Referenten. Das unsterblicheVer- .
dienst des Hilfsvereinssei es aber, als erste der großen Orga¬
nisationen, die auch mit der Jca und Alliance in engster Be¬
ziehungständen, das PrinzipderZentralisationder großenjüdischen.
Massen in einem_Punkte-in Palästina anerkannt und so der Jca
und Allianceden Obergangzur Zentralisationerleichtertzu haben.

Die folgenden Diskussionsredner, Herr Kantor Blitz, Herr
Ruckenstein wie der Referent in seinem Schlußwort, hoben das
Einigende zwischen Zionismus und Hilfsvereinhervor, mit dem
Ausblick, daß, wenn erst alle Organisationen, auch die Ica und
Alliance, an einem Strange ziehen würden, der Tag der Lösung
der Judenfragein zionistischemSinne nicht"mehr fern sei. Mit
diesemerhebendenGedankenschloß diese denkwürdigeVersamm¬
lung; denkwürdigdeswegenvor allem, weil ein freisinnigerLand¬
tagsabgeordneter und Führer einer freisinnigenVereinigung, ein
frühererAssimilationsjudeim guten Sinne des Wortes, als Referent
in einer zionistischenVersammlung die Möglichkeit der Er¬
füllung des zionistischen Programmszugegebenhat.Dr. Moses

Breslau : Am 28. "v. M. sprach in einer gut besuchten Ver¬
sammlung Herr Dr. Sandler über „Die bisherigen Erfolge der
KolonisationinPalästina". Rednergab eineninteressantenRückblick
auf die bisherigeEntwicklung der palästinensischenKolonisation,
insbesonderedurch uns Juden. Er zeigte, wie gefährlichsich alle
Bevormundungbei der Kolonisation erwiesen, wie im Gegensatz
dazu die Selbständigkeitund eigne Verantwortung zu guten Er¬
folgengeführt haben. Wir müssen jetzt vor allem.das eine tun,
eine Kreditbasis schaffen, aber nicht durch Experimente für die
andern. Wir haben bereits eine Anzahl neuer Unternehmungenin
Palästina, die den Weg gewiesen haben und die geeignet seien,
das Großkapitalfür Palästina zu interessieren. Auf diesemWege
müsse weiter gearbeitet werden. So gut auch alle unsere Samm¬
lungen seien und so schöne Erfolge dabei auch erzielt werden,
genügensie natürlichnicht, wennwir etwaswirklichGroßesschaffen
wollen. Das könne nur mit Hilfedes Großkapitalsgeschehen. —

Am 13. d. M. fand dieWahlversammlungstatt. Zu Delegierten
wurden gewählt die HerrenLippmannBloch, MaxKober, Dr. Aron
Sandler und Leo Grünthal, zu Ersatzdelegiertendie Herren Dr.
Walter Steinitz, Dr. Curt Weiß und RedakteurS. Gottschalk.
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Die Brünner Konferenz
Die Ergebnisseder BrünnerBeratungen, über die wir bereits

vorige Woche berichtet haben, liegen nunmehr vor. Die west¬
österreichischenDistriktskomiteesschließensichzu einerzionistischen
Gesamtorganisationzusammen, die vom Zentralkomiteein Wien
geleitet wird. Die ZionistenWestösterreichshaben sich mit der
Tatsache der Zusammenfassungihrer galizischen Gesinnungs¬
genossen zu einer autonomenLandesorganisationabgefunden. Der
organisatorische Zusammenschluß der westlichen Hälfte der
zionistischenOrganisationÖsterreichs konnte nicht mehr hinaus¬
geschoben werden. Der erste Parteitag der neu geschaffenen
westösterreichischenzionistischen Organisation wurde für den
28. und 29. Juni nach Brünn einberufen. Bis zur Einberufungdes
Parteitages fällt die provisorischeLeitung der gemeinsamenAn¬
gelegenheiten einem Ausschuß zu, dem die Herren A. Böhm ,
Dr. Zweig , Löwy , Dr. E. Margulies , G. Finzi und E. Stein
angehören. Der Ausschuß hat folgende Tagesordnung des
Parteitages entworfen:

1. Organisation . Ref. Dr. Emil Margulies.2. Wahl des Zentralkomitees.
3. Nationalfonds. Ref. Emil Stein.
4- Palästina. Ref. Adolf Böhm.
5. WirtschaftlicheGegenwartsarbeit. Ref. Abg. Dr. Mahler.
Die BrünnerBeratungen.zeichnensich durch ihre Einmütigkeit

und Nüchternheit aus. Die Umrisse der zu schaffendenOrgani¬
sation wurden festgelegt, die Kompetenz des Wiener Zentral-
Komiteesumschrieben. Zu diesen Aufgabengehört die Vertretung
der drei Distrikte (Innerösterr. Mähren-Schlesien und Böhmen)
nach außen, die Überwachung der Zions-Partei der betreffenden
Distrikte, die Leitung und Zentralisierung der Sammlungen für
zionistischeZwecke, die Leitung und Überwachungder Tätigkeit
der D.-K's und die Festsetzungeines Budgets. Bemerkenswertist
der Beschluß, die Tätigkeitdes Z.-K. auf rein zionistische Ange¬
legenheitenzu beschränken. Die Verschiedenheitder Verhältnisse
zwischen Ost und West tritt in dieser einschränkenden Ent¬
schließungzutage. Während das Lemberger Zion. Zentralkomitee
zugleichdie Parteileitungder JüdischenNationalparteibildet, lehnen
es die ZionistenWestösterreichsab, die zionistischeOrganisation
zu einemInstrumentirgend einer politischenPartei zu machen.

Die fortwährendeDifferenzierungder zionistischenOrganisation
dieses Landes hat erfreulicherweiseein Ende genommen. Das Be¬
dürfnisnach Zusammenfassung, nach Konsolidierungwurde um so
dringender, je weiter der Atomisierungsprozeßfortschritt. Nunmehr
bestehenzweiLandesorganisationenin Oesterreich. Ihr gegenseitiges
VerhältniswirdGegenstandvon Unterhändlungensein. DieBrünner
Konferenzsprach sich für die Aufrechterhaltungder Einheit der
gesamtösterreichischenLandesorganisationaus und verlangte in
einer Resolution die Einberufung eines- Gesamtparteitages. Die
galizischenZionistenwerden diesemVorschlagwahrscheinlichnicht
ablehnendgegenüberstehen. Sonst müßten sich die zwei Bruder¬
organisationenals selbständigeFöderationenim Sinne des Kongreß¬statuts konstituieren.

Amerika
Der Zionismus in Amerika

Unter einer Reihe von Überschriften: -„Die Großen werden
Zionisten ", „Reiche Juden schreiten daran , unserldeal
zu verwirklchen ", „In Samuel Straus ' s Wohnung ver¬
sammelten sich gestern die jüdisch - amerikanischen
Notabein und organisierten einen Zionverein , der zu¬
sammen mit unseren Diplomaten und Millionären . dem
Zwecke sich widmen will , Palästina zu einem Judenheäm
zu machen " und „Jakob H. Schiff hat seinen Antizionis -
mus aufgegeben " veröffentlichtdasjüdischeNewYorker„Morgen-
Journal" (vom 11. Mai, Nr. 2049) folgendeMitteilung, die wir unter
allem Vorbehalt wiedergeben.

„Der Zionismushat jetzt einen großen Sieg zu verzeichnen.
Eine Anzahl hervorragenderamerikanischerJuden ist zum Zionis¬
mus bekehrt worden. Gestern (am 10. Mai) wurde der Grundstein
für eine neue' zionistischeOrganisationreicherJuden gelegt Diese
neueOrganisationwird sichnach demMustersämtlicherzionistischer
VereineAmerika's der „FederationofAmericanZioniss" anschließen.

„Der Haupt-Organisator dieser neuen Bewegung unter den
amerikanischenJuden ist allemAnscheinnach HerrSamuelStrauß,
Eigentümer und Redakteur des New-Yorker „Globe". In seinem
Hause fanden sich gestern viele Vertreter der amerikanisch-
jüdischenAristokratie zusammen. Der Zionismuswurde reiflich
erörtert und das Ergebnis dieser Erörterungenwar die Gründung
einer neuen zionistischenOrganisationreicher Juden.
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„Der Zweck der Organisationist, wie Herr SamuelStrauß er¬
klärt hat, das Wecken der Sympathieder reichenJuden für jüdische
Ideale und für die ErlangungPalästinas als einer Heimstättefür
das jüdischeVolk. Die Frage hat sich jetzt, wie sich HerrSamuel
Strauß äußerte, in den Worten zugespitzt: „Zionismusoder Assi¬
milation?" Assimilationkann für die jüdische Gesamtheit nicht
als ein Hilfsmittelgelten, es bleibt also nur der einzigeWeg: für
die Verwirklichungdes Zionismuszu arbeiten.

„Außer Herrn Strauß haben auch andere einflußreicheJuden
ihre Ansicht über den Zionismusgeäußert. Mr. Untermeyervon
der berühmten Firma Untermeyer, Guggenheimer& Marshall er¬
klärte, die traurige Lage der Juden in Rußland, Rumänienund
Galizien habe ihn dazu angeregt, dem Zionismus sein Interesse
zuzuwenden. Ein zweiter Vertreter dieser Firma, Herr Louis
Marshall, sagte, sein Interessegelte dem Zionismusaus religiösen
Motiven. Er bemerkte hierbei: „Der denkendeTeil der reichen
amerikanischenJuden schenkt schon jetzt dem Zionismus seine
ernste Aufmerksamkeit"

„Jakob Schiff— erklärte Herr Marchall weiter — habe ihm
unlängst einen Brief geschrieben, aus dem zu entnehmenist, daß
er nicht nur seine Gegnerschaftaufgegeben habe, sondern sogar
der zionistischenBewegung jetzt freundlich geneigt sei und die
erste, beste Gelegenheitwahrnehmenwerde, einer ihrer eifrigsten
Anhängerzu werden.

„Herr Schiff beteiligte sich an der gestrigen Versammlung
nicht, weil er zwar sympatischgestimmt aber vorläufignoch nicht
Zionistsei. Es wird aber nicht mehr lange dauern, bis er eins der
wichtigstenMitgliederder neuen zionistischenOrganisationwerdenwird.

„Um die reiche Klasse dem Zionismuszugänglichzu machen,
beabsichtigendie neuen aristokratischen Zionistenden Führer
der zionistischen Organisation, Herrn David Wolfssohn und Sir
Francis Montefioreaus London zu einem Besuche nach Amerika
einzuladen."

Wir reproduzieren obige Nachricht, die das genannte New-
YorkerBlatt an erster Stelle gebracht hat, und enthalten uns jeden
Kommentars, solange eine offizielleBestätigung dieser Mitteilungausbleibt

Ein zionistischer Orden
Am 26. April fand in Clinton Hall, New York, die erste

Jahresversammlungdes neugegründetenOrdens„Freie SöhneZions"
statt. Die Versammlung wurde Samstagabends mit einer An¬
sprache des Präsidenten Dr. J. L. Magnes eröffnet. Der Jahres¬
bericht des Sekretärs J. Sprayregenzeigt daß sich dem Orden
bisheran18Logenmitinsgesamt575Mitgliedernangeschlossenhaben.
64 Delegierte waren bei der Jahresversammlunganwesend. Im
Laufe der Beratungenam Sonntag wurde ein Statut angenommen,
daß die Ziele des Ordens folgendermaßendarstellt:

a) die Zionistenkongressein ihrem Bestrebenzu unterstützen,
dem jüdischen Volke eine öffentlich-rechtlich gesicherte
Heimstättein Palästina zu schaffen;

b) die Mitglieder des Ordens in jeder denkbaren Weise
moralischund materiellzu unterstützen;

c) einen Witwen- und Waisenfondseinzurichten.
Zum Großmeister des Ordens wurde Mr. David Blausteinge¬

wählt. Außerdem gehören dem Vorstande noch an die Herren:
Sprayregen, Bluestone, Gordon, Masliansky, Kehlmann, Bublick,
Prensky, Lewin-Epstein (dieser als Vorsitzender des Palästina¬
komitees).

Bulgarien
DieVI. BulgarischeLandeskonferenz, die vom 26. bis 29. April

in Sofia stattfand, hat den Sitz des Landeskomiteesnach Philippopel
verlegt und zumVorsitzendenHerrn Persiado Romano , Advokat
in Philippopel, gewählt. Das neue Landeskomiteesetzt sich nunmehr,
wie folgt, zusammen: P. Romano, Vorsitzender; Dr. H. Rimalovsky,
Vizepräsident; D. Kaleb, Schriftführer; RachamimAscherof, Samuel
Benjamin, Beisitzende.

Verbands -Vorturnerkursus der Jüdischen
Turnerschaft

Die Jüdische Turnerschaft(Verbandder jüdischenTurnvereine)
veranstaltetPfingstenin Köln ihren ersten allgemeinenVorturner¬
kursus. Die Teilnehmerzahldürfte voraussichtlichrecht beträcht¬
lich sein. Bis jetzt sind Vorturnerder verschiedenstenVereine aus
Deutschlandund Österreich angemeldet. Gelegentlichdes Kursus
findet eine allgemeine Besprechung über theoretischeFragen des
Turnens in den jüdischenTurnvereinenstatt.
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KORRESPONDENZEN

Sehr geehrter Herr Redakteur!
Diein dervorletztenNummerder„Welt"veröffentlichteKorrespon¬

denz des Herrn Rapapportaus. Kattowitzist zu berichtigen.
Der vom Gr. Oberrat der Synode vorgelegte Entwurf einer

neuen Gemeindeverfassungwurdeerst nach der Wahlveröffentlicht.
Vorher war weder der Inhalt des Entwurfs noch die Tatsache, daß
überhaupt eine neue Gemeindeverfassungvorbereitet wird, in
weiteren Kreisenbekannt. Aber nicht nur dieseVorlage, sämtliche
Beratungsgegenständewurden den Abgeordnetenerst 14 Tage vor
der Tagung zugestellt. —

Wir hatten also keine Gelegenheit, vor der Wahl zu dem Ent¬
wurf Stellung zu nehmen. Kurz nach der Veröffentlichungder Vor¬
lagen fand eine Beratungsämtlichervon uns unterstützterSynodalen
unter meiner und Herrn Dr. Moses Mitwirkung statt. In jener
Sitzung herrschte Einmütigkeit darüber, daß der Ausländerpassus
fallen müsse. Im übrigen verweise ich .auf den wohl in dieser
Nummer veröffentlichtenBericht über die Tagung der badischen
Zionisten in Baden-Baden.

Mit Zionsgrußund Hochachtung
Ihr sehr ergebener

Simon .

PARTEIFONDS
Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen :

Sammlung Young Men's ZionistAssociation, Liverpool, dritteListe:
H. Nurick £ 0.6.0, Dr. J. Harris, A. Price, A. Jacobson,

J. Lesik, Sam. Cohen, S. Cohen ä 0.5.0, Alex. Epstein,
M. Benzonani, H. Finestone, B. Davis, M. Burman,
M. Lasker, A. Claff, B. Caplan,L. Ellenbogen, S.Caminsky
ä 0.4.0, .................. zus. £ 3.16.0.

Sammlungdes Party Fund Committeein Capstadt:
NettoüberschußeinesPurimfestes,veranstaltetfürdenPartei¬

fonds £ 11.5.3, gesammeltdurchJ. Swartz: J. W. Jagger
M. L. A. 5.0.0/Sir William Thorne M. L. A. 5.0.0,
L. Getz 0.10.6, J. Kagan0.4.0, gesammeltdurchFrau J.
undFrl. S. Zuckerman: A. M. Solomon0.10.6, gesammelt
gelegentlich einer Generalversammlungin Wynberg:
S. Hebbel0.10.6, A. Brenner0.10.0, N. Kaplan, B. Segal,
L. Lüne, N. Woolf ä 0.5.0, J. Tieger, M. Wolman,
J. Cohen, A. Alperowitzä 0.4.0, Ch. Isserow, J. Kahn,
N. Buirski ä 0.2.6, Abrahmson, A. Cohen k 0.2.0.
E. Jaffee, M. Rosenberg, Dansky, Schlanowitz, Wasser¬
steinä 0.1.0, gesammeltdurchM. Morrisson: M.Morrisson
0.10.6, A. Friend 0.4.0, gesammeltdurch J. L. Master:
J . L. Master 0.10.6, J. Goldberg, J. und J. Chaimowitz
a 0.5.0, Zion Chiat 0.3.0, L. Lewin 0.2.6, W. Emdin
0.1.0, gesammelt durch M. Gurland: M. <5urland,
S. H. Millerä 0.5.0, E. Greenstein 0.4.0, gesammelt
durch J. Soreson: J. Soreson0.5.0, W. Gordon, J. Liffer,
B. Faiwelowitz, A. Donsky, J. Jacobson, H. Abramowitz,
R. Hoffman, R. Russanskyä 0.4.0 ....... zus. £ 31.5.9
Beim zionistischen Zentralbureau . in Köln eingegangen :

Sammlungdes Herrn Dr. A. Salz, Tarnow, zweite Liste:
Szaje SilberpfennigKr. 30.—. Jehel Leser, Jacob Brand-
"Städter, Dr. Heinrich Birnbaum, Josef Safier jr.. Isak
Kapellner, Emil Brock, Spira Leser, Joachim Maschler,
MendelLeibel, Dr. HermannHeller, ArturTannenbaum,
Saul Damast, Pinkas Wolf, Saul Keller, Chaim Keller,
Isaak Leuchter, Jakob Owide, MoritzMg. Ph. Goldfluss,
Chaim Josef Safier ä 5 Kr., ferner Teilzahlungen: Jsr.
Schnupftabak4.—, Hersch Honig, Sal. Monheit, Chaim
Feuerstein ä 3.—, Isaak Weisenberg, MosesForschirm,
Chaskel Brandsiädtcr, Szyja Brandstädter, DawidFluhr,
Chiel Kurz, MendelMünz ä 2.—, Jakob Neumark 1.80,
Wolf Lichtinger 1.40, L. Rauchwerg, AbrahamKahane
•ä 1—, Isak Grünfeld—.60, Joel Gumprich—.40, zus. Kr. 158.20

Sammlungdes Herrn Dr. SzymonFeldblum, Krakau
im Namen des Vereins Poalei Zion:

Dr. Szymon Feldblum, Stefania Herstein, Juda Nußbaum,
Windischä 5 Kr................ zus. Kr. 20.—

Bei der Administration der „Welt " sind eingegangen :
Für die Kinder des verstorbenen Dichters Jehuda Steinberg
Sammlung auf der II. Jahreskonferenz der Organisation

„Haschachar" in Rzeszow durch N. Siegel-Brzezany. Jt 9.86
Für den Kulturfonds :

Per Palästinakomiteeder Federation of AmericanZionists:
. New-Britain, Conn. Bnai Zion $ .15.— . . . . . . . „ 62.70

Für das Palästinaressort :
Per Palästinakomiteeder Federationof AmericanZionists:

New-York, Collectionby Rabbi J. D. Rosenberg from"
pupils of R. Isaac Elchanan Seminary $ —.85 - . -. „ 3.60

Pflanzungsverein „ Palästina **
Ausweis der Mitgliederbeiträge vom 15.Februar bis 1.Mai 1908

I. Ordentliche Mitglieder :
Nr. 69 Albert Eckersdorff, Brieg . . . . 1 Dunam
„ 70 Louis Bruck, Paris ....... 1 „
„ 71 Samuel Schornstein, Bochum . . 1 „ .
„ 72 LippmannBloch, Breslau . . . . 1
„ 73 Frau Dr. Rahel Straus, München 1
„ 74 Ehepaar Schutzmann, Boryslaw

(eingetr. durchHochzeitsgäste) . . 1
„ 75 Reichsratsabg. Adolf Stand, Wien 1
„ 76 Dr. Hillel Sus'smann, Stanislau

(eingetragen durch den Verein
„Erez-Israel") . ........ 1 „ ■„ 81.10

„ 77 Dr. Leon Silbermann, Neusandek 1
„ 78 BezalelJaffe, Grodno 1
„ 79 VereinJeschurun, Troppau . . . 1
„ 80 Dr. L. Landesberg, Kremenetz. . 1
„ 81 Fräulein HedwigLübke, Hamburg

(eingetragendurch diezionistische
Ortsgruppe Hamburg) . . . . . 1 „ „ 80.—

„ 82 Emil Wehle, Prag ....... 1 „ „ 80J—
„ 83 MosesSzereszewski, Wola-Krysz-

toporsk ............ 1 •„■ - „ 81.70
„ 84 Julius Simon, Mannheim . . . . 1 „ „ 80.—
„ 85 Gustav Schwabe, Varel (Oldbg.) 1 „ „ 80.—
„ 86 FrauGustavSchwabegeb.Barlewin 1 „ 80.—

Jt 80.-

85.—
84.75

Summe Jt 1452.55
II. Außerordentliche Mitglieder :

23 Mr. J. Cohen, Sunderland. . . . 1 Dunam
HugoSchachtel,Breslau, 3.Teilzhlg. 1

24 Julius Sachs, Breslau...... 1
25 Ing. Ch. Laschtschinsky, Lausanne 1 ■. „

Dr.ArthurHantke,Berlin,2.Teilzhlg. 1
MosesDavids, Amsterdam(eingetr.
durchHerrnS.Hoofien, Amsterdam)
2. Teilzhlg. , .......... 1

20.—
15.—
20.—
30.—
10.—

Insgesamt -J ( 861.27

SummeJC 115.—
III. Ratenzahlungen :

RedakteurSal. Gottschalk, Breslau,
(1. Teilzahlungauf den 2. Dunam) Jl 10.—

Indem wir den Ausweis der jüngsten Eingänge veröffentlichen,
.erlaubenwir uns, unsere Freunde darauf aufmerksamzu machen,
daß die Gesamteinnahmenunseres Vereins per dato Jt 10193.70
betragen, während unsere erste Vereinspflanzungin der Kolonie•
Rechoboth JC 11812.30 gekostet hat. Die Ausgäben unseres
VereinsübersteigensomitvorläufigseineEinnahmenum JC 1618.60,
so daß zurTilgungdiesesRückstandesnoch20 ordentlicheMitglieder
fehlen. Unsere zahlreichen außerordentlichenMitgliederkommen
für den Garten in Rechobothnicht in Betracht, da nur ordentliche
Mitglieder als nominelleBesitzervon bepflanztenParzellen gelten.
Nach Erledigungdes ersten Kaufsund nach Ansammlungweiterer
Gelder besteht die Absicht, eine zweite Pflanzung in größerem
Umfangein derKolonieChederain Galiläaanzulegen, diebekanntlich
aus klimatischenGründen in der ersten Zeit sehr viel zu leiden
hatte, die aber, dank ihrem außerordentlichfruchtbarenBoden und
ihrer günstigen geographischenLage, zu den zukunftsreichsten
Kolonien in Palästina gehört Wir hoffen, daß unsere Freunde
durchzahlreichenBeitrittalsordentlicheMitgliederunsdie Möglichkeit
geben werden, unser Vorhaben betreffsder Anlage einer zweiten
Vereinspflanzungin Chedera noch in diesemJahre zu verwirklichen.

Pflanzungsverein„Palästina"
Der Vorsitzende

O. Warburg
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Über die Briefmarkensammlung
Vor einigen Tagen konnte man in verschiedenenZeitungen

folgendeNotiz lesen:
„L'administrationfinanciere du chemin de fer du Hedjas a

mis en .vente depuis quelque temps un nombre determine
d'anciens timbres-postes, cartes-postales et enveloppestimbrees.
Cette vente se fait au profit de la susdite voie ferree. On a
offert jusqu'ä present 102500 Francs. Pour toute surenchere
de 5 °/o s'adresser' ä lä susdite administrationavec un cautionne-
ment repr6sentant le dixieme de l'offre ou la garantie d'une
banque."
Also: Das erste Gebot auf eine durch freiwilligeSpenden zu¬

sammengestellteBriefmarkensammlungallein beträgt102500 Francs.
Dieses Beispiel zeigt deutlich, daß die Briefmarkensamm¬
lung, rationell betrieben, Summen aufbringenkann, welche sogar
ein Unternehmen, wie diesen gewaltigenBahnbau, ganz wesentlich
fördern.

Weshalb sollte die Briefmarkensammlungzugunsten des
Nationalfonds nicht ähnliche Erfolgeaufweisenkönnen? Die bis¬
herigenErträgnisse sind den Verhältnissenentsprechendrecht zu¬
friedenstellend; die wünschenswerteHöhe ha6en sie noch nicht
erreicht, —ohneZweifelnur deshalb, weildieSammlungeinstweilen
nur unsystematischbetriebenwird. Manverläßt sich noch zu sehr
aufZufallserfolge.

Soll die>Sammlung von Postwertzeichenwirklicheine grund¬
legendeBedeutungfür das Gedeihen des Jüdischen Nationalfonds
erlangen, — und das wird sie ganz gewiß, — dann muß sie so
betriebenwerden, daß alleErfolgversprechendenMethodenberück¬
sichtigt werden und alle Kräfte einheitlichauf dasselbeZiel hin¬
wirken. '

Der auffallendhohePreis, welcherfür dieobenerwähnteSamm¬
lung geboten wurde, ist wahrscheinlichauf GrundwertvollerMarken
erzieltworden. Der Wert von Briefmarkenist in zwei Umständen
begründet: Entweder sie besitzen ein so hohes Alter, daß die
meisteneinst ausgegebenenStückevernichtetoderverlorensindundes
jetzt nur nochwenigeExemplare.gibt, oder dieEmission, der sie ihr
Entstehenverdanken, wurde aus irgendwelchenGründen auf eineso
kleineAnzahlbeschränkt,daß überhauptnur vereinzelteExemplarein
Umlaufgelangten. Solch seltene Markenund Ganzsachenkönnen
wir nicht auf dem üblichen Wege des Sammeins im eigent¬
lichen Sinne erhalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihren Besitz
und ihre Verwertungdem Nationalfondszu verschaffen.

Viele unserer Gesinnungsgenossenhaben von früher her aus
ihrer KinderzeitSammlungen, die sie jetzt kaum,noch beachten, ja,
jie sie vielleichtschon vergessen haben. Jetzt liegen sie unver-
wertet im Schranke, und niemand hat Freude an ihnen. Gerade
diese altern Sammlungen, welche mühelos als Spielerei, vielleicht
nur aus Freude an besonders schönen Farbenzusammenstellungen
aufbewahrtwurden, können in sachverständigerHand sehr wertvoll
sein. Wärees nichtbesser, solcheSammlungeneinem hohenZwecke
zu widmen, als sie unnütz dem Staube und der- Vernichtungpreis¬
zugeben?

Noch früher, zur Zeit unserer Großeltern, stand die Philatelie
bei weitem nicht in der Blüte, die sie heute erreicht hat Damals

' dachten wohl sehr wenige an eine Entwicklungdieses Sammel¬
zweiges. Nur ganz- vereinzeltwird ein weitschauenderGeist sich
damit befaßt haben, zielbewußteineKollektionvon Postwertzeichen
zusammenzustellen. Wer nicht wie oben erwähnt, aus rein
ästhetischerFreude hie und da einigebesondershübscheMarken
beiseitelegte und verwahrte, wird den scheinbarwertlosenPapieren
keine Aufmerksamkeitgeschenkthaben. Aber eine andere Eigen¬
schaft besaßen unsere Vorfahren, die uns vielleicht heute bei
unsem Bestrebungenzu Hilfe kommt. Die Vertreter der ältern
Generation, und besonder» die Juden, waren stets sehrkonservativ
und pedantischordnungsliebendveranlagt Die Papierkörbewaren
zu jenerZeit selten, und wenn unsereGroßmutteroder unserGroß¬

vater Briefschaftenerhielt, so wurden die Umschlägenicht wie
heute, fortgeworfen, sondern die Briefe wurden sorgsam in den
Umschlaggesteckt und an sichererStelle aufbewahrt. Wenn nicht
später absichtlicheoderzufälligeVernichtungunterdenaltenPapieren
aufgeräumt hat, dann werden auch heute noch auf dem Boden
manchen Hauses in alten Kisten und Kasten schöneFunde an
Postwertzeichenzu erwarten sein. Es wäre eine lohnendeund
auch interessante Aufgabefür die jüngern Geschwister, die ver¬
staubten Mappenund Schachtelnin der Rumpelkammereiner ein¬
gehenden Besichtigungzu unterziehen. Bei diesen Säuberungen
werden sicher nicht nur wertvollePostwertzeichenzutage gefördert,
sondern der Eiferwird wahrscheinlichauch durch interessanteBe¬
reicherungender Familienchronikbelohntwerden.

Wenn Spenden solch älterer und seltener Briefmarkenunsere
Bemühungenunterstützen, dann werden die finanziellenErfolge
zweifelsohnewesentlichsteigen. Allerdings, die eigentlicheGrundlage
unserer Sammlung werden immer die jetzt im Kurs befindlichen
Wertzeichenbilden, und sie ermöglichentatsächlicheinen nicht zu
unterschätzendenGewinn. Eines ist jedoch von vornhereinselbst¬
verständlichund darfnichtvergessenwerden. Die heutigenMarken
können infolgedes ungeheurenAngebotsnur dann einen nennens¬
werten Ertrag erzielen, wenn sie in großen Mengen zum Verkauf
gelangen. Die einzelneMarke hat an sich höchstensdann einen
größeren Wert, wenn sie seltenergebrauchtwird als die übrigen.
Das ist der Fall bei Emissionenaus besonderenVeranlassungen,
etwa Jubiläumsmarken, oder bei Marken mit besonders hohem
Nennwert wiein Deutschlanddie 3- und5-Mark-Type, oderauchbei
Nachporto- und ähnlichenMarken.

Die wichtigstenVoraussetzungenfür einen hohen Ertrag sind
demnach: Die Masse und der hohe Nennwert.

DiesenBedingungen in vollemMaße gerecht zu werden, ist
für- uns ein Leichtes, wenn wir zusammenhaltenund einheitlich
dem Ziele zusteuern.

Die Leitung vieler großer Handelshäuserin allen Ländernder
Welt liegt in der Hand von Juden. ' Die unzähligenBriefmarken,
welche infolge ausgedehnter Korrespondenzenbei diesen Firmen
einlaufen, würden sicher eine bessere Verwendungfinden, als dies
jetzt der Fall ist, wenn sie unsererZentralefür Briefmarkensammlung
zugeführtwerdenkönnten.. Wir können aber nichtvon allenFirmen
verlangen, zumal, wenn die Inhaber den zionistischenBestrebungen
ferner etehen, daß sie sich der Mühe unterziehen, für uns zu
sammeln und die bei ihnen einlaufendenPostwertzeichennach
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Berlin zu senden. Hier müssen die einzelnenOrtsgruppen tätig
mitwirken. Sie sollten an alle befreundeteFirmen die Bitte richten,
die einlaufendenMarken usw. nicht in den Papierkorb, sondern in
irgendeineSchachtel oder einen Kastenzu werfen. Das ist keine
Arbeit, und wohl niemandwird sich weigern, diesemWunschezu
entsprechen. AllwöchentlichmüßtendannMitgliederder Ortsgruppe
die Geschäftsräumeder in BetrachtkommendenHäuser aufsuchen
und die während der Woche eingelaufenenMarkenund Ganzsachen
abholen. Sobald auf diese Weise ein Postpaket gesammeltist, —
und in größeren Orten wird wohl jede Woche eins zustande
kommen,—sendetdieOrtsgruppedieMarkenan ihrenBestimmungsort,
die Zentralsammelstellefür Briefmarken, ab.

Außerdemwärees wünschenswert, daßalleGesinnungsgenossen,
welche mit ausländischenFinnen oder Freunden in Verbindung
stehen, diese bitten, jedemBriefeeine AnzahlMarkenihresLandes
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beizufügen. Dieser Modusverursacht keine Mühe, und die Porto¬
spesen fallen ganz fort. Vor allem kommen solche Gebiete in
Betracht, welchevor andern den Vorzugder Fremdartigkeithaben,
also exotischeLänder und überseeischeKolonien. Aber auch jedes
andere nichtdeutscheLand besitzt Marken, die, nach Deutschland
geleitet, einen gewissen Wert repräsentieren.

Für alle diejenigen, welche bereit sind, dem Nationalfonds
durch Briefmarkenspendenin der einen oder andern Weise bei¬
zusteuern und so an der Verwirklichungseiner Ziele mitzuwirken,
wollen wir noch einmal die genaue Adresse der Stelle angeben
an welche alle Spenden, die in das Gebiet der Philateliefallen, zu
richtensind: Sammelstellevon Postwertzeichenfür den Jüdischen
Nationalfonds, z. H. des Herrn Dr. med. Julius Loewenheim
Berlin S. W., Beuthstraße 1.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 5. bis 12. d. M. eingegangen und in Nr. 20
der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . ............. Jt 53.10
Selbstbesteuerung ............... „ 28.—
Büchsen ..................... „ 62.96
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 96.13

_ SummeJt 240.19
Für den Herzlwald ............... <M 96.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

Vom 7. bis 15. d. M. eingegangen und in Nr. 20
der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 297.98
Selbstbesteuerung ............... „ 79-06
Sammelbogen .................. „ 31.50
Büchsen .................... ■ „ 191.31

Summe Kr. 599.85 = Jt 509.87

Für den Herzlwald . . Kr. 359.— = Jt 305.15

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

(Adresse: Dr. L. Dömeny, BudapestIV., Hajö-utca 10. —
Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest.)

Im März d. J. eingegangen und in den Nrn. 10—13 der
„Allgemeinen Jüdischen Rundschau " detailliert aus¬

gewiesen *):
Allgemeine Spenden .............. Kr. 23.82
Selbstbesteuerung .............. „ 8.60
Sammelbogen .................. „ 50.63
Büchsen .................... „ 390.15
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 2.—

Summe Kr. 475.20 = 403.92

Für die Ölbaumpflanzung ...... Kr. 24.25 = J/, 20.61

*) InfolgeeinerungenauenAngabederSammelstellehatsichderAusweis
derungarischenSpendenproMärzd. J. unliebverspätet. DenFebruarausweis
ausUngarnwerdenwir, da bezüglichdesselbennochUnklarheiten, herrschen,
in einerspäterenNummerveröffentlichen.

Im April d. J. eingegangen und in den Nrn . 14—19 der
„Allgemeinen Jüdischen Rundschau " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden ............. Kr. 108.67
Selbstbesteuerung ................ „ 2.—
Sammelbogen .................. „ 17.83
Büchsen ....................... 163.08
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 59.62

Summe Kr. 351.20 = Jt 298.52

Für die Ölbaumpflanzung ...... Kr. 53.— = 45.05

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow
Per ; Haus„Rossija".—Publikationsorgane: „Rasswjet",St.Petersburg,

und „Das Jüdische Volk", Wilna.)
Vom 6. bis 20. April d. J. eingegangen und in Nr. 17

des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden *) ......... . . . . RbL 166.14
Selbstbesteuerung ............... „ 52.05
Büchsen .................... „ 132.14
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 45.—

Summe Rbl. 395.33 = 853.92

Für den Herzlwald .......... Rbl. 6.— = <M 12.96

Spenden , gesammelt vom Rigaschen Zionistischen Komitee **) :
Allgemeine Spenden :

Riga: Gesammeltauf der.HochzeitLöwenstein-Israelowitz
Rbl. 5.76, statt Telegrammzur HochzeitWagenheimvon
J. Salomonsohn 1.—, statt Telegramm zur Hochzeit
L. Blumenfeldt, gesammeltvon J. Kahn 4.75.

Summe Rbl. 11.51 = -M 24.87

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für
Bulgarien :

AdresseJomtov Behmoram, Tatar-Bazardjik. — Publikations¬
organ: „Haschofar", Philippopel.)

Im April d. J. •eingegangen und in den Äprilnummern
des „Haschofar " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. Frcs. 929.42
Büchsen .................. 563.38

Summe Frcs. 1492.80 = Jt 1200.—
»Kaares«-Sammlungen.



Palästina :
Bei der Anglo Palestine Company , Jaffa , im April d. J.

eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Jerusalem: Spende des Personals der JerusalemerFiliale
£ 0.5.11 = JL 6.04

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Essen: Oskar Epstein, gesammelt bei der Bar-Mizwah-Feier seines Sohnes ............... */ft 5.—
Gyö-Tölgyes: Durch Herrn Osias Goldschlag, anläßlich

der Hochzeit des Fräuleins Sophia Simon mit Herrn
S. Halm, von denHochzeitsgästengesammeltKr. 80.— = Jl 68.—

Bei der fiauptsamraelstelle von Postwertzeichen für den
Jüdischen Nationalfonds in Berlin (Adresse : Dr. med. Julius
Loewenheim , Berlin SW., Beuthstraße i) sind folgende Brief¬

markenspenden eingegangen :
Prokurist Cohn (bei LudwigLöwe, A.-G.), Berlin; Josef Brau¬

mann, Wien; VerlagLibanon, Warschau; LudwigBatö und Advokat
Mose Foä in Turin; Georg Weinberg, Berlin; Frl. M. Schach,
Versailles; MoritzEimann, Berlin; RechtsanwaltDr. Hantke, Berlin;
Josua Kantorowicz, Jerusalem; Fanny H. Sterling, New York;
Hermann Licht, Zagreb (Kroatien); Ida Goitein, Mannheim; Leon
Lindenbaum̂Krakau; MarkusBuchbinder, Rzeszow; BerthaWasser¬
mann, Ungvär; Ch. Stockei, Husiatyn; RechtsanwaltH. Steinitz,Berlin; MarthaGuttmannfür den verstorbenenHerrnEliasGüttmann
in Krakau; ZionistischeMittelschüler'in Budweis; M. Blüwsteinund
J. Einhorn, Leipzig; A. Brettholz, Diöszeg; Chaim Melzer, Sniatyn;
FriedrichWechsler, Braila.

1737). Buchstabe 1: Aron ben Salomon Ibn-Schoham, Giurgiu
(1809). BuchstabeJ : Gebr. Jeschaja und Schemarjab'neiNachman,
London (1695), Jewish Community, Sunderland (878), Jordania,
München(1990). BuchstabeK: Die gefallenenKämpferder Selbst¬
wehr, Kokand (1842), John Leopold Israel ben Arjeh, Enkel des
Jakob bar Hirsch Kessler (1703); King Williams Town Zionist
Association(1001), Jehuda Leib Tobiah Kork (2228). BuchstabeL:
Jakob Mendel und Frau Chaja Liwschitz, Winnitza (103). Buch¬
stabe AI: Maccabeii Dr. Th. Herzl (1981), Dr. M. Mandelstamm,
Kiew (1514), SalomonMejerowitz, Berditschew(94), Die Mitglieder
des Selbstschutzvereinsin Rußland (2080). BuchstabeN: Verein
Nahida Ruth Lazarus, Piatra N. (1350). Buchstabe P : Verein
S. Pineles, Bukarest (715), PoaleiZion, Resina (1738). BuchstabeR:
Verein Rabbi Akiba.Josef, Rjasan(1838), Rachela, Kolomea (1769).
Buchstabe S: Mordechaiben Israel Sortmann, Manchester (1237).
Buchstabe Sch : SchochreiZion Abarbanel, Harlau (2282). Buch¬
stabe T : Tikwas Israel, Jassy (248). Buchstabe V: Verband
zionistischer Studentenkorporationen Österreichs (1349), Verein
politischerZionistenMax Nordau, Odessa (114), Versammlungder
Zionistenvereinedes Subrayons Lubny, Gouv. Poltawa (372). Buch¬
stabe Z: Zentralkomiteeder 17 zionistischen Vereine, Ekaterinos-
law (90).

Berichtigungen .
In Nr. 16 der „Welt" ist in der Rubrik „Eingegangen beim

Hauptbureau des JüdischenNationalfonds" unter „Amerika" eine
Goldenbuchspendeund eine Spende für den Herzlwaldvom Verein
Ohave Zion in Dayton, Ohio, erstere im Betrage von $ 75.—,
letztere im Betrage von $ 4.50 ausgewiesen. Wir haben auch
bei diesenSpenden den Dollar nach demEinheitskursevon JL4.20
(vgl. unsere Mitteilung in Nr. 43 der „Welt" v. J.) umgerechnet,
wodurchsich der Betrag von Jl 333.90 ergab. In Wirklichkeitsind
uns jedoch von genanntemVereine bloß «̂ 332.63 zugegangen.

In Nr. 17 der „Welt" ist in der Rubrik „Eingegangenbeim
Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds" unter „Ungarn" irrtüm¬
lich ein Betrag von Kr. 2.06 aus Diöszegals allg. Nationalfonds¬
spende ausgewiesen. Die betreffendenKr. 2.06 sind in Wirklichkeitfür den Parteifondsbestimmt.

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer betragt Mark 3610.33, die der Ölbaum-Spenden

Mark 479-77
■ Nachträge zum Verzeichnis der Eintragungenins Goldene Buch.
BuchstabeA: Der 23. Ab des VI. Kongreßjahres(822),Ahawath

Zion, Tomaszöw(2158), Arbeiter der ParetzkischenFabrik, Minsk
1386). BuchstabeB: Bankett der KownoerZionistenzu Ehren von
S. Barbaschund Frau H. Blumenfeld(914), Bar Kochba, Prag (369),
BneiZion, Siedice (1948), Bnoth Zion, Kupin (1955). BuchstabeC:
CentralCommitteeof the Zion Association, Cleveland(523).- Buch¬
stabe D: Die Damenam BüffetbeimMinskerKongreß(136), D. sei.
Nissan, Sohn des Js. Daniel, Focsani (831), Deborah, BuenosAires
(1316), Chaimben S'ew Dembo (675). BuchstabeE: Die englische
Regierung (1020). Buchstabe F : Fünfter Verein, St. Petersburg
BuchstabeG: GemilusChesed, Ekaterinoslaw(1598). BuchstabeH:'
Liga Th. Herzl, BuenosAires(88, 835), VereinHerzl, Port Skadowsk

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetzt folgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossen angelegentlichst
-- empfehlen: -

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

Ausgabe I in englischer Sprache, Preis Mk. 1.—
Ausgabe II in deutscher Sprache, Preis Mk. 1.—

Auszug der Statuten und des
Memorandums des Jüdischen

Nationalfonds : :
(in deutscher Sprache), enthält sämtlichewesentlichen
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig.

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher Sprache). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

in verschiedener Ausführung und mit deutschem,
französischem, englischem, hebräischem und Jargon¬
text drucken lassen, welche zum Preise von Mk. 5.—
und Mk. 4.— pro hundert Stückabgegeben werden.
Bei genügendem Absatz wird die Verwaltung stets

für neue Muster Sorge tragen.
Der VerKauf

der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensind zu richtenan das
HaupÜrareaudesJüdischenNationalfonds
zu Händen des Herrn R.-A. Dr. Bodenheimer

Köln, Karolingerring 6.

Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger,;Köln. Für dieRubrik„Jüdischer Nationalfonds
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln: DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.



PENSION ATE und UNTERRIGHTSANSTALTEN
Margate am Meere ( England )

Mansfield House College
für junge Mädchen von Mrs . B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zu
jederzeit .—Ferienaufenthalt .—Referenzen : Deutschland ,

Frankreich , England.

FRANKFURT a . M .
Dr. Heinemannsches Pensionat

und höhere Mädchenschulenebst Fortbildungskursen.
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

Gründlicherhebräischer Unterricht .

Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 .
Israelitisches Töchter- Pensionat

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
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.

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert;
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14.

Streng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er¬
ziehung. Liebevolle- Pflege und gewissenhafte Beauf¬

sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit Beste
Referenzen des In- und Auslandes. Prospekt.zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

i Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichem Kontorpersonal.

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

Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

V E. 10EW , « HB , Q1II/3 Josefstadter-
straße Nr. 35.

Weilburg ; a . d . Lahn . : : Luftkurort .
Knabenpension seit 1.896. Königl. Gymnasium. Landwirtschafts¬
schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestanden hier das Ein¬
jährige- oder Abiturientenexamen. Eigenes, hochgelegenesHaus,

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

Dr . Js . Bamberger , £ £ Ä
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

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

BRUXELLES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

Israelitische Lehr- u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

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

DÄRiVISTADTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

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

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

PassagierMorderung
nach Amerika
mit L, II. und III. Klasse.
Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

I "25j Kgr. 8achs.
Ii Technikum
£1 Mittweida

™Tlda l±
Direktor: ProfessorHolzt.

fürElektro- u. Maschinentechnik.
SonderabteUnngerifürIngenieure,Technikeru. Werkmeister.Elektrot. u. MaBch.-Laboratorien. .—I Lehrfabrik-Werkstätten, r ?
| | 36. Schnlj.: 3610Besucher.!1II Programmetc. kostenlos11
JjjJJl t.Sekretariat.I—JJ

Natur-
Wein

kräftig, gesund,-wohlbekömmlich.'
| Eigene Weinberge .
J GrößteVersandkellereien.
1MartinFischel,Neckarsnlm.

)

Kochen Sie auf Gas ?
Wollen Sie an der Gas¬

rechnung sparen ? ,
so fordernSie von einer
besserenHandlangfür Gas¬apparate' Original -Ver¬kaufs liste Nr. lslberdiezweckmässigsteNeuheitderSaison 1908, d. s. Uni¬versal -Germania-Gas¬herde ansHohlleistenmit
Isolier-Luftschicht,D.KJP.a.GrössteLeistungsfähigkeitund sparsamsterGasver¬brauch. Kochen, wärmen,braten,backenunderhitzenBügel- undPlätteisenmitdemselbenBrenner. Preise
in emaillierterAusfuhrungschonvon Mark11.— an.

Universal
Germania
Gasherde

Oscar WinterJanno?ei ,
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