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i

Wir stehen vor einem Problem , das für unser Volk
von allergrößter Wichtigkeit ist . Von der Lösung dieser
Frage hängt unsere national -palästinensische Zukunft ab.

Ein Volk benötigt nicht nur genügende Lebens¬
mittel und nicht nur Geist und Bildung (und zwar
seinen Geist und seine Bildung ), sondern auch Boden .
Ohne Boden verkrüppelt es und sinkt auf das Niveau
eines Nomadenstammes , ohne Sicherheit für den kom¬
menden Tag , herab . Was soll auch eine Gefühls¬
stimmung , ein Nationalkulturgeist , der über uns als ein
Ahnen und Empfinden schwebt , das nirgends einen
gesicherten Grund und Boden hat ? Was soll ein Be¬
streben nach Selbständigkeit erreichen , die in ihrer
Vollkommenheit in der . Diaspora unerreichbar , als ein
unbestimmtes Etwas sich nur ein Reich der Wünsche
schafft , nie aber diesem Reich eine Wirklichkeit geben
kann ? Ja , diese Geistesarbeit und diese Gefühlspoesie
heischen unsere glühendste Liebe und unsere sorg¬
samste Pflege , aber zu gleicher Zeit und mit dem¬
selben Eifer muß die Bodengewinnung betrieben werden .

Alle Schwierigkeiten der Auseinandersetzung der
sogenannten Politischen , Praktischen und Kulturellen
heben sich durch den Nachweis auf, daß die strenge Durch¬
führung auch nur eines Teiles unseres Programms eine ,
gleichzeitige Wahrnehmung und Ausübung der anderen
Teile geradezu voraussetzt .

Wenn man eine kleine Kolonie als Embryo eines
Judenstaats betrachtet , und wenn man die Frage stellt ,
welche erhaltende Kraft als die Kraft bezeichnet werden
soll, so wird man bald sehen , wie lächerlich dieses
Grübeln ist . Es existiert eben kein alleinseligmachendes
Universalmittel . Alle Gefühle und Triebe müssen mit¬
helfen : das Interesse der Selbsterhaltung , Liebe und
brüderliche Gesinnung gegen andere , Gemeinsinn für
die Erhaltung des Ganzen , nationale Begeisterung , ja
sogar das Streben des Eigennutzes und des Ehrgeizes .
Man muß ebenso politisch wie praktisch sein , ebenso
den gesunden Geist wie den gesunden Körper pflegen ,
Und unter allen Umständen muß man ja Boden haben .
So gelangen wir zum praktischen . Teil des Zionismus .

Die Worte , die R. Chija b. Asche im Namen Rab's
sagte , wiederholen wir nach 1800 Jahren und legen ,

damit Zeugnis dafür ab , daß Palästina uns heute ist
was es damals den Vorvätern war . Er sagte : „Einst
müssen alle dürren Bäume in Palästina Früchte tragen ."
(Kethuboth .) So stark war der Glaube , und das war
kein selbstgefälliger Glaube , das war ein Programm !
Denn die Besiedelung und die Urbarmachung Palästinas
war seit jeher ein Gebot , eine Pflicht !

Einen klassischen Beweis dafür , wie sich bei unsern
Alten die Palästinaliebe mit einem hohen Kulturbewußt¬
sein paarte , liefert die schöne Sage über den Dialog
des amoritischen Abkömmlings mit einem Israeliten :
Der Amorite befragt den Israeliten über die Ertrags¬
verhältnisse : Wieviel erreicht ijtir von einem Baume , der
am Ufer des Jordans steht ? Als dieser ihm erwidert :
60 Kor , sagt jener darauf : Alsdann habet ihr das Land
nicht verbessert , vielmehr verschlechtert . . . In Erwiderung
darauf erbringt der Israelit den Nachweis , daß im Gegen¬
teil das Land verbessert worden ist . Der Sinn dieser
Legende ist klar : das geheiligtste historische Recht , die
religiöse Anwartschaft , auch die flammenden Gefühle
der Liebe , — sie genügen nicht , solange man nicht
Beweise größerer Tüchtigkeit und kultureller Über¬
legenheit geliefert hat .

Das sind keine homiletischen Deutungen , das sind
klare und deutliche Anschauungen , die sich im „Ischuw -
Erez - Israer -Begriff kristallisiert haben . „Ischuw "
bedeutet zugleich Besiedelung und Urbarmachung ,Erwerb
und wirtschaftliche Erschließung , Bepflanzung und
Kulturpflege .

Bemüht man sich darum , daß die Zahl der Bewohner
Palästinas zunehme , daß bisher unkultivierte Land¬
strecken für land- oder gartenbauwirtschaftliche Be¬
nutzung gewonnen werden , daß der Anbau bisher un¬
bekannter oder doch wenig bekannter wichtiger Ge¬
wächse raschere Verbreitung finde , daß Viehhaltung
und Viehnutzung schnellere Fortschritte mache , so
bewegt man sich auf einer Linie , auf der die durch
Jahrtausende geheiligte , traditionelle Pflicht des „Ischuw "
einem jüdischen und allgemein -menschlichem ' Ideal der
Selbstvervollkommnung , dem Siege des Genies über
die Naturkräfte und einer blühenden Kultur zustrebt .
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Und erfahren wir — nicht aus gefühlsreichen Agi¬
tationsschriften , sondern aus nüchternen Konsular¬
berichten ! — daß die Bevölkerung Palästinas fortgesetzt
und ansehnlich wächst , daß der Wohlstand im Steigen
ist , und daß alle Zweige der Volkswirtschaft eine ge¬
deihliche Entwickelung zeigen , so überkommt uns jenes
gemischte Gefühl , das R. Josua b. Levi die Worte ent¬
lockte : „Land , Land ! Für wen bringst du deine Früchte
hervor ?" (Ket .)

Die Antwort auf diese Frage ist in dem oben¬
erwähnten Amori -Israeliten -Dialog gegeben : Denjenigen ,
die es verstehen werden , ihre Arbeit am frucht¬
bringendsten zu gestalten ! Den Tüchtigsten ! Nicht
den lärmvoll Vordringenden , und nicht den in Träumen
Versunkenen . Den Stillen , den umsichtig und kenntnis¬
reich Arbeitenden gehört die Zukunft . Daß der Israelit
dem Amori wieder sagen könne : Schau , wie meine
Weinberge prangen , wie meine Gärten blühen , und wie
hoch und schwer meine Ähren wachsen ! — Er wird
es übrigens gar nicht zu sagen brauchen . Das Land
soll es sagen !

Es ist wahr : Die Kolonisation besteht nicht nur
in der Bearbeitung des Bodens . Aber der Schwer¬
punkt des ganzen wirtschaftlichen Lebens Palästinas
liegt nichtsdestoweniger in der Landwirtschaft und im
Gartenbau . Solange die Jüdische Bevölkerung nicht
in den Stand gesetzt wird , ihr hauptsächlichstes Pro¬
duktionsmittel , den Grund und Boden tüchtig auszu¬
nutzen und von der gegebenen Bodenfläche möglichst
hohe Reinerträge zu gewinnen , kann man auf eine
namhafte Vermehrung des noch sehr dünnen Kolonisten¬
elements und auf einen erheblichen Aufschwung der
Gewerbe nicht rechnen . Im Interesse der ganzen
Kolonisation liegt es deshalb , daß notwendige Neu¬
gestaltungen auf diesem Gebiet vorgenommen werden .

Nach welcher Richtung sind Neugestaltungen er¬
forderlich , und wer soll sie durchführen ?

Zwei dringende Notwendigkeiten erfordern eine
energische Tätigkeit : 1. Die Förderung des Klein¬
grundbesitzes und 2. die technische Belehrung und der
Fortschritt der Arbeiter .

Unter den jetzigen Umständen ist ein kräftiger
Kleingrundbesitz die gesundeste Kolonisationsform . Ge¬
meinschaftsbesitz läßt sich nicht durchführen . Der
sorgfältige und fleißige Arbeiter vollzieht die Arbeiten
besser und erzielt größere Erfolge als der lässige und
träge . Nun haben die für die Kultur des Bodens ge¬
machten Aufwendungen das Eigentümliche , daß ihre
Wirkungen sich auf eine Reihe von Jahren erstrecken ,
und häufig erst nach einer Reihe von Jahren voll in
die Erscheinung treten . Dem jeweiligen Besitzer eines
Grundstückes fehlt der nötige Antrieb zu dessen sorg¬
fältiger Behandlung , wenn er sich sagen muß , daß der
Erfolg seiner Bemühungen nicht so sehr ihm als einem
andern zugute käme . Wir müssen also den privaten
Kleingrundbesitz fördern , der dem einzelnen eine freie
und dauernde Verfügung über die von ihm besessenen
Grundstücke sichert .

Im Lichte dieser Anschauung stellt sich uns die
Poalim (Arbeiter )-Frage in Palästina in ihrer richtigen
Bedeutung dar . Es ist ein Irrtum , zu behaupten , die
Schwierigkeiten in der Lage der Poalim lägen nur und
ausschließlich in ihren Einkommensverhältnissen . Sie
liegen vielmehr in der abhängigen Lage der Poalim , in
ihrer Isoliertheit , Heimatlosigkeit , in der Unsicherheit

ihrer Stellung , in dem Mangel an Aussicht , später
einmal in den Besitz eines kleinen Grundeigentums und
damit einer gesicherten Existenz zu gelangen . Der
arme Arbeiter , welcher nicht mit dem Ausfall der
Ernte , sondern mit dem Lohne zu rechnen hat , verliert
das Interesse am Fortschritt und lebt gleichgültig
dahin , wenn er nicht ganz (d. h. nach einem anderen
Lande ) oder halb (d. h. nach einem andern Berufe )
emigriert . Abhilfe kann nur dadurch geschafft werden ,
daß man den Poalim die Möglichkeit darbietet , sich
mit Hülfe von Anleihen , Vorschüssen , Unterstützungen
und natürlich , wenn es möglich ist , am allerbesten mit
Hülfe gemachter Ersparnisse irgendwo als grund¬
besitzende Arbeiter niederlassen zu können .

Dasselbe gilt auch für den jungen Nachwuchs der
Kolonisten , für die das karg bemessene väterliche
Gut nicht mehr ausreicht .

Dies Ziel ist keineswegs unerreichbar und war ja
auch vor längerer Zeit der Zweck des Kastinje -Unter -
nehmens und vor kurzer Zeit der des von Sedjera . Freilich
haben die Ergebnisse nicht alle Erwartungen erfüllt ,
aber resultatlos sind die Bemühungen nicht geblieben .
Und übrigens befinden wir uns in einem Stadium , wo
auch früher mißlungene , weil frühzeitige Bemühungen
aufs neue aufgenommen werden müssen . Wir dürfen
uns nicht in Details verlieren ; die richtige Methode
wird man schon durch ein vorsichtiges Experimentieren
finden . Die Hauptsache ist vor allem , das Ziel ins
Auge zu fassen . Dieses Ziel ist zunächst eine ver¬
nünftige Lösung der Poalimfrage . Denn mustergültig
wird das Kolonialsystem nur , wo es seinen Hauptzweck
in der Gewinnung des guten Willens und der Zueignung
der arbeitenden Klassen , ihrer Erziehung und Fortbildung ,
in der Erschließung und Entwicklung des Bodens und
der Heranbildung eines vorzüglichen Kleingrundbesitzer¬
standes erreicht .

Zunächst taucht die Frage des technischen Fort¬
schritts auf. Soweit ein Laie sich über derartige Fragen
äußern darf , — erfahrungsgemäß diktiert der Verstand ,
daß hier nicht Schulen oder Akademien alles vermögen .
Hier gilt das Koheleth -Wort : Der Augen Gesicht ist
besser als der Seele Gang . Es ist eine bekannte
Tatsache , daß die theoretische Belehrung allein auf den
Landwirt wenig Eindruck macht und ihn nicht leicht
zu Änderungen in seinem Betrieb bewegt . Erst wenn er
durch die in der eigenen oder in benachbarten Wirtschaften
gewonnenen Anschauungen und gemachten Erfahrungen
'die Überzeugung erlangt hat , daß die Änderungen auch
wirklich Verbesserungen sind , entscheidet er sich zu
deren Einführung . Alle Fortschritte gehen von einzelnen
Landwirten und einzelnen Betrieben aus . Haben sie
sich bei diesen durch die erzielten Erfolge bewährt ,
so werden sie zunächst von den Nachbarn eingeführt
und finden dann allmählich weitere Verbreitung .

Wir erinnern uns , vor Jahren in der hebräischen
Jerusalemer Zeitung „Haschkafah " eine Rubrik gelesen
zu haben , die uns als die wichtigste in diesem Blatte
vorkam . Es waren Briefe von Kolonisten , die ihre
Probleme und Neuerungen mitteilten . Es schien damals
ein neuer frischer Geist unter sie gefahren zu sein .
Manche von ihnen begnügten sich nicht einmal damit ,
die empfohlenen Verbesserungen in ihrem eigenen
Betriebe zu erproben und dann als dauernde Einrichtungen
einzuführen , sondern sie hielten sich auch für befähigt
und verpflichtet , ihre bewährten Erfahrungen durch



journalistische Aufsätze der Öffentlichkeit zugänglichzu machen .
In dieser Beziehung scheint ein Stillstand eingetreten

zu sein . Es fehlt an Belehrung , namentlich an einer
wirksamen Belehrung , die nur von Musterwirtschaften
ausgehen kann . Bahnbrechend und vorbildlich kann
nicht der einzelne , kann nur eine Institution vorangehen .
Das ist die geeignetste Art der Hebung , der Vorbereitung ,
der Belehrung , — durch das Beispiel , welches in einem
oder einigen Orten gegeben , nicht unwirksam bleiben ,
sondern eine günstige Rückwirkung auch auf viele
andere Betriebe , und dadurch allmählich auf die ganze
palästinensische Landwirtschaft haben muß .

Der Ischuw muß fortgesetzt werden . Es ist eine
Kulturaufgabeersten Ranges , es ist der Ausdruck eines
edlen menschlichen Schaffensdranges . Ja , es ist auch
Religion in diesem Drang . Er macht das jüdische
Eigenleben modern und aktuell nach innen und nach
außen . Er bahnt neue Wege , um weiter zu kommen ;
sie vertieft sich in neue Zeitprobleme , um mehr und
mehr in die eigene Tiefe zu dringen . Er läßt uns ein
tätiges Leben , so eigenartig in seiner natürlichen Ur¬
wüchsigkeit , in Palästina schauen . Daß Juden , die
als Schmarotzerverschrien waren , Neues und Konkretes
schaffen , daß sie unter den Kulturpionieren der Er- -
Schließung vernachlässigter Länder, die jeder seinem
Ziel, jeder seinem gesegneten Wirken zueilen , eifrig,
pflichttreu , stark und zuversichtlich als Schaffende , als
Städtebauende , als Gemeinschaftenbildendedie Hände
emporstrecken , den Pflug in die Erde senken und die
Dächer zum Himmel heben , Bogen über die Wasser
spannen , sich vereinigen und einander helfen , ein Land
— das Land ihrer Väter ! — immer fortschrittlicher ,
rationeller und besser auszubauen , nach der Eingebung
ihres Geistes und einem historischen Willensdrang folgend ,
— wer wird darin nicht einen wahren Kiddusch ha-Schem ,
eine Verherrlichung des Gottesnamens erblicken ?

Und wo ist mehr Glauben als hier ? Was ge¬
schehen ist , der Glaube und die Begeisterung haben
es gemacht . Hundert pro 's und contra 's, hundert
Projekte und Widerlegungen , — auch in gegenwärtiger
Nummer werden die Leser derartiges finden , — aberam Ende beruht doch bei solchen Werken alles auf
dem Glauben , wie auch im menschlichen Leben vieles ,
sehr vieles auf dem Glauben beruht . Kein Seefahrer
würde sich auf dem Schiffe dem Meere vertrauen ,
wenn er nicht glaubte , davon zu kommen ; die Stärkedes Schiffes allein macht es nicht . Kein Landmann
würde arbeiten und säen ohne den Glauben an Sonnen¬
schein , Regen und Ernte ; Berechnungen würden
nicht genügen .

Der Unterschied zwischen uns und den Trägheits¬
predigern besteht nicht darin , daß letztere sagen : glaube !
und wir : glaube nicht ! sondern daß letztere sagen :
glaube und lege die Hände in den Schoß ! während wir :
glaube und arbeite ! sagen . Und auf keinem Gebiete
ist eine Glaubensbegeisterung notwendiger als auf .
einem Pioniergebiete .

Somit ist die Pflicht eines praktischen , umsichtigen
Weiterarbeitens , wie auch die Hauptziele der unmittel¬
bar bevorstehenden Aufgaben erwiesen .

Es bleibt nur noch die Frage : Wer soll diese Auf¬
gaben lösen ? Es ist klar , daß die zionistische Organi¬sation als solche kein Koloniationswerk unternehmen
kann . Anderseits ist ebenso klar und feststehend ,

daß praktisch — nennen wir es Vorbereitung , Studien ,
Schaffung von Bedingungen u. dgl . — weitergearbeitetwerden muß . Wer soll dies machen ?

Der Beantwortung dieser Frage wird das nächste
Kapitel gewidmet sein . N. S .

Briefwechsel zwischen dem
Odessaer Palästinakomitee und

Herrn Prof . Dr . Warburg
30. April (13. Mai) 1908.No. 1025.

Herrn ProfessorDr. Otto Warburg ,
Berlin W. 15, Uhlandstr. 175.

Sehr geehrter Herr Professor!
In der Frage der Beteiligung unserer Gesellschaft an der

Palestine Land DevelopmentCompany wurde nun, nachdem wir
das motivierteGutachtenunserer palästinensischenGewährsmänner
über die Pläne der P. L. D. C. zu Kenntnis genommenhaben, in
der letzten Sitzung unseres Komitees, an der auch Herr Dizengoff
aus Jaffa teilgenommenhat, ein endgültigerBeschlußgefaßtTrotzdemin derDebattevon sämtlichenRednernmitbesonderem
Nachdruckhervorgehobenwurde, daß in allenFragen der Palästina¬
arbeit ein gemeinsames Vorgehen mit dem Palästinaressort der
zionistischenOrganisationso weit wie nur irgend möglich anzu¬streben sei, so vermochte das Komitee doch nicht, sich über die
schweren Bedenkenprinzipiellerund praktischerNatur, die sich ihm
gegen den Arbeitsplander P. L. D. C. aufdrängten, hinwegzusetzen
und so sah sich denn unser Komiteegenötigt, den Antrag auf Be¬
teiligungunserer Gesellschaftan der Company— mitallenStimmen
gegen eine Enthaltung— aus folgendenMotivenabzulehnen:

1. Das administrative Bewirtschaftungssystemhat, nach der
ÜberzeugungdesKomitees, diein denErfahrungenderRothschildschen
und der IcaschenKolonisationihreBestätigungfindet, keineChancen
auf Erfolg, zumal im vorliegendenFalle das Unternehmeneinen
kommerziellenCharakter tragen und daneben noch Erziehungspläne
hinsichtlichdes jüdischenArbeiterstandesin Palästina verfolgensoll.
— In Anbetrachtdes spezifischen Charakters unserer Bewegung,
der palästinensischenVerhältnisse, vor allem aber des gegebenen
Menschenmaterialsglaubt das Komitee, eine Verantwortungfür die
administrativenBewirtschaftungspläneder P. L. D. C. nicht über¬nehmen zu können.

2. Charakter und Anlage des ganzen Unternehmenssetzen,
wenn etwas Nennenswertesgeleistet werden soll, reichliche Geld¬
mittelvoraus, die die Companyschwerlichwirdaufbringenkönnen,
so daß schon aus diesem Grunde allein der Erfolg der Gesellschaftsehr zweifelhafterscheint.

3. Die Gründungder P. L. D. C. und die Arbeit für dieselbe
ist geeignet, die überaus wichtige, ja geradezu brennendeFrage
des Agrarkreditsin den Hintergrunddes öffentlichenInteresses zu
rückenundsieausderTätigkeitssphäreder maßgebendenKolonisations¬
organe Palästinas für längere Zeit zu eliminieren.

4. Oberhaupt ist das Komiteeder Ansicht, daß in sämtlichen
Angelegenheitender Kolonisationsarbeitdie Initiative immer von
unten , d. h. von den Kreisen der landwirtschaftlichenArbeiterund
Kolonisten, und nichtvon oben, von Kolonisationsgesellschaftenund
Vereinenauszugehenhat Man kann nicht Kolonisationvon oben"
herab, nach theoretischenProgrammenund Gesichtspunktentreiben.
Die AufgabederKolonisationsgesellschaftenkann nur darinbestehen,
die Bedingungenzu schaffen, unter welchen eine gesunde Privat¬
initiative, eine freie, natürlicheSelbsttätigkeitsich entfaltenkönnte.

Aus diesen Gründen— und weniger wegen des pekuniären
Risikos— glaubt das Komitee, die moralischeMitverantwortlichkeit
für die Pläne der P. L. D. C. nicht mit gutem Gewissenauf sichnehmen zu können und muß es daher leider ablehnen, als Mit¬
gründer der Companyaufzutreten. —

Das Komiteebeschloßindes, von einerVeröffentlichungseines
Beschlusses und der Motivierung desselbenAbstand zu nehmen,
um der Agitationfür die P. L. D. C. nicht zu schaden.

Wir glauben, Ihnen nicht erst sagen zu sollen, daß wir unssehr freuen würden, wenn die Tatsachen uns zu einer Revision
unseres StandpunktesAnlaß geben und unsere Befürchtungensich
als unbegründetherausstellenwerden.

An dieser Stelle möchtenwir noch unsereHoffnungzumAus¬
druckbringen,daßunsjedenfallsnochdieGelegenheitgebotenseinwird,

1*
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gemeinsam mit dem Palästinaressortder zionistischenLeitung auf
den verschiedenstenGebieten der praktischen Palästinaarbeit zuwirken.

Mit vorzüglicherHochachtungund Zionsgruß
Gesellschaftzur Unterstützungvon Ackerbauern

und Handwerkernin Syrien und Palästina
gez. M. Ussischkin

An das OdessaerPalästinakomitee
z. H. 'des Herrn IngenieursM. Ussischkin,

Odessa
Sehr geehrter Herr Ussischkin!

Im Besitze Ihres werten Schreibens vom 13. Mai 1908tut es
mir leid, daß die Gesellschaftzur Unterstützungvon Ackerbauern
und Handwerken Syriens und Palästinas in Odessa sich veranlaßt
gesehen hat, eine Beteiligungan der P. L. D. C. abzulehnen. Aus
der Begründung ersehe ich zu meinemBedauern, daß die Gesell¬
schaft die Idee der P. L. D. C. nicht verstanden hat. Denn gerade
die Punkte, welche die Gesellschaftfür wesentlichfür die Koloni¬
sation hält, werdenja durch die P. L. D. C. in vollem Maße erfüllt.

Das administrativeBewirtschaftungssystem, welchesdie Gesell¬
schaft tadelt und für verkehrt hält, tritt bei der P. L. D. C. doch
nur bei dem Lehrgut in Erscheinung, und ein Lehrgut wird immer
administrativverwaltet werden müssen, einerleiob es einen Nutzen
abwirftoder mit einemDefizitarbeitet. Es ist aber nicht einzusehen,
warum ein solches Gut durchaus mit Schaden arbeiten muß; es
mögen ja einmal schlechte Jahre kommen, im Durchschnitt wird
sich aber doch aller Voraussicht nach ein Nutzen erzielenlassen.
Übrigenswerden es die meistenAktionäreschließlichverschmerzen
können, wenn ihre 20 Mark betragendenAktien ihnen nicht gleich
in den allerersten Jahren Dividende bringen. Bei der gesamten
sonstigenTätigkeit der P. L. D. C. wird doch gerade das admini¬
strative Bewirtschaftungssystemmit Ausnahmeder eventuell sich
als notwendig erweisenden Ameliorationsarbeitenausgeschaltet,
genau so, wie es in Deutschland seit Jahren bei Tausenden
von Kolonisten mit dem allergrößten Erfolg geschehen ist. Und
gerade die Landbanken pflegen durchaus nicht ertraglos zu ar¬
beiten. Wir schlagen doch nicht neue unerprobte Bahnen ein,
sondern folgen vielmehrder bewährten preußischen Kolonisations¬
methode der letzten10 Jahre. DereinzigeUnterschiedist der, daß
wir, da wir vorläufignoch nicht über genügendgeschulteund den
palästinensischenVerhältnissenangepaßte und gleichzeitig ein ge¬
wisses Kapital besitzende Ansiedler verfügen, für die erste Zeit
jedenfalls eines Lehrgutes kaum werden entraten können. Wird
sich mit der Zeit herausstellen, daß diesesGut unnötig ist, so kann
es jederzeitparzelliert oder als ganzes verpachtet werden. Aber
auch zur Ausbildungder besten landwirtschaftlichenMethodenwird
es vermutlichdauernd wünschenswertsein, wenigstensein Muster¬
oder Versuchsgutzu besitzen, einerleiob es für sich selbst allein
Gewinn bringt oder gar kleine Verluste.

Was den zweiten Einwand betrifft, daß das Unternehmen
reichlich Geldmittelvoraussetzt, welche die P. L. D. C. schwerlich
wird aufbringen können, so gilt das für jede Kolonisationsarbeit;
ohne Geld ist nun einmal landwirtschaftlichund kolonisatorisch
nichts zu machen. Auch das reine Kreditgeben erfordert
große Mittel. Für das Lehrgut genügen die Mittel der P. L. D. C.
schonjetzt, falls die P. L. D. C. den bewilligtenKredit des National¬
fonds wirklich in Anspruchnehmen will. Wir sind aber überzeugt,
daß die P. L. D. C. schon in kurzer Zeit völlig auf diesen Kredit
wird verzichtenkönnen, indem sie selbst über Mk. 100000.— ein¬
gezahlten Kapitals verfügen wird. Was die Parzellierungsarbeit
betrifft, die doch frühestens im nächsten Jahre beginnenkann, so
ist anzunehmen, daß die P. L D. C. dann schongenügendGeldzum
Ankauf und zur Parzellierung eines Gutes haben wird, wozu die
zweiten Mk. 100000.— ja reichlich genügen würden. Außerdem
würde, wenn die P. L. D. C. die Bewirtschaftung des Lehrgutes
aus eigenen Mittelndurchführt, dannja der Kredit des Nationalfonds
für Ankauf eines Parzellierungsguteszur Verfügung stehen, und
hierzu könnte ohne jede Bedenken der Nationalfondskredittat¬
sächlich seitens der P. L. D. C. in Anspruchgenommen werden,
da der Nationalfondsja durchdie Verpfändungdes Bodens absolut
gesichert sein würde, und gerade die Beleihungvon Grund und
Boden in eminenterWeise zu den vom Nationalfonds zu unter¬
stützendenAufgabengehört.

Schließlich ist kein Grund vorhanden, warum die P. L. D. C,
wenn die Methodeder Parzellierungsich bewährt, nichtauch später
seitens der Jewish ColönisationAssociationgrößere Geldmitteler¬
halten sollte behufs Ansiedlungin Palästina ansässigerJuden, da
dies ja ebenso gut zu den Aufgaben der J. CA . gehört, wie die
AnsiedlungrussischerJuden in Argentinien.

Es wird die weitere Ausdehnungdes Kolonisationswerkesder
P. L. D. C. ausschließlichvon den Erfolgen abhängen, und zwar
nicht von den wirtschaftlichenErgebnissen des Lehrgutes, über
dessen Erfolg,oder Mißerfolgman ja erst nach einer Reihe von
Jahren im klaren sein wird, sondern davon, ob die in Deutschland
erprobteKolonisationsmethodesichauch unterdem palästinensischen
Himmelbewährenwird oder sich wenigstensden palästinensischen
Verhältnissenwird anpassen lassen. Vorläufigläßt sich nur sagen,
daß die Sache unter der Leitung des Herrn Dr. Ruppin in den
besten Händen liegt, und daß a priori nicht einzusehenist, warum
diese schon in gewissemSinne_von der J. C. A. mit Erfolgange¬
wandteMethodederJangsamenÜberführungvon landwirtschaftlichen
Arbeitern über das Pächterstadiumzu selbständigenBauern sich
nicht auch in geschäftlich rentabler Weise in Palästina wird ent¬
wickelnlassen. Ganzunangebrachtist es aber, hierübervon vorn¬
herein den Stab zu brechen, gestützt auf eine angeblicheKenntnis
des Menschenmaterials; wir sind der festen, durch Beobachtungder
jüdischen und der allgemeinen Kolonisationgewonnenen Über¬
zeugung, daß der Jude ebenso wie jeder andere Erdenbürgergern
die Gelegenheit ergreift, durch eigene Arbeit zum freien Besitze
einer Erdscholle zu gelangen, wenn ihm die Möglichkeitund die
nötige Belehrungdazu geboten wird. In dienender Stellungmag
der Jude störrischer sein als andere Völker, in freier Betätigung
hat er sich noch stets als guter Arbeitererwiesen.

Was den dritten Einwand betrifft, daß durch die P. L. D. C.
die Frage des Agrarkredits in den Hintergrunddes öffentlichen
Interesses rücken wird, so sind wir der Ansicht, daß gerade das
Umgekehrteder Fall sein wird; erst die Tätigkeitder P. L. D. C.
wird es ermöglichen, bisher besitzloseLeute kreditfähigzu machen,
nachdem sie sich als Arbeiter und Pächter vor Sachverständigen
als kreditwürdig erwiesen haben werden. Die Schwierigkeitist
doch gerade die, daß wenn wir jetzt vom Nationalfondsgrößere
Summenfür den Agrarkreditauswerfen, es sichbei den schwierigen
Besitzverhältnissenin Palästina nur um Personalkredit handeln
kann und ein solcher bei nicht an sich kapitalkräftigenLeuten im
wesentlicheneine Vertrauenssacheist, sei es nun, daß der Kredit
auf demdirektenVertrauendes Geldleihersdem Geldnehmergegen¬
über beruht, sei es, daß das Vertrauen durch die eingeschobene
Instanz einer Kreditgenossenschaftauf eine Vielheit von Leuten
verteilt wird. Es ist aber doch klar, daß das Vertrauen nur ge¬
winnen kann, wenn der einzelneGeldnehmersich durch sein Vor¬
lebenals kreditwürdigerwiesen hat undvor allemauch den Beweis
dadurch gelieferthat daß er imstandegewesen ist, sich sein In¬
ventar zum großen Teil schon selbst durch eigene Arbeit zu er¬werben.

Was den vierten von Ihnen angegebenen Punkt betrifft, so
läßt sich schwer darauf antworten, da der Ausdruck„Kolonisation
von unten" und „Kolonisationvon oben" doch nur Schlagworte
sind, denenan sich keinebestimmtenBegriffezukommen. Sind die
Gegensätze identisch mit demokratischund aristokratisch, oder
nach eigenem Ermessenund bureaukratisch oder mit individuell
und korporativresp. sozial, oderbedeutensie freiheitlichundzwangs¬
weise? Aus dem zweiten Satz scheint hervorzugehen, als ob der
Gegensatz bedeuten soll, nach praktischenErfahrungenoder nach
theoretischen Programmen. Ist das richtig, so ist diese Gegen¬
überstellungmitderjenigendesvorhergehendenSatzesnichtidentisch,
denn ebenso gut können die Kolonistennach theoretischenPro¬
grammen (z. B. nach marxistischen) und die Kolonisationsgesell¬
schaftennach praktischenGesichtspunktenarbeitenwie umgekehrt.
Jedenfallsist eine Methodeder Ansiedlungin Form von Renten¬
gütern, wie sie in Deutschland so vielfachmit Erfolg angewandt
wird — allein Herr Auhagen , der uns bei unserer Arbeit
beraten wird , hat 15 derartige Kolonien geschaffen , —
nicht mehr ein theoretischesProgrammzu nennen. Die Schwierig¬
keit liegt einzigin der Anpassungder in Deutschlandgewonnenen
praktischenErfahrungenan die. palästinensischenVerhältnisse. Was
hier also die sogenannte Theorie fertig gebracht hat, das hat in
HundertenvonJahren „die freienatürlicheSelbsttätigkeitder Privat¬
initiative" nicht erreichen können. Zum Schaden unseres leider
allzu individualistischgearteten und daher gegen sozialen Zu¬
sammenschlußmißtrauischenVolkes, verspürenwir überall, welch
große Erfolgeandere Völkerdurch derartigeOrganisationenzu er¬
zielen vermögen. Sind die Bestrebungender Vorschußkassen, der
Konsumvereineund derverschiedenenGenossenschaftennichtgleich¬
falls Organisationenwie die Landbanken? Hat nicht bei der An¬
siedlung durch Landbankenein jeder Kolonist m reichem Maße
Raum, eine „gesunde Privatinitiative" zu entfalten? Natürlichwäre
es besser, wenn die zukünftigen Kolonistenselbst die Fonds für
die Landbank oder eine anders benannte Kolonisationsgenossen¬
schaft hergebenwürden, aber wo findet man derartige Menschen?
Wie oft haben wir die Poale Zion ermahnt, Geld unter sich



aufzubringenzu einemgenossenschaftlichenGut, aber leidergänzlich
ohne Erfolg! Und ohneZusammenschlußist es eben nichtmöglich,
größere Güter zu kaufen, zu ameliorisierenund zu parzellieren, da
hilft alle Privatinitiativedes kleinen Mannes nicht, das könnte
höchstens ein Großkapitalist, aber zu einer so schwierigenlang¬
wierigen Aufgabe wird sich so leicht kein Großkapitalistbereit
finden, wohl zwarzum Landkauf, aber nicht zur Parzellierung, und
Latifundienbesitzwollen wir doch nicht in Palästinazüchten.

Ich hoffe, daß diese Auseinandersetzungetwas zur Klärung
dieser für die wirtschaftlicheErschließungPalästinas eminent
wichtigenFrage beitragenwird, wenngleichich natürlichnicht an¬
nehmenkann, daß Ihre Bedenken dadurch beseitigt sein werden.
Ichglaubevielmehr, daß dieinnerenGründederDivergenzenunserer
Ansichtaus demverschiedenenMilieuherauszuerklärensind, indem
Sie sich in Odessa befinden und wir in Deutschland. Rußland
machtgerade- jetzt die Obergangszeitdurch von einer despotisch
organisiertenzu einer individualistischsich weiter entwickelnden
Gemeinschaft Deutschland, wo der Individualismusschon seit
vielenJahren die tonangebende Rolle gespielt hat, befindet, sich
im Stadium der sozialen Umgestaltung. Das was die meisten
Russen als Ideal anstreben, haben wir in Deutschland schon bis
zur Neige durchgekostet, und das, was man in Deutschlandjetzt
erstrebt, hat in Rußlandkaum die Schwelledes Bewußtseinsüber¬
schritten. Es sei denn, wie bei denSozialisten, in Form von groben
Schlagworten und halb verstandenen Phrasen. Ich bin aber der
Ansicht, daß gerade durch die innige Berührung, welche die
zionistischeBewegungzwischen- west- und osteuropäischenJuden
und damit zwischenwest- und osteuropäischerGedankenarbeitzur
Folge hat, auch die Entwickelungder osteuropäischenJuden zu
den in WesteuropazeitgemäßenIdeen eine so schnelle sein wird,daß Ost und West bei der Arbeit der P. L. D. C. noch schließlich
zusammenkommenwerden. Hochachtungsvollund ergebenst

gez. O. Wajrburg

Aktive Judenpolitik
Wenn nicht alle Zeichen trügen, erleben wir es doch~noch,

daß die deutschenJuden sich auf sich besinnenund dieGelegenheit,
politisch wirksam zu sein, nicht mehr ungenutzt vorübergehen
lassen. Die allgemeineStrömung, der Zurücksetzungder Juden
durch politischeMittelzu begegnen, die im Grundegenommeneine
Konsequenzder zionistischenDoktrin von der allein möglichen
politischenLösung der Judenfrage ist und die heute nicht nur in
Rußlandund Österreichin die Erscheinungtritt, sondernsichauch
in England und Amerikabedeutsambemerkbarmacht, hat offenbar
ini ihren äußerstenWellen auch die deutschen Juden erfaßt und
bei ihnen eine, wenn auch vorläufignochrechtschwache Bewegung
für eine regere Benutzungder politischenWaffeimKampfeum die
Durchführungder Emanzipationausgelöst Klangendie Rufe nach
einem aktivenEingreifen in den politischenKampfbei der letzten
Reichstagswahlnoch vereinzelt so hört man ânläßlichder bevor¬
stehendenWahl zum preußischenLandtag diese Forderungbereits
weit lauter und häufigererschallen. Bisweit in die assimiliertesten
Kreise des deutschenJudentums hat der GedankePlatz gegriffen,
daß die politischen Parteien ihrer Verpflichtunggegenüber den
Juden nicht nachgekommensind und daß es an der Zeit sei, die
Forderungen der deutschen Juden energischer und politischer
zum Ausdruck zu bringen. Der letzte deutscheJudentag jubelte
dem Redner zu, -der verlangte, daß das Bitten ums Recht seinem
Fordern weichen müsse, und auch der Zentralverein deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens scheint nicht umhin zu können,
von dem bisher begangenenWege der Antisemitenbekämpfungauf
den zwar weit schwierigerenaber einzigzum Ziele führendender
aktiven jüdischen Politik überzugehen. Noch zwar will er das
nicht wahr haben. Das einzige, was er auf unsere jüngsten
Ausführungenüber diesen Punkt zu erwidern weiß, ist daß er
unsere Behauptung bestreitet er habe seine Wahltätigkeitaus¬
schließlichauf dieDeckungderKostendes freisinnigenWahlkampfes
beschränkt Die geheimnisvolleArt in der im Anschlüssedaran
von einer weit umfangreicherenpolitischenTätigkeitdes Vereins
die Rede ist, läßt aber auch keinen andern Schluß zu, als den,
daß der Verein gelegentlich auch anderen politischen Parteien
finanzielleBeihilfegewährt habe, wahrscheinlichin solchen Fällen,
wo der Vereinsichdafüreinsetzte, einenantisemitischenKandidaten
zu Fall zu bringen. Nun macht es aber durchauskeinen Unter¬
schied, ob der Verein seine Geldmittelund eventuellauch seinen
Einflußbei denjüdischenWählernnichtnur denFreisinnigen, sondern
eventuellauch einmalanderen Parteienzugutekommenläßt Was
wir vom Verein gewünscht haben,, war ja etwas ganz anderes.
Wir wollten ein positives Wahlprogramm für die jüdischen

Wähler und forderten, daß in diesemProgrammdie Aufforderung
enthalten sei, nur einem solchen Kandidaten die Stimme
zu geben, der sich verpflichtet, unter allen Umständenfür die volle
tatsächlicheDurchführungder jüdischen Gleichberechtigungeinzu¬
treten und die weitere Forderung, jeden Kandidatenzu bekämpfen,
der diese Verpflichtungnicht anerkenne. Um diesen Punkt geht
aber die Antwort des Zentralvereins sehr vorsichtigerweise
und recht bezeichnend herum, denn diese Forderung würde
involvieren, daß die jüdischen Wähler z. B. der großen Mehrzahlder nationalliberalenKandidaten und einem Teil der Kandidaten
der freisinnigenVolksparteiihre Stimmenicht geben, diese Kan¬
didaturenvielmehrbekämpfenunddafür in manchenFällen Zentrum
und Sozialdemokratenunterstützen sollten. Solange der Zentral¬
verein sich aber darauf beschränkt den Juden zu empfehlen, „ent¬
schiedene, Gegnerder Gleichberechtigungzu bekämpfen„so lange
bleibt seine Tätigkeit passiv und fruchtlos, wie ja die bisherigen
„Erfolge" zur Genüge beweisen. In dem Augenblickaber, wo er
es durchsetzt daß die deutschen Juden den Kandidaten ihre
Forderungenstellen und ausschließlichfür diejenigeneintreten, die
die Forderungen unterschreiben, gleichviel welcher Partei sie an¬
gehören, in dem Augenblickwird der deutscheJude ein politischer
Faktor sein, mit dem gerechnetwerden wird. Heute ist er nur
eine quantitfenegligeable.

Eine andere Frage schneidet Dr. AdolfFriedemann in der
letzten Nummer dieser Zeitschriftan. Er untersucht die Frage,
ob die preußischenJuden Ursachehaben, sich für die Übertragung
des allgemeinen, gleichenund direktenWahlrechtsauf die Wahlen
zum preußischenLandtag einzusetzen. Indem er nun den Juden
anrät ihre politischen Ideale von Freiheit und Gleichheitusw.
einer Nützlichkeitspolitikzu opfern, die ihnen in ihrer Stellung als
Juden Vorteilezu bringenin der Lagesei, gelangt er zum Schlüsse*
daß die Juden töricht handelten, wenn sie sichweiter als Bollwerk
für populäreSchlagwortegebrauchenließen und für ein Wahlrecht
einträten, dessen Durchführungihnen nur Schaden bringen könne.
Von der Massehätten die Juden nichts zu erwarten. Gelange die
Masseauch in Preußen zur Macht werde es den Juden ebenso
ergehenwie im deutschenReichstag, wo bekanntlichkein bürger¬
licher jüdischer Abgeordnetersitzt, während der preußische.Land¬
tag bisher sechs Juden als freisinnige Abgeordneteaufzuweisenhatte.

Wir sind nun im Prinzip mit Herrn Dr. Friedemanneinig, so¬
weit er verlangt daß der deutsche oder preußischeJude bei den
politischen Wahlenzunächst einmal seine jüdischen Forderungen
in den Vordergrund rücken und seine jüdischen Interessen nicht
Schlagwortenopfernsolle, die er von den vorhergehendenGene¬
rationen quasi als heiliges Vermächtnis empfangen hat. Ganz
richtig sagt Dr. Friedemann: „Ringsumhertreibt jedermann eine
Politikseiner Interessen, und er ist auch berechtigtdazu, solange
er nicht die Gesamtheit schädigt Weshalb wir nicht?" Wenn
aber Df. Friedemannauf dieser Grundlagezu der Folgerungkommt
daß dieJuden im Block bleibenund das allgemeinegleiche Wahl¬
recht verwerfensollen, so scheintmir, widersprichtwenigstensdie
erste Forderungdem von ihmaufgestelltenPrinzipder Nützlichkeits¬
politik, und die Nützlichkeitspolitikder zweitengeht nichtüber.den
engsten bourgeoisenInteressenkreishinaus.

In dem Augenblick, wo wir dieForderungaufstellen, „dieJuden
gehören in den Block", begehen wir ja nichts anderes, als was
Dr. Friedemannvermeidenwill; wir lassen uns wieder von einem

. Schlagworteeinfangen. Daß es diesmal die Regierungist derwir
folgensollen, ändert nichtsan der Sache, solangenichtbewiesenist,
daßwirbesserdabeffahrenalsbisher. DerGrundsatzderNützlichkeits-
politikals solcher muß ja jede Bindung ausschließen. Und wenn
wir uns heute im Gefolgeder Freisinnigender Regierungausliefern,
ohne unsere Gegenrechnung präsentiert und ihre Begleichung
garantiert bekommenzu haben, wird man uns von dieser Seite
ebenso als quantite negligeableansehen, unsere so leicht erkaufte
Bundesgenossenschaftebenso leicht bewerten, wie es bisher die
oppositionellenParteien getan haben. Nun hat man aber bisher
kein Wort davon vernommen, daß unter den vielen Blockforde¬
rungen die Judenfrageauch nur erwähntwordenwäre. Mansprach
vielvondenRechtenderPolenunddenender Börseund der Arbeiter,
auchfür die Beamtenforderungenlegte sich der Blockenergischins
Zeug, aber von den Juden war auch nicht einmalandeutungsweise
dieRede. Undmansolltedochmeinen, daß, wenn der Blockbeinahe
deswegenzu zersprengendrohte, weil man die Polen, deren sepa¬
ratistischeGelüste doch kaum zu bestreitensind, imGebrauchihrer
Sprache etwas behindern will, die Forderung, daß man durchaus
loyale Staatsbürgernicht ihrer Religionwegen als Menschenfünfter
Klassebetrachten, ihnen die Ausübung ihrer Religionnicht wie
bisher durch allerhand_Schikanen unmöglich machen, sie nicht
von allen staatlichenÄmtern und Ehrenstellenausschließen, und
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sie nicht, wie es bisher geschah, in der ungerechtestenund nieder¬
trächtigsten Weise von obenher peinigen und der aligemeinen
Verachtungpreisgebensoll, daß die Beseitigungdiesesabscheulichen
Zustandes, dessen Fortdauer doch so recht die krasse Reaktionder
preußisch-deutschen Regierungsgewaltverkörpert, von den linken
Parteien als erste Forderungfür ihren Eintritt und ihr Verbleiben
im Block erhoben worden wäre. Aber nichts von alledem.- Man
hielt es nicht für nötig, denn man wußte, daß die berühmteOppo-
sitiorispolitikder jüdischen Wähler. sicher nicht weiter gehe als
die der liberalenParteien. Manbrauchtegär'keineAngstzu haben,
daß etwa die Juden bei irgendeiner•Wahl oder auch bei ' den
preußischen Landtagswahlendem Block Schwierigkeiten machen.
würden. Und nun verlangt Dr. Friedemann,. daß die Juden unter
allen Umständendie Blockpolitikweiter mitmachensollen! Daßder
Block bisher den Juden absolut nichts gebracht hat,' weiß auch
Herr Dr. Friedemann. Und erwartet er wirklich, daß er ihnen in
Zukunftetwas schenkenwird? Glaubt er wirklich, daß wir von
der Regierung „Förderung", „Beamtenstellen" und „Wohlwollen"
erwartenkönnen, nurweilwirBlockparteilerwählen? Die Regierung
weiß ja gar nichts von uns , und die Parteienwollen von uns
nichtswissen. ObwirfürdenBlockodergegenihnwählen, ist absolut
gleichgiltig, so lange wir nicht einheitlichwählen. In demMoment,
wo wir uns auf ein politischesProgrammgeeinigthaben und dieses
Programm der Regierung und den Parteien vorlegen, haben wir
Bedeutungund von einer Seite jedenfallsetwas zu erhoffen. Ver¬
pflichtensichdanndieBlockparteienunterallenUmständen*, fürunsere
Forderungen einzustehenund sie als Kompensationsobjektder
Regierung gegenüber zu verwerten, dann können wir von der
Regierung etwas für uns erwarten. Lehnen die Blockparteienab,
und unterstützen wir — immer die Juden als geschlossene
politischeMassegedacht — den Antiblock, dann werden wir auch
dem Block oder der Regierung, d. h. den jeweiligenMachthabern,
beachtenswertwerden, und manwird es sich überlegen, ob es nicht
besserist, uns als Freund denn als Gegnerzu haben. Vorbedingung
ist — es sei, wie es sei — die Loslösungder deutschenJuden von
den deutsch-politischenParteien und ihr politischesAuftreten auf
einheitlicherGrundlage, d. h. solange, bis wir unsere volle tatsäch¬
licheEmanzipationdurchgesetzthaben. Natürlichsollenwir nicht als
gesondertePartei auftreten. Dafür sind wir zu schwach und zu
wenigkonzentriert. AberunserezerstreutenKräfte imganzenLande
auf diese „Nützlichkeitspolitik" geeinigt, bedeutengenug, um für
unsere Interessen so viel erreichen zu können, wie für uns unter
den obwaltendenUmständenüberhaupt möglichist. Solange diese
Einheitnichterreichtist, und solangediePolitikder deutschenJuden
nichtdaraufgerichtetsein soll, sie zu erreichen, so langehat es keinen
Wert, über die politischeStellungnahme der Juden überhaupt zu
diskutieren. So langehat es auchkeinenZweck, daß derdeutscheJude
überhauptaktivenAnteilan der Politik nimmt. DieGelder, die heute
dafürverwandt, unddieKräfte, dieheutedafüreingesetztwerden,sollten
dannund bisdahinbesserfürinnerjüdischeZwecke, füreineVertiefung
des jüdischenBewußtseins, Bekämpfungder Taufen und Mischehen,
Ausgestaltuug unserer Institutionenusw. verwendet werden. Ein
derartiger Boykott"der Politik wäre vielleichtsogar recht heilsam.
DieParteien würden uns vielleichtschätzen lernen, wenn wir ihnen
fehlten, und wir selbst würden innerlichstärker und freier. Und
man braucht auch nicht allzusehr eine dann einsetzende noch
schärfereReaktioninbezugauf uns zu befürchten. Logischliegtfür
einesolcheFolgekeinAnlaßvor; die auch von HerrnDr. Friedemann
zitierte „dauerndeOppositionsstellung" der Juden könntedann doch
keinenAnlaßzumRegierungsantisemitismusmehrabgeben, imReichs¬
tag sitzen auch heuteschonkeineVertreterderJuden, und das, was
unsere „Sechs" im preußischenLandtag für uns geleistet haben,
schätzen wir allerdingsnoch bedeutend niedrigerein, als Herr Dr.
Friedemann es schon tut. Jedenfalls das eine steht fest: Es ist
ein logischerWiderspruch, zu predigen, man solle die Politik nach
Nützlichkeitsmomenteneinrichten, um dann gleich daraufals Axiom
aufzustellen: UnserPlatz istaufderLinken, wirgehörenin denBlock.

Was die zweiteFrage anbelangt, die des allgemeinen, gleichen
und direktenWahlrechts, so scheint uns, hat Herr Dr. Friedemann
dabei ebenfallsden Nützlichkeitsstandpunktfalsch interpretiert. Die
Politik der Wahrung unserer Interessen verlangt überhaupt nicht,
daß wir geschlossenzu der WahlrechtsfrageStellung nehmen. Wir
haben die Kandidaten, ehe wir sie wählen, nicht darnach zu fragen,
wie sie sich zumWahlrecht; sondern', wie sie sich zum Judenrecht
stellen. Es kann und muß uns ganz gleich sein, ob der Kandidat,
der sich verpflichtet, für unsere Rechte einzutretenund uns ehrlich
genug erscheint, sein Versprechenwahr zu machen, nun ein Freund
oder Gegner des allgemeinenWahlrechtsist Wenn allerdings die
Frage, des Wahlrechtsan die Juden als solche einmal herantreten
sollte, — aber das wird ja nicht geschehen, da sie keine politische
Einheit bilden, — dann glaube ich zwar, daß es falsch wäre,
den ArgumentenDr. Friedemanns zu folgen. Denn die von ihm

in dieser Frage aufgestellte Nützlichkeitspolitikreicht nicht über
den engen Kreis des kleinenNutzens der Bourgeoisiehinaus. Dem
bequemenund satten Kapitalistensinnmag es allerdingsso scheinen,
als ob er Schaden davonhätte, wenn dieWeltdemokratischerwürde.
Die Entwicklungwird sich daran nicht stören und in der Bahn
weitergehen, die ihr geschichtlich notwendig bedingt ist Und
gerade uns Zionisten, die wir von der Weltverlangen, daß sie sich
mit den Leiden des ärmsten der Völker befasse, und die wir jeden
Tag von Gleichberechtigungund Vollberechtigungsprechen und
schreiben, gerade uns steht es schlecht an, dort, wo es uns einiger¬
maßen erträglichgeht gleich in den Herrenstandpunktzu verfallen
und die allgemeineGleichberechtigung, die wir so stürmischver¬
langt haben, denen versagen zu wollen, ohne die wir sie nimmer
bekommen hätten oder gar nur behalten können. Sympathisch
ist ein solcher Standpunkt nicht, und kann, wie uns scheint,
auf den Begriff „Nützlichkeitspolitik" keinen Anspruch erheben,
solange wir uns nicht den vielleicht verstiegenenIdealismus ab¬
gewohnt haben, unser Handeln mit Rücksichtauf den Nutzen für
das AHjudentumund nicht auf den der deutsch-jüdischen Wähler
erster und zweiterKlasseeinzurichten. — Jedenfalls, über dieWahl¬
rechtsfrage brauchenwir uns vorläufigden Kopfnichtzu zerbrechen.
DereinzigePunktder Tagesordnungfür uns mußh'eißen: Judenfrage.

Die jüdische religiöse Kunst
(Eindrückevon der DüsseldorferAusstellung)

Von N. Sokolow
II.

In der Synagogenabteilung , angesichts der
Photographien und Zeichnungen , mit den unzähligen.
Variationen von Stilströmungen , sieht man erst recht ,
wie verkehrt die — wie sie Kauffmannnennt — „Fabel
von dem Hasse der Synagoge gegen alle Kunst " 1) ist .
„Mit der Furcht vor dem Götzendienste , " — sagt Kauff¬
mann , — „dem innersten Beweggrunde des Gesetz¬
gebers , ist allmählich die Scheu vor den Bildwerken
der Künste unter uns gewichen 2)." Ein gründliches ,
vergleichendes Quellenstudium läßt aber viel mehr
als eine so laue Verteidigung zur Geltung - kommen .
In keiner Religion der Welt hat die Kunst höhere
Weihen als im Judentum empfangen . Wo ist in einer
andern Religion die Rede von einem göttlichen Geist
der in der Kunst zum Ausdruck kommt ? Dieser Begriff
entspricht auch der Grundanschauung unserer Kos-
mogonie von dem Ebenbilde Gottes im Manschen ,
das auch die ästhetische Anlage unserer Natur berech¬
tigt und begründet *). Christliche Theologen 5) geben
zu, daß „das Ebenbild Gottes im Menschen von der
Erbsünde geschwächt ", aber , — füg«n sie hinzu —
„nicht ganz gestört worden ist ". Nun ist aber im
Judentum , trotzdem die Befleckung Adams in harm¬
loser Weise beiläufig und allegorisch erwähnt wird 6),
von einer Schwächung des Ebenbildes gar keine Rede .
Im Gegenteil , die Mischnahbezeichnet den Menschen
als liebenswürdig wegen des Ebenbildes usw .7)

Der angeblicheBilder - und Kunsthaß der alten
Hebräer ist auf eine mißdeutete , notwendige und tief¬
begründete antiheidnische Maßregel 8) zurückzuführen .
Der idolatrische , der Materie geltende Gedanke hin¬
sichtlich der Bilder , die Einfalt und der verkehrte Sinn

») GesammelteSchriften. Bd. I. S. 87.
a) Ibid. S. 88.
s) Exod. XXXI, 3. '
4) Almosninoüber Hadrath Panim, im Komm, zu Deuter. XXI.
5) Kraus, Christi. Altertümer. Bd. 2, S. 259.
6) „Suh'math Adam ha-Rischon", Trakt Sabbat Der Sinai

hatte aber diese Befleckungbeseitigt
•) Aboth, Abschn. V.
«) Exod. XX, 4.



des Volkes , einen unrichtigen Gebrauch von Bildern zu
machen und das materielle Bild in ähnlicher Weise
verehren zu wollen , wie es im . Heidentum oder im
Halbheidentumgsschieht , verlieh dem Gebote nicht nur
damals , sondern auch jetzt und für alle Zeiten eine
hohe ; pädagogische Bedeutung . Die Kunst darf dem
Laster keihê Kuppeldiensteleisten . „Man spreche also
nicht von einem ^veralteten " Gebot . Das Gebot steht
auch jetzt auf der^Höhe unserer edelsten Nästhetischen
Auffassungen . - N

Historisch entwickelte . sich dieser Begriff folge¬
richtig . In der ersten Zeit mußte das abstrakte
Element in den Vorstellungen vorherrschen . Es ent¬
sprach dies der damaligen Lage des Judentums , das
sich kaum vom ägyptischen Einfluß losgerungen hat 9),
und der Vorsicht , mit der - die himmelsreine , sitten¬
läuternde junge Lehre sich nach allen Seiten bewegen
mußte . Die Stiftshütte entsprach in ihrer edlen Ein¬
fachheit und leichtbeweglichen Übertragbarkeit dem
Charakter eines wüstenwandernden Stammes und der
Übergangszeit von der pastoral -nomadischen zu der
ackerbaülich -staatlichen Epoche : Sobald das Judentum
mit der salomonischen Machtperiode und mit dem
ersten Tempel seine sichere Stellung gewonnen und
sogar siegreich geworden war , tritt der Charakter
reicherer und differenzierterer Kunstvorstellungenklarer
hervor . Das mosaische Verbot büßt nichts von seiner
Bedeutung ein ; die Propheten geißeln mit flammendem
Zorn das Nachäffen idolatrischer, heidnischer Ver-
irrungen , doch entwickelt sich zu gleicher Zeit eine
adelige Kunst des Wortes , des Tons und der Phantasie .
Prächtig wie . der salomonische Tempel war , die
Tempelvision des Propheten Ezechiel ist noch
viel bilderreicher 10) ; herrlich wie die jesaianische
Schilderung des Gottesthrones war J1) , die
ezechielsche "istnoch viel farbenprächtiger , — so daß
sie iniTalmudeinen ungünstigen Vergleich hervorrufen !12).
Natürlich sind das prophetische Ekstasen , die nicht
mijbsdem Maßstab gewöhnlicherKunst gemessen werden
können , nichtsdestoweniger offenbart sich in . ihnen
nebenbei auch eine .künstlerisch gestaltende Phantasie .
Wenn der Psalmist in vier Worten 13) den Ewigen auf
einem Cherub reitend und dahinfliegenddarstellt , — ist
das nicht ein Bild von erhabener Herrlichkeit ?

Gleichviel , Wort , Farbe oder Meißel , nur ist das
Wort eine abstraktere Darstellungsform , deshalb liegt
die Gefahr der Materialisiefung nicht so nahe , trotzdem
sie auch hier vorhanden und vermieden werden muß 14).

Daß auf dem hundertmal von allen Völkern und
Horden zerstampften Palästinaboden keine Denkmäler
plastischer Kunst .geblieben sind , ist nur natürlich .
Aber nach all' den Beschreibungen der Paläste , der
öffentlichenBauten , des Luxus M), des Städtelebens 16),
des wunderreichen Liebeswerbens" ) und der muster¬
gültigen Sittenlehren für das Volksleben l8), kann es kaum

9) Levit XVIII,
10) Ezechiel. XL—XLVII.
**) Jesaias, VI, 1—13.
1S) „Jesaias" —heißt es —„sprichtwie ein Großstädter, der den

König gesehen, Ezechielhingegen—wie ein Dorfbewohner."
" ) „Wairkaw al kruw wajaof, P, 1. -XVIII, 11."-
" ) Mit dieser Frage beschäftigt sich Maimonidesim ganzen

ersten Teil seines. „Führers der Verirrten.''
" ) Jesaias 3, 18—24.
" ) Ibid. 5, 11—14.
" ) Hohes Lied,.V—VII.
18j Proverb., VII.

einem Zweifel unterliegen , daß die Kunst im alten
Israel nach allen Richtungen eine hohe Blüte erreicht
hat . / .

Der klassische Ausdruck der religiösen Kunst
war im Laufe des .Staatslebens der Tempel und im
Exil die Synagoge . Bezüglich des salomonischen
Tempels ist es eine marktgängige Phrase geworden , die
Phönizier als die einzigen Baumeister gelten zu lassen .
Die Hohlheit dieser Phrase wird vom Architekten
Abraham Tannenbaum in seiner Abhandlung über den
Synagogenbau 19) mit überzeugender Logik widerlegt .
„Schon lange vor Salomo war die phönizische .Kunst . .
unter den Juden verbreitet . . , zur Zeit des Tempel¬
baues war schon diese Kunst ebenso den Juden wie
den Phöniziern zugänglich , nur daß die Phönizier zu
jener Zeit den Juden und sogar den Griechen voraus
waren . Man darf aber daraus keineswegs schließen , die
Kunst wäre den Juden bis zur Ankunft der phönizischen
Meister unbekannt gewesen . Das „Buch der Chronik "
erzählt ja; sämtlicheBeamte und Aufseher beim Tempel - .
bau seien Juden gewesen , und wird ja über die frühere
Periode im „Buche der Richter " von vielen Türmen und ;
Festungen , Anhöhen und Altären von großer Schönheit ,
wie auch von Bethäusern von großem Umfange 20) er- '
zählt " . An der Hand archäologischerForschungen und
Ausgrabungen und auf Grund der Untersuchungen
Conders , Fergussons , Warrens und Wilsons erbringt
Architekt Tannenbaum den Beweis , daß die Israeliten
ihre eigne Kunstrichtung hatten , die in einer ganz
andern und größern Verwendung der Pflanzenmotive
in der Ornamentik bestand 21). Der salomonische
Königspalast , die aufgefundenen Sarkoph -age und
Gräber (die Gräber der Könige von Jehuda ) , die
großartigen Wasseranlagen , die alten Tore , von
denen sich noch manche Überreste erhalten haben ,
bieten uns ein Bild mächtiger und kunstvoller Bau¬
tätigkeit . Darauf folgte nach der Rückkehr aus der
babylonischenGefangenschaftdie Periode des zweiten
Tempels , der wundervolle Herodesbau , das Janai -
grab , das Helenegrab u.v .a. mitdenSpurengriechischer
Baukunst , dem jüdischen Geschmack angepaßt und von
den topographischen und klimatischen lokalen Verhält¬
nissen beeinflußt . Und erwähnen wir noch zuletzt den ,
alexandrinischen Onjastempel ,di e Basilika ,— nachKreuser ,
der Prototyp der christlichen Basiliken , — so ersteht
vor uns eine fabelhaft riesige Welt altjüdischer Kunst .

Ob es eine jüdische Kunst gab ? Diese Frage ist
gar zu naiv . Der Stoffreichtumder jüdischenKunst ist
so groß , daß man sich gar nicht auf diesem Gebiete
zurechtfinden kann . Möchte doch irgendein Kunst¬
historiker uns genau erklären (ungenaue Erklärungen .
und Kommentare besitzen wir mehr als nötig . .), was
„Jachin " und „Boas " künstlerisch bedeuteten ? Es
waren die berühmten Säulen mit den ehernen Knäufen '
und mit geflochtenen , kettenartig herabhängendenReifen ,
nebst einem Schmuckwerkevon vierhundertGranaten 22).
Sie mußten doch etwas ganz Besonderes bedeuten !
Ihre Benennung weist ja nicht auf einen phönizischen ,

19) In Rabinowitz's „Knesseth-Israel", Jahrgang I, S. 1025bis 1030.
*°) Der „Zoriach" im Turme' Sichern.
21) Er zitiert hierbei eine Schrift „Nptice des antiquites etc.

hebraTques. .' . Ädrien de Longperier, Paris 1854." Ichkonnte diese Schrift hier nicht bekommen und bediene'
mich-nur des TannenbaumschenZitats.

•2) Kön. I, Kap. VII; Chron. II, Kap. III, 16, 17.



sondern auf einen alt-hebräischen Ursprung hin ! Ein
Volk aber , das ähnliche Riesenwerke schafft , konnte sich
doch nicht nur auf die Schaffung dieser Werke be¬
schränken ! Und schon zur Zeit der ältesten Erklärer
tastete man im Finstera ; man wußte nicht richtig, was
diese Säulen bedeuteten .

Der Grund ist einfach , und hierin liegt das Ge¬
heimnis und die Tragödie der altjüdischen Kunst : der
geschichtliche Faden wurde oft und oft zerrissen . Es
existierte deshalb nichts durch die Jahrtausende Zu¬
sammenhängendes , es waren verschiedene Perioden ,
„sieben fette " und „sieben magere Jahre " , Aufschwung
und Niedergang , — aber zum Glück , worin das jüdische
Volk einzig dasteht — wiedermals Aufschwung .

Deshalb ist die jüdische Kunst wirklich ein spröder
Stoff , der immer schattenhaft den zugreifendenHänden
entgleitet . Ich erinnere mich , irgendwo gelesen zu
haben , Juden hätten keinen Sinn für das Monumentale
in der Kunst . Ja , welche Juden , wann und wo ? Was
waren „Jachin " und „Boas " ? Wir sind dem Altertum
schon so entrückt , — wird man einwenden . Einver¬
standen . Aber die Basilika in Alexandrien ist ja schon
ganz "historisch ! Da wird es wieder heißen : griechischer
Einfluß , als ob es überhaupt irgendwo in der Welt ein
Volk gäbe , das nicht von einem anderen beeinflußt
worden wäre .

Man werfe doch einmal all' diese episodenhaften
Urteile über den Haufen ! Möchte man sich doch einmal
zu der Anschauungdurchringen , die Juden sind ebenso
originell und ebenso nachahmerisch , ebenso schönheits -
liebend und ebenso von den Verhältnissen abhängig ,
wie die anderen .

Diese Ausführungen haben zwar nicht direkt mit
den Ausstellungsobjekten zu tun , sie dürften doch auf
das Ganze ein gewisses Licht werfen . Denn bevor
man die Teile genau besichtigen will , muß man das
Ganze sehen , und um das in der Gegenwart Anschau¬
liche zu begreifen , muß man die Vergangenheitkennen ,
die Vergangenheit ; in der die Wurzeln des Gegen¬
wärtigen liegen . }

Die in diesem Kapitel erörterten Fragen und durch
die Ausstellungseindrückehervorgerufenen Reflexionen
über die Kunst des jüdischen Altertums mögen
vielleicht auch manche Anregung für die Gesell¬
schaft zur Erforschung jüd . Denkmäler und für
ihre Freunde (zu denen wir doch alle gehören !) ent¬
halten . Die Gesellschaft besitzt zwar eine gewisse
Anzahl von Reproduktionenund Werken über den alten
Tempelbau , ' doch wollte diese Ausstellung ähnliche
Fragmente nicht zur Geltung kommen lassen . Das
war auch sehr richtig . Wenige und unbedeutende
Altertumsreminiszenzenkönnten nur die Harmonie des
Ganzen ! stören , und es war besser , mit einem Male
in medjias res zu treten . Aber für die Zukunft
wird es gut sein , den Sammlerfleiß auch nach dieser
Richtung zu lenken . Haben wenige , zumeist auch
dilettantische und unsichere Reproduktionen keinen
Wert , so hätte doch eine vollständige Kollektionder
Tempelpläne , der Inschriften , der Ausgrabungen , eine
vollständige Auswahl aus Conders Palestin . Quarterly
Review Abbildungen(sofern sie sich auf Kunst beziehen )
einen großen Wert . Vor zwei Jahren hat Prof . Petri in
London seine Ausgrabungen des Oniastempels
in Plänen und Fragmenten dargestellt . Solche und
ähnliche Pläne und Bilder , wenn sie in einer großen

Sammlungzusammengefaßtsind , werden doch manches
Belehrende auch für die mittelalterlicheund neue Kunst
enthalten . Man möge also auch nach dieser Richtung
sammeln !

Wiener Brief
(Von unserm Korrespondenten)
Bobrzynskis Absichten

In das Statthaltereipalaisin Lemberg zog der neue Herr ein.
EinedichteGratulantenschardrängtesich, um demneuen„Vizekönig"
vonGalizien,HerrnDr.Bobrzynski , ihreGlückwünschedarzubringen.
Unterden schwungvollenRednernfehltendieVertreterzweierVölker,
die die Mehrheit des Landes bilden, die aber bei der Ernennung
des Hauptes der galiziscBenLandesverwaltung nicht angehört
wurden, nicht befragtwerden durften, — das verlangtendie edlen
und heldenmütigenpolnischenschlachzizischen, bürgerlichen und
Bauernparteien.WoaberdiefreigewähltenVertreterdes ruthenischen
Volkesfehlten, drängtensichdafürbeglückwünschendundfrohlockend
die Moskalophilen, die neuen-Favoriten der Schlachta, die neulich
im österreichischenParlament als die Partei des rollendenRubels,
als eine von Polen gezüchteterussischeIrredenta entlarvt wurden.
Und wo die jüdischen Volksmassenschwiegen, da redeten die
Kahalgewaltigen, die sich beeilten, den neuen Stadthalter ihrer
Ergebenheitzu versichern. BeimEmpfangeiner solchenDeputation
der jüdischenGemeindeLembergserklärte Herr Dr. Bobrzynski ,
dieRechteallerBürgerdeslindes , ohneUnterschiedderNationalität,
wahren zu wollen. Zugleich richtete er an die Mitglieder der
DeputationdenAppell, „sie mögenihn in seinerAbsichtunterstützen,
jene politischeStrömungim Judentum, die ihre Bestrebungenzum
Schaden desselben wie nicht minder des Landes entwickelt, auf
die rechte Bahn zu lenken".

Das offiziöseOrgan des Polenklubs, die „PolnischePost" in
Wien, erläutertnun den Ausspruchdes Statthalters, indem sie auf
den Zionismus als auf diejenigeStrömunghinweist, die in der
Aussprachegemeintwurde. Herr Dr. Bobrzynski hat also die
Absicht, die zionistischeBewegung„aufdie rechteBahnzu lenken".
Die „PolnischePost" bezeichnet sie als eine schädliche Utopie,
diedieAssimilationund die„Verbürgerlichung" derJuden in Galizien
hindert Mit der „P. P." zu polemisieren, ist freilichein müßiges
Beginnen. Es ist keinIdeenkampf, der da auszufechtenist. Solange
die polnischenParteien, die — vom Proletariatabgesehen — die
ganze polnischeGesellschaftrepräsentieren, ihr Verhältnis zu den
Juden von unsern Gesinnungenabhängig machen, solange ,die
Polen unser Recht nicht anerkennenwollen, unsere sozialenund
nationalenProbleme autonom und selbstbestimmendzu lösen, '.ist
ein gesundespolitischesVerhältnis undenkbar. Die Polen steifen
unmöglicheForderungen, sie muten dem jüdischen Volke eine
Unterordnungseiner Bestrebungenunter die Machtbedürfnissedes
polnischenAdels und Bürgertumszu. Sie wollen kein friedliches
Nebeneinander, sie verlangenUnterwerfung. Da ist eine Diskussion
gegenstandslos. Verbürgerlichung, wenn darunter Erlangung der
staatsbürgerlichenund nationalen Vollberechtigungzu verstehen
ist,-— ja! Assimilationund national-politischerAnschluß an die
Polen, —nie! HerrDr. Bobrzynski will denZionismusbekämpfen,
wie er jede freie Regungin Galizien zu erdrosseln bestrebt sein
wird. Er möge sich nicht wundern, wenn er alle freiheitlichen
Parteien des Judentums im Lager derjenigenfinden wird, die die
Hegemonieder polnischenSchlachta in Galizienbrechenwollen.

Durchdie Ernennungdes Abg. Dr. Bobrzynski , des Führers
des konservativenFlügeldes Polenklubs, zumNachfolgerdes Grafen
Potocki, ist eineNeuwahlin seinemReichsratswahlkreiserforderlich
geworden. Es verlautet daß die Jüdische Nationalparteidie Ab¬
sicht hat, Herrn Dr. Brau de", Obmanndes Lembergerzionistischen
Zentralkomitees, in diesemWahlkreiskandidierenzu lassen.

Die jüdische Studentenschaft und die
Wahrmund - Affäre

Die österreichischenHochschulenrüsteten zu einem General¬
streik. Die Bedrohungder Universitätendurch die Klerikalenstieß
auf den heftigstenWiderstandzunächst der deutschenStudenten¬
schaft, die sich bereit erklärte, eineMaßregelungWahrmunds mit
einemHochschulstreikzu beantworten. Es handeltesich nichtmehr
um die BroschüreProf. Wahrmundsoder um die Person des Ver¬
fassers. Sollen die österreichischenHochschulenStätten voraus¬
setzungsloser, politischen und kirchlichen Einflüssen entrückter
Wissenschaftbleiben oder Jesuitenkollegienwerden? So lautete
nunmehr die Frage. Ihre Beantwortungkann für die jüdische und



zionistische Studentenschaft nicht gleichgültig sein. Schon "aus
Gründen der Selbsterhaltung. Freilich hat die jüdischeStudenten¬
schaft keinen Anlaß, den deutschen„Kollegen", deren Gesinnungs-
fenossen im Parlament, die Deutschradikalen, für die Resolution

chmidt stimmten, die einen jüdischenakademischenLehrer, der
sich von der Lüge der Assimilationlossagte, nicht dulden wollten,
bedingungslosGefolgschaftzu leisten. Die jüdischeStudentenschaft
in Wien schloß sich daher während der •Dauer der Krise den
deutschenKorporationennicht an. Siegingvollkommenselbständig
vor. Schon als eine Deputation der zionistischenakademischen
Korporationenbeim Rektor erschienenwar, um ihmfürsein loyales
Verhaltenin der Frage der Anerkennungder jüdischenNationalität
Dank zu sagen, richtete Rektor von Ebner die Anfrage, -wie sich
die Jüdischnationalen im Falle eines Hochschulstreiksverhalten
werden. Die Vertreter der jüdischen Studentenschaftgaben die
Erklärungab, daß sie einen solchen Kampf für die Lehrfreiheit
nur unterstützenwerden. Als daraufhinder akademischeSenat den
Beschluß faßte, sich den Forderungen der Studentenschaftanzu¬
schließen, und sich verpflichtete, jedem Anschlag gegen die
Lehrfreiheit energisch entgegenzutreten, richtete der Rektor
in der bekanntenAnsprache die Aufforderungan die Studenten¬
schaft, im Sinne der geführten.Unterhandlungen vom Streik
abzusehen. Da waren die Jüdischnationalen die ersten, die
dem Rektor ihr Vertrauen aussprachen, während die Deutschen
noch schwankten. Damit war die Aktion der jüdischen
Studentenschaft, der zweitgrößtenOrganisationan der WienerUni¬
versität, zu Ende. Die zionistischenStudenten kamen nicht dazu,
den deutschnationalenBedingungenzu diktieren, weil es zu einem
geschlossenenVorgehengar nicht gekommenist. Die sogenannten
Deutschfreisinnigen, die eine den Deutschnationalengegenüberver¬
schwindendeMinorität von Assimilantendarstellen, machen jetzt
krampfhafteVersuche, allefreisinnigenakademischenKorporationen,
insbesonderedie Angehörigender slawischenNationen, unter ihrer
Führungzu gemeinsamemVorgehenzuralliieren. Allein, die Jüdisch¬
nationalenwerden der an sie ergangenenEinladung, wie wir er¬
fahren,' keine Folge leisten.

Anders gestalten sich die Verhältnisse in Czernowitz , wo
die Deutschfreiheitlichendie Hilfeder zionistischenStudentenschaft
anriefen. Bei der gemeinsamenBesprechungverwies der Sprecher
der Jüdischnationalenauf dieseitensder DeutschenversuchteHetze
gegendenDozentenAbg. Dr.Mah1er, der wegenseinerzionistischen
Gesinnungverhindertwerdensollte, an der CzernowitzerUniversität
zu lehren. Die jüdische Studentenschaftverlangte, daß in dem
Memoranduman den Senat jeder Anschlaggegen die Lehrfreiheit,
von welcher Seite immer(also auch von studentischer), sei es aus
politischen , religiösen oder nationalen Gründen , verurteit
werden soll. Die Forderung der Jüdischnationalenwurde erfüllt.
In,:der Ansprache, die der Rektor bei Entgegennahmedes Memo¬
randums an die Studentenschaft richtete, berief der Redner sich
auf' die Haltung des Senats1in der AffäreMahl er und verurteilte
aufsolche Weise auch bei dieser Gelegenheitdie Haltungder deut¬
schen Studentenschaft.

Die letzten Wirren liefertenden Nachweis, daß an Hochschulen'
mit einer merklichenAnzahl von jüdischen Studenten mit den
Jüdischnationalengerechnetwerden muß. Es kann weder gegen
sie, noch ohne sie eine ernstere Aktion durchgeführtwerden.

Es sei noch bemerkt, daß die jüdischeStudentenschaftan allen
Hochschulendie Aktion um die Anerkennungder jüdischenNatio¬
nalität kraftvoll fortsetzt. So wurde auch in Brünn den aka¬
demischen Behörden ein Memorandumüberreicht, in dem unter
Hinweisauf die Wiener Universitätdie Anerkennungder jüdischen
Nationalitätverlangt wird.

Hebräische Postdrucksachen .
Die österreichischePostverwaltungfertigte für den Verkehr

mit Palästina Postdrucksachen(wieErlagscheine, Postkartenusw.
mit hebräischem Text an.

Brief aus London
(Von unserem Berichterstatter)

Eine der jährlichbei uns stattfindendenFunktionen von allge¬
meinemInteresseging am verflossenenSonntag bei Gelegenheit
der Preisverteilungam Jewish College, dem theologischenSeminar
der englischenJuden, vor sich! Es ist Regel, daß hervorragende
Laien diesemAkt vorstehenund eine Rede über die Lage und die
Erziehung der jüdischen Geistlichen in Unserm Lande halten.
Diesesmal präsidierte indessen der Chiefrabbi (Dr. Adler) selbst
und hielt auch die übliche"Ansprache, um Gelegenheit zu haben,
auf die verschiedenenKritikenzurückzukommen, derenGegenstand

das Collegeim verflossenenJahre war. Außerdem verlieh er bei
dieser GelegenheiteinemStudenten, der von der GemeindeSheffield
zum Geistlichen gewählt worden war, öffentlich die rabbinische
Antorisation. (Es mag den Leser eigentümlich berühren, das
Wort „Geistlicher" anstatt „Rabbi" zu lesen; aber in England
würde das Gegenteüauffallen. „Wie es sich christelt so jüdelt es
sich.") Die Rede des Chiefrabbibeschäftigtesich mitdrei Punkten.
Zunächst lenkte er die öffentlicheAufmerksamkeitauf die Zahlder
Studenten, die das Collegeverlassenhaben, umdiegeistlichenLeiter
der jüdischenGemeindenin Südafrika, Australien, Neuseelandund
Kanada zu werden. Die Moral, die er daraus zog, war nicht die,
daß der Baum des Judentums unter diesen so weit verstreuten
Pflegerngedeihenmöge, sondern, daß das Jewish Collegeaufdiese
Weise-seinenAnteil zu der Stärkungdes Zusammenhangeszwischen
demMutterlandund denKolonienbeitrage(worauszuersehenist, daß
unser Chiefrabbiein guter britischer Imperialist ist). Sodann be¬
tonte er die Wichtigkeitdes Studiums der höheren Bibelkritik, da
diese Wissenschaftheute die ganze Welt durchdrungen habe und
insbesondere infolge gewisser a'ntijüdischer Tendenzen einer be¬
stimmtenSchule von Bibelkritikernin Deutschland Anspruch auf
unsere Aufmerksamkeithabe. Der dritte Punkt war heiklerer
Natur. Dr. Adler nahm Bezug auf eine Diskussion, die jüngstüber
den Umfangder Pflichteneines jüdischenGeistlichenstattgefunden
hatte und die ihre Ursache in der Weigerung eines oder zweier
unserer „geistlichenLeiter" hatte, als Vorbeter gewisser Gebete
zu fungieren. Vier Herren hielten es z. B. unter ihrer Würde, die
VorlesungderSidrahselbst vorzunehmen, undbehaupteten, diesessei
eine Aufgabe der Chassonim. Der Chiefrabbi äußerte sich sehr
sarkastisch über diese empfindlichenKlerikerund sagte, daß die,
die es unter ihrer Würdehielten, in der Synagogevorzubeten, ihres
Amtes unwürdigseien. DieserTeil der RedefandlebhaftenBeifall,
da diese Frage die Gemüterder GemeindeangehörigeneineZeitlang
sehr erregt hatte.

GewöhnlichverläufteinesolcheFeierlichkeitsehrruhig. Dieses¬
mal gab es aber einekleineAufregung, und zwar wiederuminfolge
der bekanntenWahl in Nord-West Manchester, von der in diesen
Spalten ja ausführlichdie Rede war. Die Aufregung wurde ver¬
ursacht durch die Rede von Sir PhilippMagnus, Vertreter der
LondonerUniversitätim Parlament, einemhervorragenden Mitglied
unserer Gemeinde. Er war eingeladen worden, dem Lehrkörper
des College ein Dankeswort auszusprechen und benutzte diese
Gelegenheit, um die Absendungeines Briefeszu rechtfertigen, den
er während der Wahlen an den konservativenKandidatenin Man¬
chester gerichtethatte. In diesemBriefehatte er die Organisierung
jüdischerWähler zum Zwecke der Erlangung von speziellenVer¬
sprechungenals eine Manifestationdes „Ghettogeistes" bezeichnet.
Natürlichbrachte ein solcher Briefdem Schreiberin der jüdischen
Presse ein gehörigesTeil berechtigterKritik ein, die behauptete,
daß gerade die ängstliche und passive Haltung, die Sir Philipp
Magnuspredigte, den wahren „Ghettogeist" darstelle. Der Redner
erklärte nun, daß er einen solchen Schritt getan habe,- um jeden
Versuch der Erweckungvon AntisemitismusimKeimezu ersticken
und daß es zu einer Zeit, wo so viele revolutionäreVorschlägein
der Luft lägen (eine Anspielung auf eine vom Premierminister
versprocheneWahlreform), es jedermannsPflicht sei, die Rückkehr
eines Radikalenins Parlament zu verhindern. Hier wurden Rufe
laut: „Nein, nein! KeineParteipolitik!" und es entstand eine all¬
gemeineAufregung. Der Chief-Rabbi erhob sich und sagte, daß
man bei einer solchen Gelegenheitgewiß gerne die Meinung einer
so hervorragenden Autorität wie Sir Philipp Magnus über das
Unterrichtsgesetzhören würde, das gegenwärtig dem Parlament
vorliegt . DemgemäßbeschränktesichSir PhilippMagnusauf diesen
Punkt und führte aus, daß er ein Gegner der Vorlagesei, da er
von ihr die Vernichtungdes Religionsunterrichtsin der Schule
befürchte.

Nach der öffentlichenVersammlungfand zwecks Vornahme
der Wahlen die Jahresversammlungder Mitglieder des College-
Vereinsstatt, von dem die Anstalt unterhaltenwird. Der Chief-
Rabbi, der so viele Jahre Vorsitzenderdes Aufsichtsratswar, trat
zurück, und an seiner statt wurde Mr. J. M. Levy, Vertreterder
Sephardimgerneinde, gewählt, von der das College eine JahressuB-
vention von £ 1000erhält, und zwar aus einem von Sir Moses
Montefioregestifteten Fonds. Die Wahl eines Laien zum Vor¬
sitzenden wird gewiß dazu beitragen, den Beratungen des Auf¬
sichtsrateseine größere Freiheitzu verleihen, und auch eine Ver¬
besserung der ungenügendenAdministrationder Anstalt nach sich
ziehen.

Dr . Albert Lowy gestorben
. Eine bedeutsamePersönlichkeitist mit Dr. AlbertLöwyhinweg¬

gegangen, derletztenDonnerstagin seinem92. Lebensjahregestorben
ist FünfzigJahre lang, von 1842bis 1892, war er einerder Geist-



Üchender LondonerReformsynagoge. Er war ein großer Gelehrter,
ein guter Jude und nahm tätigen Anteil an fast allen Unter¬
nehmungen, welchedieFörderungder Interessendes jüdischenVolkes
zum Zweck haben. Er war geboren im Dezember1816 in Aussee'
in Mähren und erhielt seine erste Erziehung in Jägerndorf und
Olmütz. Später bezog er die Universität und das. Polytechnikum
in Wien. Hier traf er mit MoritzSteinschneiderund mit Abraham
Benisch (dem spätem Gründer des „Jewish' Chronicle") zusammen
und gründete mit diesen beiden im Jahre 1838 einen' Verein
j,Die Einheit", dessen Zweck die'AnsiedlungösterreichischerJuden
in Palästina war. Der Verein umfaßte zeitweise 200 jüdische
Studenten der Wiener Universität. Löwy kam nach London 1840
im Auftragedieses Vereins und siedelte sich hier an. Nebenseiner
Hauptarbeit, der Feststellungdes Ritualsder neuenReformgemeinde,
interessierte er sich sehr für das allgemeineWohl seines Volkes.

Er war einerderGründerderAngloJewishAssociation-im-Jafirel870
und amtierte siebzehnJahre lang als ihr Schriftführer. 1874 nahm
-er an -der KönigsbergerKonferenzzur Beratungder russischen.Juden-
frage teil -und einige Jahre-später an einer internationalenjüdischen
Konferenzin Paris. Hauptsächlich ihm ist es-zu verdanken, .daß
die Bnai Israel in Indien wieder entdeckt würden und ihr Abfall
vom Judentum verhütet wurde. Auch machte er besondereReisen
nach Petersburgund Konstantinopelzur Erforschungder Lage der
dortigen Juden und half tätig- an den Versuchen zur Besserung
ihrer Lebensbedingungen-mit. Er war ein vorzüglicher Gelehrter
der semitischen Wissenschaften, u«; a. gab er eine besondere
Abhandlungüber die samaritanischeLiteratur heraus, und war Mit¬
glied vieler akademischer Gesellschaften. Seine Beerdigung"fand
Sönnteg statt und gestaltetesich zu einer imposantenund würdigen
Kundgebung.

□ □ □ SPRECHSAAL n □ □
(Diese Rubrik , für die die Redaktion nicht die Verantwortung trägt , ist , wie wir wiederholt bemerken , Zuschriften

aus dem Leserkreise und freiem Meinungsaustausch offen .)

Wir in der deutschen Politik
Das Zentralkomiteeder ZionistischenVereinigungfür Deutsch¬

land hat ohne Absichtdas tätige Eingreifender deutschenZionisten
in die Politik ihres Vaterlandes hintangehalten. Es hat den Dele¬
giertentag auf ein Datum berufen,"das nach dem Hauptterminfür
die Landtägswahlenliegt, hat die Tagesordnungso spät bekannt
gegeben, daß eine Erörterung oder gar Verarbeitungder Verhand¬
lungsgegenständeinnerhalb der Gruppen oder der Spalten unserer
Presse ausgeschlossenerscheint, und hat Referentendekretiert, über
deren Ansichten und Leitsätze wir zum Teil völlig-im Dunkeln

.sind.
Ein Gutes hat aber zweifellos dieses Zögern gehabt, nämlich,

daß wir aller Leidenschaftlichkeitentsagen können, die die Not¬
wendigkeiteines Entschlusseszu sofortigerTat zu entfachenpflegt.
Wir haben hübsch Zeit vor uns. Wir haben nicht bloß zwei Be¬
ratungstage, sondern Jahre der Ruhe vor Augen (wenn nicht der
preußischeLandtag durch ein radikales Wahlreformgesetzin Bälde
aufgelöstwird und zur Neuwahl steht, woran ja freilichkein Mensch
flaubt), undes wäre nur zu wünschen, daß diese Periodepolitischer

Arglosigkeitnicht zu einer Periode jener geistigenTrägheit werde,
die die Probleme, solange sie nicht unter den Nägeln brennen,
unerörtert läßt, — bis es wieder einmal zu spät wird.

Auch darf die Leidenschaftslosigkeitnicht zur Lauheit werden.
Und fehlte es zufälligen, einseitigund bequem vorgetragenenAus¬
führungen,an entsprechendemenergischemWiderspruch, so könnte
das für die endgültigeEntwickelungund Realisierungderzur Debatte
stehenden Gedanken verhängnisvoll werden. Ein solcher Wider¬
spruch sollen die folgendenAusführungensein.

Zur Frage unserer Beteiligung— oder der Beteiligung der
Juden — an der innerdeutschenPolitik, von unserem Standpunkte
aus gesehen (was ungefähr das gleiche trifft), sind bisher zwei
Führerstimmen lautgeworden. Die eine, von Dr. Klee , woran
wir seit Jahren leider gewöhnt wurden: extra muros, in einem
OldenburgerVortrag, die andere von Dr. Adolf Friedemann in
unserem Parteiorgane. Und beide klingen so gut zusammen, als
wären sie aufeinander eingestimmt. Beider Grundbaß. ist: Los
vom Radikalismus !

Wir fragen zuerst erstaunt: von welchem? Von einem der
Zionistenkann ja zweifellösnicht die Rede sein; denn wann und
wo, du mein Gott, (nebbich — würde ein gewisser Gesinnungs¬
genosse sagen), hätten wir politischenFaktoren gegenüber einen
solchen betätigt! Es kann sich also nur die deutsche Judenheitals
Gesamtheit betroffenfühlen. Und wieder stehen wir und denken
krampfhaftnach: von welchem Radikalismus, Herr der Welt, du
Großer? Von dem Radikalismusder achtundvierzigerJahre? Aber
der war ja notwendig, ehrenvollund segensreich und ist längst
entschlafen. •Von dem Radikalismus der Sozialdemokraten? Ich
behaupte, daß die gesamte deutsche Judenheit (mit Ausnahme
weniger „Intelligenten", vieler Studenten und einer Anzahlgroß¬
städtischer Handlungsgehilfen, die sich bockig gebärden, solange
sie noch nicht „eingeheiratet" haben) nichts von ihm- weiß! Oder
etwa vom Radikalismusder Blockliberalen— lucus a non lucendo
— diesem Radikalismusä la Kuropatkin? Bleibt nur das armselige
Häufleinder neuen „Demagogen", jenes Dutzend, wie Barth und
Gerlach, die einzigennoch existierendenfreisinnigenMännerDeutsch¬
lands, um die leider nicht die Juden stehen.

So analysiert, verschrumpftder apostrophierteRadikalismuszu
einem Nichts und der Ruf: von ihm los! zu einemNonsens. Nur
ein Radikalismusder deutschenJuden existiert; das ist der in der
Phantasie unserer Behörden und im bösen Willen, in . der
bewußten, Lüge der Antisemiten. Einen so unwirklichen Begriff
aufzunehmen, aus diesen Händen aufzunehmenund ihm durch
Warnungstafeln einen Schein von Begründung und Existenj zu
verleihen, erscheint mir als ein Unternehmen, das nicht von
jener Vorsicht begleitet war, zu der unsere Weisen aus den
Sprüchen der Väter die Führer des Volkes verpflichteten.
Nach den Äußerungen dieser unserer beiden Gesinnungsgenossen
sind wir deutsche Juden also wirklich sozusagen jene Rotte von
Schnorrern und Verschwörern, zu der unser Blockkanzler mit
seinen jüdischenWitzen ä la Schabbesschmusunsere ausländischen
Brüder stempelte, und wir müssen uns bestreben, uns zu höherer,
zu Glacehandschuh-Zivilisation hinaufzuentwickeln. Wie gefährlich
geradezu solche Emanzipationensind, geht mit haarsträubender
Evidenz aus dem Musterbeispielhervor, das Dr. Klee in seiner
Redeverwendethat: Die russischenJuden ließ er als-Abschreckungs¬
mittel aufmarschieren. Ich denke, daß auf dem Delegiertentag
Dr. Schemarjähu Lew in ihm noch etwas deutlicher vorführen
wird als ich, daß das eine RechtfertigungsämtlicherPogromê be¬
deutet, eineZustimmungzu sämtlichenRepressaliender preußischen
Regierung und eine Befestigung jener unselig unbrüderli&tien
Stimmung, die die deutsche Judenheit gegen ■■die östliche enüllt
(siehe Beschluß des badischen Oberrats), und die wir Zionisten
seit Jahren durch Berufung auf die Einheit der Gesamtjudcriheit
und durch Hervorhebungder eminentenKulturstärke und -Schön¬
heit unserer Ostjuden mühsamst auszutilgen bemüht sind. Dabei
ist es im Grunde doch nichts mehr als eine seltene Unwissenheit.

Aber zurück zum Thema.
Das Schlagwort der beiden Rufer im Streit hat doch einen

Inhalt. Los von den radikalen Anschauungen , meinensie, nicht
von den Faktoren. Und was er unter diesen Anschauungen ver¬
steht, hat mitanerkennenswerterDeutlichkeit, wie immer, Dr. Fri ede -
mann formuliert. Los vom allgemeinen, gleichen und direkten
Wahlrecht! Zuerst sei auf einen Widerspruchhingewiesen. Die¬
selben Stimmen betonen wiederholt, daß jeder einzelneJude je
nach seiner persönlichenWeltanschauung sich politisch zu orien¬
tieren habe, nicht als ein „jüdischesZentrum", dem sie das schöne
„Heraus aus dem Turm" entgegensetzen. Und dieselbenStimmen
fordern plötzlichden allgemeinenVerzicht auf so persönlichst er¬
faßte Gedanken, wie die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz
und für die Legislative. Ja, was ist denn das anders, als der
Zentrumsturm, .dem "Auffassung des Staats- und Büigerbegriffs,
kulturelleund soziale Richtlinienvöllig irrelevant sind, gegenüber
demGedeihender Gruppe? Das kurz und nebenbeivorangeschickt.
Ich könnte weiter mit „Reaktion" und „Kulturwidrigkeit" anrücken,
unterlasse das aber, weil es zu billig ist, weil die Betroffenennur
ein Achselzückenoder ein „ich pfeife darauf" dafür übrig haben
und es ebenso billig mit Schlagworten wie „Radikalismus" und
„Draufgängertum" erwidern können. Ich meine aber, daß hier
versucht wird, die deutsche Judenheit verhängnisvollverkehrt zu
beraten. Daß der Gedanke, der Dr. Friedemann so gleichgültig
läßt, ja, wie ein Feind vor ihm steht, in seinem Grundwesenoder
als ideales Ziel es• war, der die deutsche Judenheit nicht nur,
sondern die von ganz Westeuroparelativ befreit hat, scheint aus
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dem historischenGedächtnis entschwunden, zu sein. Denn nicht
die Gutmütigkeitder Regentenund Privilegierten, sonderndiedurch
den modernenbürgerlichenStaatsgedankengezwungenenHerrscher
haben widerwilligdie Juden emanzipiert, und-es statuiert' nur -ein
neues Exempel von der UnfruchtbarkeithistorischerLehren,/ wenn ;
trotzdem nun wieder geglaubt wird, daß die Entwicklung nicht
auch so weiter geht Sie geht so.weiter. Und Herr Dr..Friede¬
mann brauchte nur die Skala der graduell frei und weniger_frei
regiertenStaaten aufzuzeichnen, um dieSkala der frei und weniger
frei regiertenJuden zu haben. Das gilt auch in Deutschland. . Und .
plötzlich soll es in Preußen anders werden! Herr.Dr* Friede¬
mann gedenkt für Preisgabe des Wahlrechtgedankensein paar .
jüdische Abgeordneteeinzutauschen. O Weisheit, du redest wie —der Liberalismus! Herrn Dr. Friedemann ist also die russische
Duma mit jüdischen Deputierten lieber als eine, französische
Kammer, in der keine solche wären. Ich aber glaube aus innerster
Überzeugung, daß ein preußischer Landtag mit liberaler oder .
liberalerund sozialistischerMehrheitunseremjüdischenWillenzum
Leben ganz anders gerechtwerdenwürde, als das Junkerparlament
mit den sieben jüdischen Schweigern oder"—, Nichtschweigerri,
nämlichJasagern heißt das. Daß auch dann kein Paradies für
uns ist, das weiß' man; aber die Phrase von den „Kastanien, die
wir andern aus dem Feuer holen", ist hier trotzdem auf die
Dauer überbanal: einige Kastanien, and vielleicht recht große
und knusprige, holen wir doch wohl dabei auch für unsheraus. Weil die russischeRevolutionin Blut ertränkt ward, Herr
Dr. Klee, deshalb war es noch kein Verbrechen, sich aufzulehnen.
Esgibtäußerlicheundinnerliche—ja,auchinnerliche—Nötigungen ,
denen gegenübergute Eizes billigerals Brombeerensind.

Man wirft beständigfreieAnschauungenund Liberalismusvon
heute in einen Topf. "Weil dieser uns nichts helfen kann, sollen
wir jene fahrenlassen? Wielächerlich! Darumist ja derLiberalismus
eben so im Elend, weil er seine freien Anschauungen nicht mehr
hat oder nicht den Mut, sie zu vertreten — mit der radikalen
Sozialdemokratie. Der Liberalismus ist genau an dem zugrunde
gegangen, was uns Juden hier als Hebebaum empfohlenwird, —
an dem Anschmiegennach oben, jedenfalls an dem Loslassennach unten.

Wirsollenuns umdasallgemeinefreieWahlrechtnichtkümmern.
Ich könnte sagen, das kann, das darf ein Jude nicht. Und ein
Zionist erst recht nicht, der ja ein Elitejudesein will. Ich könnte
sagen, er dürfe die großen sozialenGedanken, für die sein Volk
einst gelebt hat und unterging, die sein Erbteil sind, die Stärke
und Schönheit seiner Seele und vielleicht seine einzigeExistenz¬
berechtigung, nicht so in den Wind verhandeln und verschandeln,
um des augenblicklichenVorteils (?) willen. Ich könnte sagen, der
Zionist dürfe so wenig'seinemodernensozialen, d. i. seinejüdischen
Anschauungen vertauschen, wie seine historischenErinnerungen,
seine Sprache, seinenGlauben oder sein Zukunftsland , — aber
Ich sage das nicht, denn' ich werde ausgelacht. Idealismusin*der
Politik? Steine her!

UnsererechtsstehendenBerater, dieRealistensind, haben etwas
anderes. NachdemsieunsvomRadikalismuserlösthaben, beglücken
sie uns weiter: Hinein in den Block ! Ich möchte an „Die
Geschichte des alten Wolfs" erinnern, der sich in Güte mit dem
Schäfer einigenwollte; der sollte ihm nur sechs, fünf, schließlich
wenigstensein „Schaf" jährlich geben; zum Dank dafür werde er
seine Herde verschonen. „Ich wäre mehr als töricht," erwiderte
der Schäfer, „wenn ich mich einem Feinde zinsbar machte, vor
dem ich mich durch Wachsamkeitschützenkann." Wir sollen die
Geschichtedes altenWolfs mit der Regierungspielen: Gibt sie uns
etwas (hier würde das heißen: Ruhe), so werden wir dafür auch
nie und nimmermehrradikal sein und in ihre Herden fallen. —
Sie aber wird sich denken: „Ein Unsinn, den Juden Schenkungen
zu machen, deren wir uns auch so samt ihrem Radikalismus
erwehrenkönnen!" Wie, das zu erkennen, fehltes in der Geschichte
unserer Tage nicht an Gelegenheit. Es scheint, die Herren ver¬
kennen die Rechte und die Regierung, die eben die Regierungder
Rechten ist Man will uns dort nicht,. — ist das etwas Neues?
Die Junker nicht weil wir vomHandel, von der Großstadt — und
Juden sind, die Mittelständler, weil wir Konkurrenten, weil wir
Freizüglerund— Juden sind. Undwir glauben, von einerRegierung
für LiebedienereiGegendienstezu bekommen, die unsererErzfeinde
Regierung ist? Wo bleibt da die Logik? Wo kommt da das
Zukunftsvertrauenher?

Im übrigen malen wir uns ein schönes Bild. Die Juden mit
Mugdanund Liebermannvon Sonnenbergzusammenim Block; im
Block, d. h. im Abstimmungs- und Wahlkartell. Die jüdischen
Wahlgelderwerden nicht mehr dem unfreisinnigenFreisinn allein,

„ sondern auch dann dem blockhaftenAntisemitismuszufließen. Von
Blockswegen werden wir hübsch das Mundwerkhalten,, das uns
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.gestopft sein wird, wie heute demLiberalismus. WennRegierungs¬
entwürfe zur Entziehung der persönlichen Freiheit der Bürger
kommen, werden wir .r—. mit dem berühmtenschweren Herien - -
köpfwackelndürfen. BrüderlichSeite an Seite, mit Mittelständlern
und.Junkern, in der Pause zwischeneinemFußtrittund demandern,
werden•wir gegen Arbeiterforderungenstimmen. Und in einer
neuen Wahlsiegnachtwerden wir. — "nach bekanntemMuster —
Hurrabrüllen, weil zwölf neueAntisemitenunter neuenParteinamen
gewählt sein werden. Und zum Dank dafür werden wir einen
jüdischen. (vielleicht gar zionistischen?) Abgeordneten auf der
Rechtenhaben, auf den man hörenwird, wie „auf die Katz", wenn
man Gesetzegegen uns machen wird. Lieblich, nicht?

Als man in unseremLager begann, über innerdeutschePolitik
zu sprechen, stand nicht zu erwarten, daß ,solche Vorschläge

.kommen könnten. Dieganze Frage ist mehrals heikel; die deutsche
Judenheit müht sich ungeschicktan ihr herum, und wir Zionisten
sind von geringstemEinflußauf ihre endgültige Gestaltung. Aber
ein Ferment unter den deutschen Juden sind wir; wir könnten
durch unsere Intelligenz und Redekraft in den Wahlkämpfenauf
die Wähler,und durch unsere aufrechteJüdischkeitin den Tagungs¬
perioden auf die jüdischen Abgeordneten moralischeEinwirkung
üben. Die Taktik wird kaum anders und besser zu umschreiben
sein, als es kürzlichdurch Julius Berger in diesen Blätternge¬
schah. Auf diese vorskizzierteLinie könnten wir uns einheitlich
stellen, im übrigen jeden nach seiner Fasson en bloc oder nicht
selig werden lassen. Aber unser Prestige, unsere Parteiseele, auf
die „rechte" Seite herüberziehen lassen wir. uns nicht. Die auf¬
rechte Jüdischkei -t ist da- nicht zu finden. Da könnten wir
höchstens den Fluch des Golus erfüllen, mit dem Gott uns aus
dem Lande unserer Freiheitstieß, denselbenFluch, den die Schlange
erhielt, als sie aus dem Paradiese mußte. Wie aber sang unser
Zlocistizu jenen Zeiten, als er noch nicht schwieg?

Gott hat uns den graden Rücken
Und ein freies Auge geschenkt!

Ober so etwas zuckt man heute die Achseln. Wir sind älter.
Wir sind ja so vernünftiggeworden!

Nun denn, auf Wiedersehen und Weitersprechen am Dele¬
giertentag. Israel Auerbach

Sehr geehrter Herr Redakteur!
In der letzten Nummerder „Welt" tritt Herr Dr. Friedemann

' mit einemnachseinerfrüherenHaltungeinigermaßenüberraschenden
Eifer für eine systematischePolitik der deutschenJuden ein, ja
sogar für eine mit einem gewissen zionistischenEinschlag und
sogar für die Aufstellungvon Kandidaten, „die uns nahestehen".
Seine Politik ist eingestandenermaßen„Nützlichkeitspolitik". Er
sucht deshalb, damit die Regierung den Juden Förderung zuteil
werden lasse, den Platz für sie nicht bei den Kämpfern (den
„Sturmböcken") um das allgemeine, gleiche und direkteWahlrecht,
sondernbei dengemäßigtenLiberalen. Ichmeine, dieseinteressante
politischeStellungnahmeläßt sich weiter entwickeln.

Also, der Jude sagt: Ich als „Träger von Besitzund Bildung"
bingegendasallgemeineWahlrecht, höchstensfüreinPluralwahlrecht
und bin im allgemeinengemäßigt-liberal.

Der christlicheProletarier sagt darauf: Da die Juden mir das
primitiveBürgerrecht das Wahlrecht, nicht einräumen, habe ich
keinenGrund, ihnen die staatlicheGleichberechtigungzuzugestehen
und ihnen so „Besitz und Bildung" zu erhöhen, — und er wird
aus NützlichkeitsgründengemäßigterAntisemit.

DieRegierungsieht, daß es bald eineMassesolchergemäßigter
Antisemitengibt, stellt sich aus Nützlichkeitsgründengut zu denen,
die für sie quantitativ mehr in Betrachtkommen, und wird (etwa
nach österreichischemMuster) gemäßigt-reaktionär.

Der reiche Jude sieht, wo die Mehrheit und die Regierungs- .
Sympathieist, sagt sich, daß er nicht nötig habe, der „Sturmböcfc"
der radikalenJuden zu sein, die die vollständigeGleichberechtigung
erstreben, und wird aus NützlichkeitsgründengemäßigterProtestant.

Der arme Jude sieht, daß die Reichen doch nur ihr Klassen¬
interessehaben, und wird aus NützlichkeitsgründenSozialdemokral
und gemäßigterkonfessionsloserKosmopolit. ■ , -

Der naive zionistischeJüngling, der bisher vom Herzischen
7-Stunden-Arbeitstage und • der Oppenheimerschen Siedlungs¬
genossenschaftträumte, bemerktplötzlich, daß ein Zionist schon
hierzulande seine Ideale umkrempelt, sieht sich deshalb auch
anderswo um und wird gemäßigterTerritorialist.

Der Territorialistkommt vor die Qual der sieben Länder und
erkennt, daß es aus Nützlichkeitsgründenam bequemstenist, im
achten, demGeburtsland, zu.bleiben, undwirdgemäßigterAutonomist

Undwenn er dann seine jüdischePolitikeröffnet, kann's wieder
. von-vorne beginnen. Ergebenst-mit Zionsgruß. B'li Schern
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Deutschland
Deutscher Delegiertentag 1908 -

Tagesordnung
Erster VieVhandlungstag :

Vormittags :
1. Eröffnungsrede des Präsidenten Herrn R.-A. Dr.Bodenheimer -Köln .
2. Begrüßungsansprachen .
3. Konstituierung des Bureaus .
4. Bericht des Zentralbureaus .
5. Generaldebatte .

Nachmittags :
1. Die politische Stellung der Juden in Deutschland :R.-A. Dr . Ascher -Dessau .
2. Die großen jüdischen Organisationen in Deutsch¬land : R.-A. Dr. Klee -Berlin .
3. Unsere Stellungnahme zur jüdischen Gemeinde¬

politik : R.-A. Kollenscher -Posen .4. Debatte .
Zweiter Verhandlungstag :

.Vormittags :
1. Die wirtschaftlicheEnwicklung Palästinas : Prof .Warburg -Berlin .
2. Kulturelle Aufgaben in Palästina : Dr. SchemarjahLewin -Berlin .

Nachmittags :Wahlen in das Zentralkomitee und Zentralbureau .
Berlin : In der am 12.Mai stattgehabtenMitgliederversammlungder hiesigenMisrachi -Gruppe berichteteder Vorsitzende, HerrHermann Struck , über den Fortgang der Arbeiten für die inPalästina zu gründendeSchule, für die Föderationu. a. Es fanddann eine eingehende_Besprechung wichtigerFragen im Hinblickauf den DeutschenDelegiertentagstatt.
Frankfurt a. M.: Am 13. ds. Mts. fand in hiesigerOrtsgruppedie Wahl der Delegiertenzum Delegiertentagein Breslau stattGewähltwurden die Herren: Prof. Weyl, Goitein, SondheimerundLevigard, als Ersatzdelegiertedie HerrenHackenbrochund S. Geis
Köln. Ergebnisder Delegiertenwähl: BertholdFeiwel-Westend,Siegfried Levy-Köln, Dr. Julius Becker-Berlin. Ersatzdelegierte:Salo Trandeteur-Berlin, M. Walk-Breslau, Freihahn-Breslau.

Gruppenverband Oberschlesien
Eine auf Grund eines von Dr. Sandler verfaßtenAufrufes, derdieUnterschriftenangesehenerPersönlichkeitentrug, ausschließlichbei Nichtzionisten eingeleiteteSammlung ergab — von HerrnHugo Sehachtel-Breslau wirksam gefördert— zugunsten des Öl¬baumfondsden Betrag von ............. JL 410.30welche abz. Spesen für Druck, Porti usw........ „ 52.30

mit JL 358.—
Herrn Prof. Warburg für Rechnung des Vereins „Ölbaumspende"überwiesenwurden.

Diese Summe verteilt sich auf- KattowitzJL 184.—, GleiwitzJL 80.30, BeuthenJ6 68.—, RatiborJL 42.—, div. Orte Jt 36.—.
Österreich

Teschen : Bei der am 10. d. M. stattgehabtenkonstituierendenGeneralversammlungdes ZionistischenFrauen- und Mädchenvereins„Ruth" wurden in den Ausschuß gewählt: Frl. Grete Berger,Präsidentin; Else Kuppermann, Vizepräsidentin; Jettka Strauß,Schriftführerin; Ida Müller, Schriftführerin-Stellvertreterin; EllaSpitzer, Kassiererin; Hilda Spitzer, Bibliothekarin; Bertha BrennerundRosaRübenstein. Kassarevisorinnen: Frl. DelaLiebennannund
Rosa Baumring.

Arbora . Am 9. d. Mts. fand die konstituierendeGeneral¬
versammlung des neugegründetenVereines „Tikwath-Zion" statt.Nach der Wahl hielt der Präsident Heinrich Zwecker eine' An¬sprache an die versammeltenMitglieder, in welcher er der akad.Verbindung„Hebronia", Czemowitz, für die Anregungenzur Grün¬dung dieses VereinesherzlichenDank aussprach.

England
Liverpool , 24. Mai. Die hiesigeYoungMen's JZiönistAsso¬ciation,,-hat ein neues Vereinshauserworben, das binnen kurzemeröffnet werden wird. Im Bibliothekzimmerwerden die •meisten

jüdischen Interessen dienendenZeitschriftenin hebräischer, eng¬lischer, deutscherSprache und Jargon aufliegen. Die Bibliotheksoll den Charakter einer allgemeinenLesehalle für das hiesigejüdischePublikumtragen, Hndemauch Nichtmitgliedernder Zutrittgestattet sein wird. Das Hauptverdienst, den Erwerb der neuenRäume ermöglichtzu haben, fällt Herrn AldermanJacob Moser ,Bradford, zu, der in hochherzigerWeise materiellbeigesteuerthat.In derLadies' ZionistAssociationhielt heute HerrP. M. Raskinaus Leeds vor zahlreicherZuhörerschafteinen sehr beifällig auf¬genommenenVortrag über das Thema: „Warum bin ich Zionist?"
London: Im Verein Beni Zion hielt verflossenen SamstagMr. L. Kessler einen interessantenVortrag. Er sprach über denschlechtenStand der Bewegungin England, die unter persönlichenStreitigkeiten sehr gelitten habe. Er erwähnte den Bankprozeßund wandte sich gegen die unpraktischenVorschläge, die vielfachvon sogenannterpraktischerSeite vorgebrachtwürden. In Palästinamüßte es unsere Hauptaufgabesein, erziehlichzu wirken und sichmit denEinwohnernaufguten Fuß zu stellen. UnserHauptbestrebenmüsse immer auf die politischeArbeit gerichtetsein.Es folgte eine lebhafteDebatte.

Frankreich
Paris : Samstag den 2. Mai 1. J. fand im „Saale Lancry" derSchekeltagder ZionistischenFöderationFrankreichsstattAls erster Redner trat Herr Dr. AlexanderMarmorek auf. In

einer sehr schönen Ansprache betonte er seine Hoffnungauf denendgültigen Erfolg der zionistischenIdeen trotz aller Hindernisseund trotz der jetzigenIrrgänge.
FräuleinSchach ist auf die von der zionistischenOrganisationden jüdischenFrauen ohne weiteres zuerkanntenRechte stolz undder Pflichtenbewußt, die diese Rechte den jüdischenFrauen auf¬erlegen. ;::Herr Dr. Jacobsohn stellt fest daß das jüdischeVolk, weitdavon entfernt das ausbeuterischeVolk zu sein, als das es seiheFeindegern vorstellen, im Gegenteil, imwahrsten Sinne desWortesdas am meistenausgebeuteteVolk ist Die Ursache? Weil es nieeinen sicheren Ort hatte, um die erworbenenReichtümer aufzu¬bewahren, die immer in andere Hände übergingen. Als Beispielführt er die Juden Frankreichsan.
Es folgte eine Zwischenpausevon zehn Minuten, die dazuausgenütztwurde, um von denAnwesendenden Schekelwie auchfür den Nationalfondszu sammeln.
Darauf ergriffHerrDr. Ginsbourg das Wort. Er sprach überden Parteifonds. Seiner Meinungnach gibt es zweiGründe, warumderselbedievonihmerwartetenResultatenichtergebenhat Erstens:DieUnzufriedenheitderpolitischenZionistenmit der neuenRichtung,die die zionistischeBewegnng eingeschlagenhat Zweitens: DieUnzufriedenheitder russischen Zionisten darüber, daß keiner der" ihrigen in das KleineAktionskomiteeentsandt wurde.Herr Dr. Max Nordau antworteteDr. Ginsbourg, fügte einigeWorte über den Prozeß der Jüdischen Kolonialbankhinzu, dessenAusgang noch unbekanntwar.
In einer sehr schönen Improvisationsagte er nachher, daß wirjetzt an der Erbauung des Fundaments des von uns geträumtenGebäudessind und daß von der Stärke desFundamentsdieDauer- •

haftigkeitdes GebäudesabhängtDieserAbendwar ziemlichstark besucht, auch habendieRedeneinen großen Erfolggehabt
Der Konig von Italien und der Zionismus
Dem in Florenz-erscheinenden „Eco Sionista D'Italia" Nr. 2entnehmenwir folgendenBericht:
Vor kurzemwurde dem RabbinoMaggiore von Florenz, Dr.S. H. Margulies, die Ehre zuteil von Sr. Majestät dem König



Viktor Emanuel UL in Privataudienz empfangen zu werden. —
Im Laufe derselben kam der König ganz von selbst auf unsern
unvergeßlichenFührer, Theodor Herz!, zu sprechen, wobei er die
folgendeÄußerungtat:

„Wie schade , daß der Mann nicht mehr ist ; das
war ein sehr interessanter Mensch ; er hatte etwas
Messianisches in seinem Wesen , und er glaubte an seine
Mission !" Der König rief wiederholtaus: „Peccato ! Peccato !)(schade,-schade!)

Fast zur selbenZeit empfingunser Königden RabbinoMaggiore
Dr. V. Castiglionevon Rom gleichfalls in Privataudienz; auch an
diesen, richtete er aus eigener Initiative dem Andenken Herzls
gewidmete tiefempfundeneWorte der Rührung und der lebhaften
Klage, welchener das folgendeUrteilüber den Zionismushinzufügte:

„Der Zionismus ist eine hochernste Bewegung ,
bestimmt für den sIchernjEijfplg !"

Es sind mehr als vierrf̂Jakre, seitdem Th. Herzl in einer
fünfviertelstündigenAudienzdem Königeirr Rom die Endzieledes
Zionismusdarlegendurfte. Wiemächtigmuß der Eindruckgewesen
sein, den die Persönlichkeitdieses providentiellenMannes auf die
Seele des Monarchenausgeübt, wenn er jetzt, nach einemso langen
Zeitraum, bei jeder sich darbietendenGelegenheit das Bedürfnis
fühlt, Herzls zu gedenken. Und von welcher Wichtigkeit ist das
Urteil des Königs über den Zionismus für die kampfesmutige
Minorität der italienischenZionisten, damit sie für unsere große
und edleIdee wacker fortkämpfe, währendGegnerund laue Freunde
ihr alle möglichen Hindernisse in den Weg legen, unter dem
lächerlichenVorwande, daß die nationaleBewegung der Zionisten
mit ihren patriotischenPflichtenals italienischeBürger im Wider¬
spruch sei.

Wir aber schöpfenaus dem Spruch unseres Königs den Mut,in unserem Vorhabenzu beharren.
Die glücklicheLage, in welcher das italienischeJudentum sich

jetzt befindet, darf nicht als Motivgelten, auf die Mitarbeitan der
Bewegungzu verzichte»-oder sicheinembedauernswertenEgoismuszu überlassen. Alle sollen mit allen Kräften daran arbeiten, um
beizutragen, daß die zionistischeBewegungjenem sichernTriumphe
zugeführtwerde, welcher vom Königevon Italien gewünscht und
vorausgesehenwird.

Amerika
Mr. Cowen in New York

Die Newyorker Zionisten veranstalteten aus Anlaß der An¬
wesenheitdesHerrn Cowen einesehrgutbesuchteDemonstrations¬
versammlung, die einen begeisterten Verlauf nahm. Professor
R .Gottheil, der Vorsitzende der Versammlung, führte Mr. Cowenals eine der hervorstechendstenPersönlichkeiten, im Zionismusein.
Er sagte, daß er die Zionisten in fünf Klassen einteile, nämlich:
1. die Renommierzionisten, die überall dabei sein müßten; dann
2. die oppositionellen, die immerbereit seien, etwas zu bekämpfen-;
3. die platonischenZionisten; 4. die praktischen, die oft die un¬
praktischsten seien, und 5. die arbeitenden, die vor keiner Mühezurückschreckten. DieserZionisteneiner sei Mr. Cowen. Als dann
Mr. Cowen die Tribüne betrat, wurde er mit betäubendemJubel
empfangen. Er sprach über den Zionismusals Lösungder Juden¬
frage und richtete zumSchluß einen begeistertenAppellzu Samm¬
lung für den Parteifondsan die Erschienenen.

Mr. Cowen nahm auch an einer Sitzung des Exekutivkomiteesder amerikanischenZionistenteil, in der über die Schritte beraten
wurde, die zur energischenDurchführungder bis jetzt in Amerika
nur sehr lässig betriebenenParteifondssammlungerforderlichsind.

Zionistische Arbeit in Texas
DerBerichtüber die.Agitationsreisedes HerrnA. H. Fromenson

nach Texas zeigt, daß seinen Bemühungen ein voller Erfolg be¬
schiedenwar. Am 12. April kam er von New Orleansin Beaumont,
Texas, an, wo er soforteine zionistischeVersammlungveranstaltete.
Am folgendenTage sprach er in Houston. Am zweiten Pessach-
tage sprach er morgens in der orthodoxenGemeinde des Rabbi
Willnerund abends in der Reformsynagogedes Dr. Bernstein. Am
19. April hielt er nachmittagseinenVortrag im JüdischenLiteratur¬
verein. AmAbenddesselbenTages spracher vorder orthodoxenGe¬
meinde in Galveston. Am Donnerstag abend war große Massen¬
versammlungin San Antonio, am Freitag in Austin. Die Bevölke¬
rung dieser Städte ist duchweg zionistisch gesinnt; in Austina
steht der größteTeil der Universitätslehrerauf Seitendes Zionismus.
Unter den aktiven Zionistenin Austin sind Herr und Frau Nunes,
die die 13. Generation von in Amerika geborenen Juden dieser
Familie repräsentieren. Ihr Vorfahr war Dr. Nunes, der mit
Oglethorpe, dem Gründer von Savannah, nach Amerikakam. Als

Herr Fromensonnach Dallas kam, wurde er von der dort gerade
tagenden Versammlungder Distriktsgroßloge7. J. O. B. B. einge¬
laden, ihr einen Vortrag zu halten. Er sprach über Einwanderung
und Einwanderungsbeschränkung. Nach einem Vortrag des Rabbi
Friedländer„NationalismusundJudenfrage" erklärte sich dieMehr¬
zahl der Versammlungfür den Zionismus. Mr. Fromenson hielt
noch zwei Versammlungenin Dallas ab. Hier existieren zwei
zionistischeVereine und ein Jugendverein, die alle sehr tätig sind.
Am 1. Mai besuchte Herr FromensonFort Worth, und ging dannnach Waco und Louisville, von wo er Cincinnati, Cleveland,
Pittsburg, Buffalo, Rochester, Syracus undendlichAlbany besuchenwollte.

Rochester : Die hiesigenZionisten arbeiten jetzt sehr eifrig
für den Parteifonds . In einer Versammlungam 2. Mai wurde
einKomiteezumZweckederSammlungfür diesenFonds eingesetzt.

Philadelphia : Hier wurde ein Bezalel-Verein mit 60 Mit¬
gliedern gegründet. Der Verein hat sich der Federation of
AmericanZionists angeschlossen.

Greensburg : In der Jahresversammlungder BnaiZionwurde.
ein sehr günstiger Finanzberichtvorgelegt. Es wurde beschlossen,den Namen des Vorsitzenden, J. Kahanowitz, in das GoldeneBuch
einzutragen. Am 26. April zeigte die Kasse des Vereins folgendesBild. Bestand: Dollars 152, 38 Aktien des J. C. T., 5 Anteileder
Jiddish PublicationCompany, 1Anteil der MaccabeanPublishing
Company, Dollars67 Anzahlung für den Palästina-Pflanzungs-
Verein, insgesamtDollars434.—.

New-York. Die Young Austro-HungarianZionists haben ihrVereinslokalvon 65 Pittstreet in ihr neues Klubhaus 289 East
ThicdStreet verlegt. Die Eröffnung des neuen Lokals wurde in
einer eindrucksvollenFeier begangen.

Die diesjährige Jahresversammlung der American Zionist
Federationwird vom 10. bis 15. Juli in AtlanticCity stattfinden.

Kanada
Montreal : GelegentlichseinerAmerikareiseweilte Mr. JosephCowenauch in unsererStadt. Zu seinen Ehren fand im Hausedes

Vorsitzenden der Federation of Zionist Societies of Canada ein
Empfangsabendstatt, bei dem die hervorragendstenFührer des
kanadischenZionismuszugegenwaren. Mr. Cowen hielt eine sehr
beifällig aufgenommeneAnsprachean die Versammelten, in der er
sich über alle Fragen des Zionismusverbreitete.

China
Die Shanghai""ZionistAssociationerstattet soebenihren fünften

Jahresbericht, dem wir folgende interessante Angaben entnehmen.
InfolgedergeschäftlichenKrisehat die Mitgliederzahlimverflossenen
Jahre etwas abgenommen, dagegen war eine erfreulicheAnteil¬
nahme der Mitgliederan den Vereinsarbeitenzu erkennen. Die
Beschlüssedes achten Kongresses, auf dem der Vereindurch den
DelegiertenPercy B. Baker vertreten war, wurden sehr beifällig
aufgenommen. Die Einrichtungeines Literaturzirkelsbewährte sich
sehr gut Die Vorlesungenwaren immer stark besucht und er¬
regten auch in nichtjüdischenKreisen Aufmerksamkeit. Folgende
Vorlesungenfanden statt: „Organisationund Disziplin" von PercyB. Baker, „Zum GedächtnisTheodor Herzls" von N. E. B. Ezra,
„Selbstschutzund Zionismus" von N. S. Burstein. Die Vorträge
wurden im Organ der Vereinigung, dem Halbmonatsblatt„Israels
Messenger", dem einzigenjüdischenBlatte des fernen Ostens, voll¬
inhaltlichveröffentlicht. Der Bericht beklagt bitter die Untätigkeit
der English Zionist Federation, der der Verein angeschlossenist
und die einen merkwürdigenGegensatzbildet zu der Energie, mit
der sich die amerikanischeFederationdes Vereinsangenommenhat.

Die Nationalfondssammlungwurde energisch in die Hand ge¬
nommen. Insbesondereerbrachtendie BüchseneinenvollenErfolg.
Sie wurden bis in die entferntesten Gegenden verschicktund in
Synagogen und Häusern aufgestellt und erbrachten beträchtliche
Erträge, auch dort, wo keine Zionistenwohnen. Insgesamtgingen£ 213.45 für den N.-F. ein, davon mehr als die Hälfte durch
Büchsensammlung. Büchsen waren aufgestelltin Singapore, Cal-
cutta, Kobe, Canton, Rangoon, Bombay und Karachiusw., eine er¬
freulicheDemonstrationdes Zionismusin den entlegenstenPlätzenChinas und Indiens. Der Palästinakommissionwurden Jt 510.87
übermittelt Ein Shareclubwurde eingerichtet, dem 33 Mitgliederbeitraten.

Die Generalversammlung, welcher der Jahresberichtvorgelegt
wurde, fand am 19. April statt und war außerordentlichgut be¬
sucht. Zum BerichtergriffHerr N. E. B. Ezra das Wort und gab,
seiner Genugtuungdarüber Ausdruck, daß im verflossenenJahre
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ein so schöner Erfolg, der größte seit Bestehen der Vereinigung
erzielt worden wäre. Mit Bezug auf die der englischenFederation
gemachtenVorwürfeerklärte er, daß Dr. Gaster ihm geschrieben
habe, daß die englischeFederation einer Reorganisationunterzogen
werde und dann auch der Vereinigung in Shanghai größere Auf¬merksamkeitwidmen könne. Sehr warm trat der Redner für die
Sammlung-für den Parteifondsein und schlug vor, daß die Ver-
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einigungermächtigtwerden soll, aus den Eingängen des nächsten
Jahres 25£ dem Parteifondszuüberweisen, und in eine energische
Sammlung für -den Fonds eintreten solle. Die Wahlen ergaben
folgendes Resultat: Mr. J. Delbourgo, Präsident, Mr. M. Myer,

.Vizepräsident Mr. J. A. Levy, Schatzmeister,vMr. N; E. B. Ezra, .
Schriftführer, die Herren Blumenfeld, Ezra, Katz, Leon, Moosaund
Somekh, Beisitzer.

^ ? ° <̂
NACHRICHTEN ° !

Zur Judenfrage in Finnland
Sonntag den 10. Mai fand in fielsingforsein Volksmeetingzur

Behandlung der Judenfrage in Finnland statt. Anwesend waren
einige Tausend Personen, und darunter Vertreter verschiedener
Parteien und sozialerStrömungen.

Eröffnetwurde das Meetingdurch den gewesenen Deputierten
des finnländischenLandtages, HerrnNuartowa, welcher darauf hin¬
gewiesen hat, daß dieses Meeting durch die eine Woche
früher stattgefundene Konferenz der Vertreter der Handelsklasse
hervorgerufenwurde. Der Redner drückte die Hoffnung aus, daß
das Meetingdie Judenfrage in der richtigenWeise beleuchtenwird.

Zum Vorsitzenden wurde der obengenannte Herr Nuarlowa,
gewählt, zu SekretärenMagisterSaarinen und RedakteurHarhamer.

Der erste Redner, der in Finnland als der eifrigste Kämpfer
für jüdischeGleichberechtigungbekannte jüditcheStudent Jakobson,
wies darauf hin, daß alle Beschränkungenfür Juden in Finnland
ihren Ursprung in den alten finnischenGesetzen haben. Im Jahre
1772, als noch ein gewisser Teil Finnlands zu Schweden gehörte,
wurde gesetzlich bestimmt, daß nur Christen das Bürgerrecht in
Schweden und Finnland besitzen können. Nach einigen Jahren
wurde den Juden erlaubt, sich in Stockholm, Nordkofingund Göte¬
borg niederzulassen. Die finnländischenJuristen haben aber mit
Recht darauf hingewiesen,, daß laut dem Gesetze von 1772 die
Juden kein Wohnrecht in Finnland besitzen. Im Jahre 1889hat
die Administrationdie Verordnungerlassen, daß Juden das Recht
haben, in drei.Städten zu wohnen, daß sie sich aber nicht weiter
als drei Kilometer von ihrem Wohnorte entfernen dürfen. Wie
bekannt, ist ihreTätigkeit aufs engste beschränkt. Dasallesbetrifft
einheimischeJuden. Was fremdeJuden anlangt, so haben sie kein
Recht, sich länger als drei Tage in Finnland aufzuhalten. Wenn
wir diese administrativenVerordnungenmit den Grundgesetzender
finnischenKonstitutionvergleichen, so sehen wir, daß diese Ver¬
ordnungennichtnur jedemmoralischenund sozialenGefühlespotten,
sondern daß sie im Gegensatzzu den Grundgesetzen, welche die
Gleihheitaller vor dem Gesetzeproklamieren, stehen.

Nach langer Diskussion, an der sich Vertreter verschiedener
Parteienbeteiligthaben, wurde die folgendeResolutionangenommen:

1. Die administrativenBeschränkungenfür Juden sind eineSchmachfür das finnischeVolk.
2. Juden sollen dieselbenRechte bekommen, wie Ausländer,

welche sich in Finnland aufhalten.(!)

Purischkewitsch geisteskrank ?
Das Verhalten des bekannten reaktionären Skandalmachers

Purischkewitsch war in der letzten Zeit ein derartiges, daß in
den Abgeordnetenkreisender Duma ernstlich die Frage erörtert
wurde, ob er nicht geisteskrank sei. Ohne jeden Anlaß war er
z. B. an Miljukowherangelaufenund hatte ihm nach einer Rede
zugerufen: „Du, Miljukow, mach, daß du herauskommst!" und nochandere Perlen werden erzählt.

So wollen denn verschiedeneMitgliederder Oppositionan die
Duma den Antrag stellen, Purischkewitsch von Spezialärzten auf
seinen geistigen Zustand untersuchenzu lassen. Wie „Swobodnija
Mysli" mitteilen, wollen sich diesem Antrage auch viele Ok-trobisten anschließen.

Die P . P . S . und die Anerkennung der
jüdischen Nationalitat

DernächsteKongreßderpolnischenSozialdemokratenÖsterreichs,
welcher in kurzem stattfindenwird, soll sich auch mit der Frage
der Anerkennung der jüdischen Nationalität innerhalb der so¬
zialistischenPartei befassen. Als letzter Punkt der Tagesordnung
des einberufenenKongresseswurde nämlichdie „Angelegenheitder
jüdischen Organisation" festgesetzt, und— wie es in sozialistischen
Kreisenverlautet - • will man heuer die Frage endlich erledigen.

Denn schon seit einigenJahren war dieAnerkennungderjüdischen
Nationalitätein wunderPunktfürdie sozialistischenFührer, die, wenn
sie Juden waren, einen ausgesprochenenassimilatorischenStand¬
punkt vertraten und sich mit aller Kraft dem „jüdischen
Separatismus" widersetzten. Der Zionismus hatte daher lange
Jahre hindurch nicht nur einen schweren Kampfgegen die bürger¬
liche Assimilationsparteizu führen, welche die jüdischePlutokratie
nnd mancheKreiseder Intelligenzumfaßt,; sondern auch gegen die
Assimilation, welche „von unten" ausging, gegen die polnischen
Sozialdemokraten, die sich unter der Anführerschaft' Daszynskis
starrsinnigweigerten, auf besondere jüdisch-nationale Interessen
Rücksichtzu nehmen und den jüdischenProletarierals patriotischen .
Polen für denWiederaufbauPolenskämpfenhießen. Diezionistische
Agitationtat aber das Ihre; immer-weiter̂ und tieferverbreitetesich
die nationale Idee in Galizien, und bald,?drang sie auch in:die "
Kreiseder Arbeiter ein und zwang sie, .mit- besonderen jüdisch-
nationalenForderungenhervorzutreten. Undals die assimilatorischen
Führer diese Strömung im jüdischen Proletariat, welche inner¬
halb ihrer eigenen OrganisationPlatz griff, unberücksichtigtlassen
wolltenund ihr sogar Hindernisseauf ihren,-Entwicklungswegstellten
—riß sich eineansehnlicheöruppe'jüdischerArbeitervon derP.P.S.
(polnisch-sozialistischePartei) ab und bildeteeine besondere„jüdisch-
sozialistischePartei", die zusammen mit den poale-zionistischen
Arbeiternauf das schärfsteden assimilatorischenStandpunktder pol¬
nischen Sozialdemokratenden Juden gegenüberkritisiertenund be¬
kämpften. DieserKampfbliebnichtfruchtlos. Um nichtihrenganzen
Einfluß bei den jüdischen Arbeitern, die in Galizien in einer
stattlichen Zahl leben, einzubüßen, mußte die P. P. S. bald eine
„jüdische Sektion" bilden, welche die Aufgabehätte, in .̂.jüdischer
Sprache und Schrift die Agitation bei den jüdischen;*Arbeiter¬
massen zu führen. Sonst aber wollte man von jüdisch-nationalen
Interessenund jüdischerKulturnichts wissen. Erst als bei den vor¬
jährigen allgemeinenWahlen über 25000Juden, die für zionistische
Kandidaturen in Galizien stimmten, sich offen für die jüdisch¬
nationale Ideeaussprachen, — erschrakendie sozialistischenAssimi-
lanten. Unter dem Druck der öffentlichenMeinung mußten sogar
die sozialdemokratischenKandidaten, welche in jüdischen Wahl¬
bezirken auftraten, sich für die Anerkennung der jüdischen
Nationalität erklären und so ist jetzt die P. P. S. gezwungen, ihr
Programmin bezug auf die Judenfrage einer Revision zu unter¬
breiten. Die Majorität der jüdischen Genossen, welche der
polnischen sozialdemokratischenPartei angehören, erklärt sich
schon freilich als „Juden"; es gibt aber noch viele und sogar
unter den tonangebenden Führern, welche sich zwar der An¬
erkennungder jüdischenNationalitätnichtmehrwidersetzenwollen,
sich selbst aber als unverfälschtePolen betrachten und nichts mit
dem Judentum zu' tun haben wollen. Dieser Umstand brachte
schwere Konfliktemit sich, und vor kurzem ließ sich ein junger,
aber in seiner Partei einflußreicherjüdischer Genosse, Schallt ,
taufen, welcher Fall von der jüdischen Presse in Galizien- als
Kennzeichen des demoralisierendenEinflusses, den die bis heute
assimilatorischeP. P. S. auf ihre jüdischen Parteimitgliederaus¬
übte, betrachtetwurde.

Die Macht der Tatsachen wird aber für die polnischeSozial¬
demokratie ausschlaggebend sein. Mögen sich die Genossen
Diamand , Daszjynski u. a. nach vor wie „gegen eine jüdische
Nation" aussprechen; mögen sogar die christlichen Sozialisten, —
wie es manche voraussehen — dem Willen Diamands und Das¬
zynskis gehorsam — sich auf dem allgemeinenKongressenoch
einmalfür dieAssimilationder Juden und gegendieAnerkennungder
jüdischen Nationalität aussprechen und die jüdischen Genossen
majorisieren, — die nationale Idee wird sich auch in der jüdischen
Arbeiterklassenicht erstickenlassen.

. Immerhinist es aber schoncharakteristischfür dieAnschauungen
der P. P. S., daß die „jüdische Sektion" auf einer Konferenz im
vorigen Jahre für die Anerkennung der jüdischen Nationalität in
einer vielbesprochenenResolutionPartei nahm, zugleichaber durch
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spitzfindige, .in "keiner Weise stichhaltigeKlauseln sich von derNotwendigkeit. eine besondere jüdisch-sozialistischeOrganisation.zu .bilden, befreite." _ .

Kundgebung der Krakauer Studentenschaft gegen
die Resolution Schmidt

"Samstag, den 9. d. M. fandin Krakau eineimposanteStudenten¬versammlung statt, an der sich alle Gruppen der Studierenden
• beteiligten. Die Anregung zu dieser"Kundgebung ging von den. hiesigen jüdischenStudentenverbindungenaus,„-an~'ihrer-Spitze dieälteste und. größte, die „Pfzedswit-Hasehacharr, auf deren. Vor¬stellungen hin. der Rektor seine Zustimmung zu der Einberufungder Versammlunggab, nachdem er bisher' alle Gesuche um Ab¬haltung von Versammlungenzur Besprechung jüdischer Fragenrundweg abgelehnthatte. InfolgedesEntgegenkommensdesRektorswar es also der jüdischenStudentenschaftKrakaus zumerstenMale

ermöglicht, ihren nationalenStandpunkt innerhalbder Mauern derUniversitätund vor einemAbgesandten des akademischenSenatsklar und deutlichzumAusdruckzu bringen. Die sehr gut besuchteVersammlung wurde vom Obmann des „Przedswit-Haschachar",stud. für. Adolph Bienenzucht, mit einer Rede eröffnet, in der er' den Standpunkt und"die Forderungen der jüdisch-nationalenStu¬dentenschaftpräzisierte.' Hierauffolgte einReferatüber dieStellungder Juden im allgemeinen, die der jüdischenHochschülerim be¬sonderen' sowie über die AngriffereaktionärerElemente auf Lehr-und Lernfreiheit. Daran schloß sich eine sehr eingehende undinteressantesachlicheDebatte, an der sich sowohl polnischewieauch"jüdische Studenten rege beteiligten. Schließlichgelangte fol¬gende Resolutioneinstimmigzur Annahme:- Die aus Anlaß der Resolutiondes AbgeordnetenSchmidt ver¬sammelte' KrakauerStudentenschaftschließt sich dem gegen dieseResolutiongerichtetenProtest der polnischenVolksvertretung, wiedem anderer parlamentarischerGruppen an und gibt der Ober¬zeugung Ausdruck, daß irgendwelcheBeschränkung der bürger¬lichen Rechte, insbesondereeine solche des Rechts der Lernfreiheit,eine Verletzung der Staatsgrundgesetzein sich begreift und daßderartige Beschränkungensehr leicht innere Kämpfefördern undzur Entkräftungund Spaltung unserer Gesellschaftführen können,sowie daß solcheBeschränkungender Kultur des zwanzigstenJahr¬hunderts Hohn sprechen.
~c Nationalliberaler Antisemitismus
Wir lesen in der „DeutschenTageszeitung" vom 21. Mai:„Dann und wann brechen auch in liberalen Kreisen sehr ver¬ständige antisemitischeGrundsätze durch. So äußerte nach den„Deutschsoz. Blättern" der langjährigenationalliberale Partei¬tagsdelegierte , Herr Kaufmann Wockerath aus Münden , ineiner Wahldebatte mit deutschsozialen Rednern:, „Die Deutsch¬sozialenkämpfen gegen Windmühlen, denn die Nationalliberalenunterscheidensich in nichtsvon ihnen, auch nichtim Antisemitismus.In dieser Frage stehen die Natiönalliberalenvor allem auf einempraktischenStandpunkt; sie' haben den Grundsatz, niemals beiJuden : zu kaufen , wenn sie bei Christen die gleicheQualität bekommen!"
Wir möchten nur wünschen, daß die Nationalliberalentatsäch¬lich im ganzen Lande und zu jeder Zeit — nicht nur in derWahlzeit — nach diesem „praktischen" nationalen Grundsatzhandeln wollten, den ihr Parteidelegierteraus Münden als für siemaßgebendhinstellte."
Es wäre interessant, zu erfahren, ob der Zentralvereindeut¬

scher Staatsbürger jüdischen Glaubens nach dieser Leistung dieNationalliberalenunter die „entschiedenen" Gegner der Gleich¬berechtigungrechnet, die von den Juden zu bekämpfen, oder uuterdie schlechthin „Gegner", die eventuell, z. B. im „nationalen"Interesse von ihnen zu unterstützensind.

Türkische Ansiedlungspolitik
"Nach einer Meldungdes „L'Orient" hat die türkischeRegierungeinen Erlaß herausgegeben, der die Förderung der AnsiedjungimVilajet Janina bezweckt. Zunächst will sie dreihundert Emi¬

grantenfamilienauf dem weiten und fruchtbarenGelände ansiedeln,das sich ungefähr, eine Stunde abseits von der Stadt Janina er¬streckt und unter dem Namen Malazka, Kolukianund Dezmerunbekannt ist Der Erlaß ist .allen türkischenGesandschaftenusw.
mitgeteiltworden.

Ein jüdisch -christlicher Gottesdienst
Wir lesen im „American Israelite":*" Einer Einladung desPastors und der Gemeinde der Temple Baptisten-Kirche in LosAngeles,^ Kalifornien̂ folgend, veranstaltete- Dr. Sigmund Hecht,
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Rabbinerder jüdischenGemeindeBnai B'rith, mitsamt seinen Ge-
meindeangehörigenSonntagvormittagsgemeinsammit denBaptisteneinen Passah-Gottesdienstin der Temple-Kirche, bei dem die Geist¬
lichen der beidenGemeindenamtierten. (Der liberalenVereinigungzur Nachahmungempfohlen.)

Neue Judenverfolgungen in Rumänien
Aus_dem DeutschenBureau der AllianceIsraeliteUniverselleerhalten"wir nachstehendeMitteilung:
Nach zuverlässigenNachrichtenaus Rumänienfährt die dortigeRegierungfort, die Juden besonders in der Moldauzu bedrängen,infolge der systematischen, auf den Ruin der jüdischenBevölkerunggerichtetenWeisungen des Ministers Bratianu werden zahlreichejüdischeFamilien aus dem DistriktJassy verlrieben. , In Bivolarierhielten fast alle Juden, die keine Immobilienbesitzen, Auswei¬

sungsdekrete und befinden sich in verzweifelterLage. Einfluß¬reicher Interventionist es vorläufiggelungen, kurzen Aufschubzu¬gunsten der Ausgewiesenenzu erlangen. Wenn aber nicht alsbaldvonautoritativerSeite nachdrücklichsteVorstellungenan maßgeben¬der Stelle erfolgen, sind unzähligeFamilien in ihren Existenzbe¬dingungenbedroht.

KORRESPONDENZEN
Geehrte Redaktion!

In der Nummer vom 22. d. M. der Wiener „Neuen National-
Zeitüng" lese ich Seite 4 in einem Berichtaus Odessa, „AchadHaams Abschied" betitelt folgendeZeilen:-

„An der Deputation (die die Odessaer Chowewe Zion 1901zum Baron Rothschildsendete) hat sich auch Dr. Nordau beteiligt,'der sich während der ganzen Zeit währendwelcherdieDeputationin Paris weilte, hauptsächlich mit Achad Haam unterhielt AmSchlüsse eines solchen anregendenGesprächesriefDr. Nordauent¬zückt aus: „Der Tag, an welchemSie, Herr Ginzberg, in die zioni¬stische Organisationeintretenwerden, wird der glücklichstemeinesLebens sein." Das ist authentisch."
An dieser Geschichteist auch nicht ein wahres Wort.
An der Deputationhabe ich mich nicht beteiligt. In einemBriefedes Herrn Dizengoffaus Odessa, den ich am 24. März 1901erhielt, wurde ich eingeladen, mich ihr anzuschließen. Noch andemselbenTage beantwortete ich den Brief und lehnte die Ein¬ladung schroffab. Ich hielt den Beschluß, die Deputationzu Herrnvon Rothsohildzu schicken, für eineWürdelosigkeitundTorheitundmachte daraus kein Hehl. Am 19. April traf ein zweiter Brief indieser Angelegenheitein, diesmal von Herrn Dr. Tschlenow ausMoskau, der den Beschlußzu verteidigensuchte. Eine Beantwortungdieses Briefesschien mir überflüssig. Am 16. Mai teilte mir meinFreund Herr Dr. Marmorekmit, die Deputationsei in Paris ein¬getroffenundbittemich, am 18.an einerVorbesprechungteilzunehmen.Ich begab mich daraufhin am 18. Mai ins Hotel de Cologne,wo ich die Herren antraf. Es war das einzigemal, daß ich sie„währendderganzenZeit während welcher dieDeputationin Parisweilte", sah. Wir waren etwa eine Stunde lang beisammen. Ichplauderte in dieser Stunde mit Dr. Marmorek, Dr. Tschlenow, HerrnUssischkin, zwei oder drei anderen Herren, die ich nicht näherkannte, undHerrnGinzberg, mit diesembestimmtkeinezehnMinuten.Ich machte ihm wegen seiner ablehnendenHaltunggegenDr. Herzlund den ZionismusVorwürfe, nannte es eine EhrenpflichteineshebräischenSchriftstellers, der das Ohr eines Teils der jüdischen

Intelligenzin Rußlandbesitze, die Bewegung nicht zu bekämpfen,sondern zu fördern," und schloß mit der Bemerkung: „Ich würdemich aufrichtigfreuen, wenn es mir gelungen wäre, Sie zu"über¬zeugen, daß Ihr Platz_in den Reihen der Zionisten ist." Die mirin den Mund gelegteÄußerunghabe ich nie getan. Sie entsprichtweder meiner Ausdrucks- noch meiner Gefühlsweise.
Ich fasse meine Berichtigungzusammen:An der Deputation habe ich mich nicht beteiligt. Währendsie in Paris weilte (ich glaube eine Woche lang), habe ich sie eineStunde lang gesehen.
Mit Herrn Achad Haam habe ich mich weniger als zehn Mi¬nuten lang unterhalten.
Die mir zugeschriebenenWorte habe ich nicht gesprochen.„Das ist authentisch."
Für die Veröffentlichungdieser Richtigstellungdankt Ihnen imvoraus Ihr

hochachtungsvollergebener
Paris, 26. Mai 1908. Dr. Max Nordau
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ADER ERLÖSER - Der großen Seele Theodor Herzl 's
Schauspiel in drei Akten von DANTE LATTES

Autorisierte Übersetzung aus dem italienischen Manuskript

III. Akt ihn öffentlich , der andere verteidigt sich mit seinem .
Personen des Aktes: Stock ...... ein Wunder ist es , daß mein Sohn an

Der Rabbi Abraham Ankona jenem Abend am Leben blieb . . . . Nun, was hätte
Josef, sein Sohn Josef gewonnen , wenn ich darauf bestanden hätte , ge-
EfttanuelNunes setzliche Genugtuung zu fordern ? Man hätte eine
Ort : Eine Stadt in Italien Verletzung festgestellt ____ " Und dann ? Bei der ersten

Zeit : Gegenwart Gelegenheit wird wieder irgendein Judenfeind dieselbe
Beleidigung einem Juden zufügen , der ihm gerade in die

(Zimmordes Rabbi's: Ein Studio in welchem Möbel sowohl Rände läuft Ach das igt eine hartnäckige , fast
wie Bucher den Stempel des Altertümlichen tragen) unhei lbare Krankheit . . Noch manches Jahr wird

I. Szene Europa jenes unruhige Geschöpf — den Juden an
Der Rabbi und Emanuel Nunes seinen Füßen straucheln fühlen . . . . (Pause ). Ich

Der Rabbi (ist in die Lektüre eines großen , alten würde es gerne sehen , wenn mein Sohn sich endlich
Folianten vertieft ). beruhigte . . . das andere kümmert mich jetzt nicht .....

Emanuel (sitzt in der Nähe des Fensters und liest Aber was will eigentlich Josef , was hat er vor ? . . . .
eine jüdische , in italienischer Sprache gedruckte Zeitung ; Icn we*ß es nicht ! . . . .
das Lesen unterbrechend ) : Ein Massaker in Odessa Emanuel : Er bleibt ein großer Idealist ,
(steht auf), ein neues Gesetz gegen die Fremdlinge in Oer Rabbi : So ? . , und was soll ihm ein solcher
Bukarest , eine antisemitische Hetze in Wien , ein neuer Idealismus ? — __ Zu was ? . . . ich bin alt . . . . .
Erlaß gegen die Einwanderung in London , ein Gesetz und möchte es ihm*nicht allein überlassen .......
gegen den „jüdischen Betrug * in Florenz . . . . und im Möchte . . . . Oh, mein Gott . . Wie ist es doch so
Innern herrscht die Degeneration , die Unwissenheit , die schwer - das Leben hienieden

FUrCn * V V̂ Vff yt rWÜSnU? -g ! • * * i Emanuel : Auch das wird vorübergehen , ängstige
Der Rabbi : Und doch bei aU diesem sehreckhchen dich rfchL Josef ^ sich der Arbeit zuwen den , er

Elende immer noch etwas Wunderbares : die helfende wird irgend etwas Großes schaffen , dann wird er sich
Liebe unserer Glaubensgenossen , das Elend der judischen wie derfmden (Pause ). Aber so sind alle . . . ■ Wir
Märtyrer lindernd . . . . sind Menschen ? denen etwas fehlt , denen die Welt nicht

Emanuel : Ach, diese dumme Mildtätigkeit , Meister ! das . giebt , was wir suchen " . . . Und was suchen
. . . . Millionen unnütz vergeudet , während die Seelen wir ? . . . . Uns fehlt der Schwerpunkt .
stöhnen unter einem Gemetzel oder auf der Hetzjagd Der Rabbi . üns fehlt der GIaube ____ uns fe"hft
über alle Lande und alle Meere ! . . . Die Seelen das Bewußtsem Unsres Wesens . . . . der Sinn für das
sind es, die leiden . . . Und noch immer kein Leben und fQr dessen Notwendigkeit . . . . Wir spielen
Schimmer der Morgenrote für dieses sterbende Volk, mit dem LebeQ _ Wir sind ße Kinder . . . .
das nun auch die Hoffnung verloren hat . . . . (er „, T. r ,
wirft die Zeitung auf den Tisch ). Wo ist Josef ? Emanuel : Wir müssen das Leben neugestalten . . . .

r . r> , u - t~u _ /r >„ x r, . . unbarmherzig müssen wir all das alte , traurige Gestrüpp ,
Der Rabbi : Ich weiß es nicht (Pause .) Es ist j h uns 8unsern We versp errt , herausreißen . .

etwas Geheimnisvolles und Beunruhigendes mit ihm. w hrMchen eine ß| Revo lution , um uns das Leben

sS ^ - erobern , . find wir ™ ^

Emanuel : Und die Klage gegen den Chevalier / " wir ^ oS ^ Äaf
Urir\ ^ d uu - xj„* ~~ i___„___„ etwas Emporragendes , etwas Herrliches . . . . Unter

Der Rabbi : Ha er zurückgezogen . Hatte Händen soll ein neuer Himmel , . . . '. eine neue
doch nur einen unnötigen und traurigen Skandal herauf - Erde entstehen ____ Warum ein%t das jüdische Volk
beschworen du kennst ja die Angelegenheit . . . hast ____ w sich seine Söhne
du uns doch in dieser dummen Geschichte sozusagen . , . u - j „ ~,__ a*7™w wt^ a^ ^ ^ o '
in allen Phasen deinen Beistand geliehen . . . mcht die Hande zum Werke der Wiedergeburt ? ----
der Chevalier Durini beleidigt ihn ...... Der Rabbi (sanft und freimütig ) : Ich weiß es
einem Schwarzen ist es ja ein Ding der Unmöglichkeit , nicht , mein Sohn .
einem Juden zu begegnen , ohne 'verletzend zu werden . . . . Emanuel : Auch ich weiß es nicht ! Aber dieses
Gut . . . . Kann man einen hitzigen Streit nicht auf ist unsre Aufgabe : Die Revolution ! . . . . Wir haben
eine andere Weise schlichten , ohne Genugtuung in dem sie mehr als einmal in der Weltgeschichte gemacht . . . .
ebenso barbarischen wie ungerechten Zweikampfe zu Aber heute haben wir die Fähigkeit dazu verloren . . . .
suchen ? . . . . Das Duell kann glücklicherweise nicht Wir sind veraltet . . . . . wir sind ein verkommenes
stattfinden ---- Aber Josef muß Genugtuung haben ...... Volk . . . . Wir sind verdammt , die Morgenröte in
er sucht seinen Gegner in Gesellschaft auf und ohrfeigt der Ferne zu schauen , ohne sie je zu erreichen . . . .
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Wenn der große Tag naht , "werden wir nicht mehr
sein . . . . Untergegangen . . . . Wer wird dann sein ?Der Rabbi . Sicher deine Enkel . . . . Die
meinigen wohl nicht . . . . meine Familie stirbt aus . . . .mein Name erlischt . . . .

Emanuel : Warum ?
Rabbi : Warum ? . . . . Ich habe einen einzigenSohn ..... und der . . . wird mir . . keinen Enkel

schenken . . da blüht kein neuer Zweig ..... Wenn
Josef sich nicht von seiner Frau gelrennt hätte . . .
dann . . . wer weiß , dann wäre vielleicht alles anders
geworden . . . . Aber nun . . . nun . . . nichts als
Ruinen ! . . . Zwei feindliche Wesen , seit langem unlös¬
lich verbunden ; getrennt im Leben für immer . . . . .Sieh . . . . das ist der Idealismus meines Sohnes . .
Der Fluch Gottes offenbaret sieh in seinen Werken . . . .

Emanuel : Die Torheit der Menschen , Meister . . . .
Einen Gott der Rache gibt es nicht . . . . Die Rache
wohnt nur in dummen , boshaften Menschen . . . . Aber
mache dir keine Sorgen . Alles geht vorüber . . . . (Er
nimmt die Zeitung wieder und steckt sie zu sich .)
(Pause ) Ich gehe jetzt , morgen komme ich wieder und
werde sehen , ob j.ch auch , mit Josef sprechen kann .
Grüße ihn von mir und 1leibe gefaßt .

Rabbi : Gefaßt ! . . . . Ich suche schon lange den
Frieden , aber noch konnte ich ihn nicht finden . . . .
auch da *drinnen nicht (auf - den geöffneten Folianten
klopfend ). Verstehst du, . . . . nicht mal dort . . . .
Und habe nicht mehr viel Zeit übrig , auf ihn zuwarten . . . .

Emanuel : Nicht verzweifeln ! Gott führt alles zu
unserm Besten . Ist es nicht so ? . . . .

Der Rabbi : Ja , es ist so . (Stille . Der Rabbi nimmt
seine ' Lektüre wieder auf.)

Emanuel : Also auf Wiedersehn .
Der Rabbi (die Augen mit einem traurigen Blick

aufschlagend ): Auf Wiedersehen , auf ein baldiges Wieder¬
sehen , Emanuel . . . . komme bald . . . .

Emanuel : Ja . (Ab.)
IL Szene

Der Rabbi , nachher Josef
(Tiefe Stille . Der Rabbi bleibt versunken sitzen .,

wie verloren in die Seiten des Buches . Nach einigen
Augenblicken öffnet sich langsam die Türe , herein trittJosef und bleibt auf der ,Schwelle stehn . Der Rabbi
erhebt sein Haupt . Die Blicke der beiden Männer be¬
gegnen sich , dann wendet sich der Rabbi ab und neigt
sein Haupt über das Buch. Josef macht einige langsameSchritte . Er macht den Eindruck eines Rekonvaleszenten .
Seine Stimme ist voll heftiger Spannung und dumpfer Kraft .
Seine Blicke glühen wie vom Fieber heißer Wünsche ,
wilder Kämpfe . Es scheint , als ob er einen Anlauf zum
Sprechen "nehmen wollte , aber wieder zurückhält , als
scheue er sich , einen heiligen Frieden zu stören . Lange
Stille , die nur hin und wieder von einem zögerndenund unsiehern Schritte Josefs durchs Zimmer und
durch das knisternde Geräusch der großen Blätter unter¬
brochen wird , die der Rabbi in seinem Folianten um¬
wendet Bei jedem Umwenden der Seiten ruht der
Blick des Rabbis zärtlich und ängstlich auf Josef .)

Der Rabbi (mit festem Entschlüsse die Augen vom
Buche erhebend ) : Wie steht 's, Josef ?

Josef : Lassen wir das , Papa , lassen wir das —
diese Ruhe tut mir gut . . . . es ist etwas Neues für

mich . . . . etwas Süßes . . . . Wir werden ein ander¬
mal davon sprechen .

Der Rabbi : Du kehrst mit deiner alten Hartnäckig¬
keit zurück , mir deucht , du dürftest etwas ruhigersein . . . .

Josef : Nein, nein , du irrst dich . . . . ich bin undbleibe ein dummer Mensch . . . . ich bin Jude . . . .
wie mir einmal der Chevalier Durini sagte . . . .

Der Rabbi : Ich begreife dich . . . . jawohl . . . .
aber du bleibst hartnäckig . . . .

Josef : Kann sein . . . . Ja , ja . so ist es . (Pause )
(weich ) Entschuldige mich , wenn ich dir ein wenig rauh
antworte , Papa , ich leide an kranken Nerven .

. (Pause )
Der Rabbi : Höre , ich muß dir etwas sagen , aber

ich wünsche , daß du deine Heftigkeit etwas zügelst . . . .
Josef : Fangen wir an . . . . Ich höre . . . . (er

setzt sich ), ich bin bereit
Der Rabbi (leise ) : Sieh . . . . deine Frau . . . .
Josef (aufbrausend ) : Meine Frau . . . . Weiß ich ,

was meine -Frau macht . . . . Meine Frau vergnügt sich
. . . . meine Frau hat ihre eigene Seelo wieder ent¬
deckt . . . . und ihre kaiholische Sippschaft . . . .

Der Rabbi : Nun . . . . deine Frau willigt ein . . . .Josef : In was . . . . he . . . . ?
Der Rabbi : Du bist nicht ruhig , Josef . . . . Deine

Frau willigt ein . . . . zu dir zurückzukehren . . . .Josef : Und woher weißt ' du das ? . . . .
Der Rabbi : Ich habe sie gesprochen . . . .
Josef : Und wer hat dir die Erlaubnis dazu erteilt ?
Der Rabbi : Niemand , ich habe sie mir genommen. . . . mein Gewissen hat sie mir erteilt .
Josef : Nein, Papa , da hast du dich geirrt . . . .

dein Gewissen ist ein ideales Gewissen , wie es ehemals
das meinige auch war . . . . Jene Dame aus eineranderen Rasse und mit einem anderen Glauben hat mich
verlassen , während ich kämpfte , während ich litt , " um
in ihre Welt zurückzukehren . . . . jene Dame fühlt sich
ganz wohl ohne mich . . . . und ich . . . . ich . . . .
bleibe gern fern von ihr !

Der Rabbi : Jene Dame ist deine Frau . . . . du
darfst sie nicht aufgeben . . . .

Josef : Wenn zwei Seelen nicht miteinander leben
können , trennen sie sich um ihres Friedens willen . . . .
Ich sah das ein . . . . meine Frau auch . . . . (Pause ,
feindliche Stille) . . . . Und dann ist es seltsam , daß
du, Papa , als Sachwalter einer Mischehe auftrittst ,während du . . . .

Der Rabbi : Du begreifst das nicht . . . . Seit
Monaten schon muß ich mitansehen , wie du leidest , wie
du dein Leben nutzlos hinbringst . . . . unfähig , dir zu
helfen (er unterbricht sich , beobachtet ihn , als wollte
er seine Gedanken erforschen ).

Josef : Und ?
Der Rabbi : Du flößt mir Mitleiden und Furcht

ein . . . . Ich mußte einschreiten , . . . . mußte . . . .Ich bin alt und müde . . . . und Vater bin ich auch . . . .
Ich kann nicht mehr kämpfen . . . . ich kann es nicht
länger mehr mitansehen , wie zwei Seelen sich der Ver¬
nichtung weihen . . . . kann ,nicht ruhig zusehen dem
Untergange einer Familie . . . . deiner Familie und der
meinigen . . . . Ich mußte das Haupt beugen unter dem
Fluche Gottes . . . . unter seiner furchtbaren Prüfung . . . .
und den Frieden suchen . . . . mir auferlegen das Opfer
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in der Güte . . . . Muß dich dasjenige zu tun veran¬
lassen , was das weniger Schlimme ist . . . wenn du nur
gut sein willst . . . . gut und ruhig ____ Siehe , ich — ---
ich selbst bin gegangen und habe sie aufgesucht , ob¬
gleich ich sie so lange Zeit nicht einmal habe sehen
wollen . . . . Ich . . . . Weil ich eingesehen habe , daß
es jetzt übel getan ist , zu kämpfen . .". . . daß es not¬
wendig ist , alles wieder gutzumachen mit Sanftmut und
unter gegenseitigen Opfern , sollte auch das Opfer schwer
und langwierig sein , ja , sollte es selbst das ganze Leben
lang währen . . . . Und ich , mein Sohn , bin zuerst
bereit , mich selbst zum Opfer zu bringen , gewaltsam in
meinem Innern den Schmerz . . . . und auch meine
Pflicht erdrückend . . . . vielleicht mein ganzes , armes
Leben läng . . . .

Josef : Ich verstehe dich und bewundere dich , Vater .
. . . . ' Du darfst mir heute das sagen , wenn du mir
auch schon einmal das Gegenteil gesagt hast . . . .
aber wir können uns nicht immer verstehen . . . . Es
ist ein tragischer , aber unheilbarer Zwiespalt . . . . Du
glaubst , daß dein Gewissen dich zwingt , dich unter der
Gewalt der Ereignisse zu beugen . . . . aber eine Last ,
die ich nicht tragen kann , lasse ich mir nicht auf¬
zwingen . . . . eine Last , die keiner von uns beiden
tragen kann . . . . zwei Seelen , die das Unmögliche
einer Verbindung eingesehen und erprobt haben , lassen
sich nicht wieder zusammenschweißen wie . . . .

Der Rabbi : Nichts ist unmöglich für den , der seine
Pflicht kennt .

Josef : Du glaubst also , daß die unsre eine Laune
ist . . . .? Du bildest dir ein , einen Roman zu lesen ,
und möchtest dir das , was auf der letzten Seite steht ,
gern nach deinem Willen kombinieren . . . . Aber dieses
ist Leben , und im Leben hängt das Ende von der Not¬

wendigkeit der Tatsachen "ab und nicht von den Launen
der Moralisten ,. . ,,

Der Rabbi : Willst du, wie die Gottesleugner , Moral
und Pflicht leugnen ? . . . .

Josef : Ich leugne nichts . . . . aber die Moral ist
etwas anderes , Mächtigeres und Schwereres . . . . Du
hast mein kleines eheliches Drama nur so gesehenj 'wie
es sich die bürgerliche Chronik zurechtgemacht hat . . . "
Aber , Vater , hast du jemals über die Ursache dieses
Zwiespaltes zwischen mir und meiner Frau , der dir jetzt
so viel Kummer bereitet , nachgedacht ? . . . . Und sind
wir beide denn etwa die einzigen auf ~ der Welt , die
Familien und .Seelen mit in ihren Fall ziehen ? .
Auch die Seele Israels steht heute an meinem solchen
Abgrunde . . . . Ich betrachte mich als das unverant¬
wortliche , unbewußte und unschuldige letzte Glied einer
historischen Tragödie , von Umständen abhängig , die
stärker sind als ich und die gewissermaßen außerhalb
meiner Willenssphäre liegen . •

So wie ich gestrauchelt bin , straucheln andere , alle
Tage , in allen Teilen der Welt , mit einer fatalistischen
Sicherheit , ohne daß sie der lähmenden Gefahr aus¬
weichen können . . . . AbBr wer Rollte den Mut be¬
sitzen , sich selbst zu opfern , um die andern zu retten ? .̂.-:. . .
Jetzt heißt es, die Geschichte korrigieren , in der wir ,
ich und du, Passagiere sind . . . . die Ursache heraus¬
schälen , nicht sich einfach den Tatsachen unterwerfen ,
deren Opfer wir heute sind , aber deren wir auch Herr
werden können . . . .

(Pause )

Der Rabbi : (betrachtet ihn mit wachsendem
Schrecken , wie gebannt durch die unerwarteten ^Vorte
und die Enthüllung eines neuen Seelenzustandes )!.V.

Ich verstehe dich nicht . . . . (SchlufMolgt )

NOTIZEN

Die Juden in Kuba
Eine Reformdes jüdischenLebens hat in Kuba Platz gefunden,

nicht als ob man vorher von einem jüdischenLeben in Kuba nicht
hätte sprechen können; indessenvordem Krieg war eineöffentliche
Ausübung der jüdischen Religionsgesetzenicht gestaltet, da unter
der spanischenRegierung nur die katholische-Religionanerkannt
war. Seit 1881 durften überhaupt erst Juden in Kuba wohnen,
wenn auch wahrscheinlich schon früher sich Juden heimlichdort
aufgehaltenhaben. Nach demKriege ließen sichJuden in geringer
Anzahl auf Kuba nieder. Einige, die m der amerikanischenArmee
gekämpfthatten und denen das Land gefiel, blieben dort. Heute
sind mehrere der bedeutendsten KaufleuteHavanas Juden; die.
Gesamtzahlder jüdischenFamilienin der Hauptstadtbeträgtzirka 50.
Indessen war bis zum 5. August 1906 keine jüdische Religions¬
gesellschaft dort. An diesem Tage vereinigten sich die Juden
Kubas zu der United Hebrew Congregation of Cuba. Die erste
Folge dieser Vereinigungwar der Erwerb' eines eigenen Friedhofs.
Bis zu diesemTage wurden die Juden Seite an Seite mit Chinesen
und andern „Heiden", d; i. inKuba: Nichtkatholikeii"beerdigt. Der
berüchtigteKnochenbergKubas, der erst mit der amerikanischen
Annexion verschwand, enthielt auch jüdische Skelette. Der
Knochenbergbestand aus den GebeinenunbekannterVerstorbener,
die gewöhnlich auf Gemeindekostenbeerdigt, und wenn nicht für
sie binnen einer gewissen kurzen Frist ein Privatgrab gekauft
worden war, ausgegraben und den Tieren des Feldes zum Fräße
vorgeworfenwurden. Die neue Religionsgemeinschaftwurde im .
Oktober 1906 von der amerikanischenRegierung bestätigt und
erwarb in Guanabacoa, in der Umgegend von Havana, einen
Begräbnisplatz. Auch viele Nichtjudensteuerten dazu bei, an ihrer

Spitze der MarquisAvalinoPazos und Don LouisMarx sowie eine
Reihe bekannter amerikanischerTabakindustrieller. AufdieseWeise
wurde die Religionsgesellschaftnicht nur in die Lage versetzt, den
Platz gleich zu bezahlen, sondern sie gelangte auch in den Besitz
eines größerenVermögens. Trotzdemleidet dieKongregationunter
finanziellenNöten, hauptsächlichdeshalb, weil nach kubanischer
Sitte und gemäßden herrschendenGesetzesvorschriftendieFriedhöfe
dekorativsehr reich ausgestattetsein müssen.

Die jungeVereinigungwill jetzt dazuübergehen, eineneigenen
Rabbineranzustellen. AugenblicklichmüssendierituellenFunktionen
(Beschneidungen, Trauungen usw.) von Rabbinern vorgenommen
werden, die von Tampa in Florida herüberkommenmüssen. Die
weite Reise und die damit verbundenenKosten haben es mit sich
gebracht, daß die Ausübung dieser Funktionen allmählich ganz
vernachlässigtwurde. ~ '

Jüdische Münzen
Wie man uns berichtet, hat das BritischeMuseum in London

die Sammlung antiker Münzen von Judäa und seinen Nachbar¬
staaten (Phönizien, Decapolis, Galiläa, Samaria und Arabien) er¬
worben, die der verstorbeneNumismatikerLeopold Hamburger in
Frankfurt a. M. angelegt hatte. Von dieser aus mehr als 2700
NummernbestehendenSammlungbesitzenviele großen historischen
Wert. Das Britische Museum ist nunmehr unerreicht in seinem
Besitzvon Münzen der Könige von Judäa von den Makkabäern
bis zum AufstandBarkochbas, was Lückenlosigkeitund Seltenheit
einzelnerStücke betrifft. Namentlich gilt dies für die Zeit des
zweiten jüdischenAufstandesunterHadrian, die LeopoldHamburger
als sein ganz speziellesStudiumbetrachtet hatte; ,
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Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen :
Sammlungder FederazioneSionisticaItaliana in Ferrara:

Gesammeltvon Herrn Prof. BernardoDessau in Perugia
Lire 90.—, SamueleValabrega, Turin 10.—, LuigiBato,. Turin 5.—, Frl. Laura' Garsin, Mailand5.— - . zus. Lire 110.—
Sammlungder Federation of AmericanZionists, New-York:

Brownsville, N. Y. Per DegelZion: Mr. Storch 1.—, Mr.'
Kaminer1.—, Mr. Rosovsky1.—, Mr. Spicehandler1.—,Mr. Stein 1.—, Miss FinkelsteinI.—, Mr. Levine 1.—,
H. Ffnkelstein1.—, MissSimonson1.—, A. RosenzweigI.—, zus. 10.—. Los Angeles, Cal. Young ZionistsAssociation10.—,NewYork,Dr.HerbertFriedenwald5.—.

Boston, Mass. Per Zionist Council: Joseph L. RomeGardher, Mass. 2.—, Mrs. J. de Haas 1.—, JuliusMeyer1.—, Harry Levenson 2.—, Mr. Levenson 1.—, Mr.Melnick*1.—, Mr. Perkins 1.—, zus. 9-—.
Holyoke, Mass. Per RodpheySholemZion: M. Wohlmann1.—, Rev. A. S. Manchester 1.—, J. Idelson 1.—,

S. Kapton I.—, Rev. Salzman 1.—, M. Lipsky 1.—,S. Goldstein1.—, Mn>Muhrblat1.—, Mr. S. Apshinsky
1.—, B.Wohlman 1.—, Mr. Peffer l .—, N. Kaplan1.—,Hr. Glassman 1.—, H. Gordon 1.—, B. Silverman1.—,zus. 15.—.

NewYork, Per Young Austro-HungarianZionists: Anna
Shultzberger1.—, Harry Stern 1.—, David Teitelbaum1.—, Joe Kornbluh L—, N. Stelzer —.50, zus. 4.50.

Minneapolis, Minn. Per'"Ohavey Zion: H. Lipman 1.—,H. Kohn 1.—, N. Eisenstadt 1.—, Drl G. Gordon 1.—,
S. Bruchin 1.—, B. Margolis1.—, J. Vogelman 1.—,H. Groß 1.—, A. Kronik 1.—, zus. 9.—.

NewYork, Per Hatechija: DanielPersky 1.—, S. Cohen—.25, Mr. Malitzky -:50, M. Pearl 1—, M. Resnikoff—.25, I. Maltin—.50, Perez Rubin-—.50, WilliamGott¬
lieb 1.—, W. Levy —.25, Jacob Josephson 1.—,Mr. Platzek 1.—, zus. 7.25. Ironton. O. Mrs. Rose
Greenberg2.—.

NewYorki Per Friends of Zion: M. Abramsohn2.—,
B. Shelvin 1.—, N. Chasan1.—, zus. 4.—. Philadelphia,
Pa. Friends of Zion 15.—, Seattle, Wash. Daughtersof
Zion 5.—, E. Orange, N. J. Isaac, S. Friedlander 1.—,E. Orange, N. J. Selig Grinker 1—, E. Orange N. J.Pinchos Friedlander1.— ............ zus. $ 98.75

Deutsch Simon in Hoszuaszo durch die Ungarische
SammelstelleinBudapest2AktiendesJewishColonialTrust.
Beim zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :

Sammlungdes Herrn Dr. A. Landesbergin Kremenetz:M. Lewitt, J. Lewitt ä Rbl. 5.—, Dr. Arie Landesberg,Dr. Meir Litwak ä 3.—; Apotheker A. Hindes, Lehrer
A. S. Spall, M. Edelmann, A. Friedmann, M. Dobromil,Ber Jaduschliwer, G. Klurfein, S. Rischniwker, J. Katz,
E. Resnik, M. Bernstein, P. Rass, A. Frischberg, H.Frisch¬berg, S. Feldmann, J. A. Lemberg, F. Perlmutter,
M. Laschzonerä 2.—, S. Kohner, A. J. Weinberg, Ch.- Owadis ä 1.— ................ zus. Rbl. 50.—

Sammlungder BialystokerZionistischenOrganisation, Bialystok:Litman Rösental Rbl. 25.—, Dr. Pines 12.—, S. J. Gross-
man 6.—, S. Chajet, Sch. Halpern, Wolf und Samuel
Hepner, L.Raschkes,A.MUecki,J.Metibowski. A. Wendel,,
Samuel Goldberg, M. Linbart ä 5.—, Dr. Epstein, F. D.Kempner, L. A. Treiwisch, Dr. Wolf ä 3.—, DawidMeisel, Cimerinski, Pekow, J. Kalecki, M. Nemannä .2.— ......... •- . . ....... zus. Rbl. 110.—

Bernard Löwy Dux, durch Ludwig Steiner, Teplitz:
5 CouponsNo. 3 von J. 'C. T. Aktien.

Insgesamt Jt 878.20
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank in London :

Für den Bezalel :
Per Rigaer Zionist. Komitee ............. Ro. 2.—

Für Dr. Herzls Kinder :
Per South African Zionist Federation, from the United

Jewish JohannesburgNationalFund Club . . . . . . £ 1.1.0PotchefstroomZionist Association, Transvaal . . . . . „ 2.1.0
Für die Bibliothek , Jaffa :

Per South AfricanZionistFederation, fromSpringsZionist
Association, Transvaal . . . ........... £ 1.1.0

Bei der Kunstgewerbeschule Bezalel,Jerusalem , sind folgende
Spenden eingegangen :

Herr J. Bachrach, Warschau, durch Herrn Eisenstadt, als Unter¬
stützung für Schüler ............. Frcs. 50.—für Schülerkonkurs.............. „ 50.—

„ W. Satinsky, KemdenN. J., als Mitglied. . . . „ 5.—„ J. Berlin (zum Andenken seiner verstorbenen
SchwesterSlawe Berlin) Jaffa, als Unterstützungfür einen armen Schüler, für April, Mai . . . „ 50.—

Frcs. 155.—

Mitteilungen des Zentralbureaus der Zionistischen
Vereinigung für Deutschland

Mit dem Versand des ZionistischenA-B-C-Buches ist nunmehr
begonnenworden. Da ein großer Teil der Auflage bereits durch
Vorbestellungenvergriffenist, bitten wir, Bestellungenbaldigstan uns zu richten. Preis Jt 2.75 für das broschierteund Jl 3.50
für das gebundeneExemplar. Ortsgruppen und Vereine erhaltenbei Abnahmevon 10 Exemplarenan entsprechendenRabatt. DerVersandserfolgt nur gegen Voreinsendung des Betrages oder
Nachnahmesendung, zuzüglich Porto und Bestellgeld. Prospektezur Propaganda für dieses hervorragendeInformationswerkstehenden Interessentenin beliebigerAnzahlkostenloszur .Verfügung.Die Neuauflage der Broschüre „WirtschaftlicheTätigkeit inPalästina" (11.—20. Tausend) stellt das geeignetsteAgitationsmittelfür unsere palästinensischenBestrebungendar. Die hervorragendschön ausgestatteteBroschürewird zu dem überaus billigenPreisevon 10Pfg. verkauft. 100Exemplareder Broschürekosten Jt 6.—,von 500 Exemplaren an Jt 5.— pro 100. Wir bitten ebenfalls,
Bestellungenbaldigst an uns zu richten.

JakobWassermann, DerMoloch. Roman. NeubearbeiteteAusgabe.(S. Fischer, Verlag, Berlin.) Geh. Jt 4.—, geb. 5.—.
Bekanntlich hat Jakob Wassermann eine neue Ausgabe der„Juden von Zirndorf" veranstaltet, die sich von der ersten sehr

wesentlich, und nicht nur durch Kürzungen, sondern durch Ver¬
besserungenunterscheidet. Er hat dasselbejetzt mit seinemgroßenRoman „Der Moloch" unternommen; eine Arbeit, ' die dem Dichter
Ehre macht und das ZeugnisunablässigenRingensmit sich selberausstellt und die dem Werke selbst zum größten Vorteilgereicht.Der „Moloch" Wassermanns ist einer der größten Versuche desneueren deutschen Romans, die Totalität unseres Lebens im
Kunstwerkzu gestalten. In dieser Hinsicht und in der Größe desWillensist das Buch nur mit den Romanender großen Russenzu
vergleichen. Der Inhalt: ein junger Mensch, den der Zwangeiner rein geborenen und rein erhaltenen Natur der. Idee -der
Gerechtigkeitdienstbarmacht, gerät im Verfolg seiner Absichtenin die Stadt; sie ist der Moloch, mit der Macht, das natürlich¬sittliche Gefühl des Menschen zu verwirren und seine Kraft zu
zersplittern; an ihr hat der Held sich zu erweisen, und an ihrunterliegter, — dieserInhalt mit all seinenkulturellenund sozialenAusbuchtungen hat in der neuen Fassung eine viel straffere
Organisation und damit eine erhöhte Wirksamkeit gewonnen.Wassermanns „Moloch" steht fortan in der ersten Reihe derneueren Kulturromane.

Von Schalom Asch , dem Verfasserdes Dramas „Der Gott
der Rache",, ist soeben bei S. Fischer, Verlag, Berlin, eine neueTragödie unter dem Titel „Sabbatai Zewi " erschienen.

Das „Palästina-Handbuch" von DavisTrietsch ist _soeben im
Verlage von Greenberg & Co. auch in englischer Übersetzungerschienen.

Wahlresultate .
j,Esperanza Ä, Wien

cand., iur. Jakob Kajon (Präses),
cand. med. Josef Pinto (Vizepräses),,
stud. med. Baruch Dradia (Schriftführer),
stud. med. Nissim Testa (Kassier).

Jüd .-akademischer Leseverein „Emunah "
cand.*phil. Ch. Rim X

stud. iur. M. Wagschol XXstud. iur. N. Nussenbaum XXX

Infolge des gesetzlichen Feiertags erscheint dieseNummer einen Tag später .
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN

Ein Vorschlag für den Absatz von Nationalfonds -
marken

Unter den Sammelmittelndes JüdischenNationalfondsverdient
kaum eines so sehr unsereBeachtungwie die Nationalfondsmarke.
Sie wurde von vornhereinals die Grundlage der kleinstenSpende
angenommen, indem man von der richtigenVoraussetzungausging,
daß die volkstümlichstezionistischeInstitutionimmer fester in der
jüdischenVolksmassewurzeln muß und in aufsteigenderLinienach
und nach alle-Schichtendes Volkes umfassensoll.

Trotz dieser richtigenVoraussetzung müssen wir aber heute
konstatieren, daß keines unserer populärenSammelmittelso hinter
den Erwartungen und den ersten glänzenden Anfängen zurück¬
geblieben ist wie gerade die Nationalfondsmarke. Während im
Berichte des Nationalfondsreferentenauf dem VI. Kongresse der
Ertrag der Nationalfondsmarkenunter allen Sammelmittelnnoch an
erster Stelle und auf dem VII. Kongressean zweiterStelle figuriert,
geht es von da ab immer schnellerabwärts, und in der letzten
tabellarischenObersicht für das I. Kalenderquartaldieses Jahres
steht der Erlös der Nationalfondsmarkenan letzter Stelle. Wenn
vielleichtdieser letzte statistischeAusweis auch keinDurchschnitts¬
maßstab für das ganze Jahr sein wird, so muß doch festgestellt
werden, daß, selbst unter Berücksichtigungder Ursachen, die für
den allgemeinenRückgangder Nationalfondssammlungenmaßgebend
sind, der Erlös für Nationalfondsmarkenin keinem Verhältnissezu
der Bedeutung dieses Sammelmittelssteht. Worin liegen nun die
Ursachendieser Erscheinung? Prüfen wir zunächst die praktischen
Vorschläge und die Methoden, die für den Absatz der National¬
fondsmarken bisher eingeschlagen wurden. Die Marke soll bei
allenKorrespondenzen, die einZionistverschickt, Verwendungfinden.
Bevor noch dieTelegrammblanketteherausgegebenwurden, hat man
für Depeschen den entsprechendenBetrag in Nationalfondsmarken
aufgeklebt. Einladungskartenzu zionistischenFestlichkeiten, in
letztererZeit auchMitgliedskartenin Vereinen, werden mitNational¬
fondsmarken versehen. All dies, praktisch durchgeführt, erschöpft
im entferntesten nicht den Ertrag, den die Marke in Wirklichkeit
bringen sollte. Es gibt nicht viele Zionisten, die eine so umfang¬
reiche Korrespondenzführen, daß der Verbrauchan Nationalfonds¬
marken einen nennenswertenErtrag abwerfen könnte. Nachdem
jetzt in Form der hübschen Telegrammblanketteein besonderes
Sammelmittelgegeben ist, das sich gut einbürgert, fällt auch der
eingangs erwähnte Mehrverbrauchan Nationalfondsmarkenfort

Die Nationalfondsmarkewird wieder zu einem Hauptsammel¬
mittel werden, wenn wir sie, ihrem ursprünglichenZwecke ent¬
sprechend, nicht bloß bei den außergewöhnlichenoder bei nur in
gewissenZeiträumenwiederkehrendenGelegenheiten, sonderntäglich
und überall in Verkehr setzen. Und dazu ist sie geeignet wie kein
anderes Sammelmitteldes Nationalfonds.

Ins GoldeneBuch werden wir nach und nach alle eingetragen
haben, die es verdienen. In die Nationalfondsbüchse, die wir zu
Hause aufhängen, werfen zumeist nur die Gäste etwas hinein, und
Gästekommengewöhnlichdoch nicht alle Tage. Der Sammelbogen
wird in der Regel nur dann ausgefüllt, wenn der einzelne, der Kreis
oder die Volksversammlungvorher gut überzeugt wird. Die Ver¬
mächtnisseder reichenZionistensind auch etwas rar. Undtrotzdem

ist der Ertrag all dieserSammelmittel, vielleichtmit Ausnahmedes
letzteren, unverhältnismäßighöher als jener der Nationalfonds¬
marken. Um dem abzuhelfen, müssen wir den Nationalfondsmit
Hülfe der Nationalfondsmarkean dem täglichen Konsumgewisser¬
maßen partipizieren lassen. Und dazu sollen wir die Form des
Mutualismusanwenden.

Der Mutualismusist in den meistenLändern nicht unbekannt
Im Prinzip stellt er die Form einerArt genossenschaftlicherOrgani¬
sation dar, die für jede materielleLeistungeinekleineGegenleistung
erfordert GroßeOrganisationen, diehumanitäreoderFachinteressen
vertreten, haben sich durch den Mutualismus bedeutende Ein¬
nahmequellenoder ihren Mitgliederngroße Vorteileverschafft

Wollen wir dieses Prinzip für den Nationalfonds durch die
Nationalfondsmarkenanwenden, so erfordertdies selbstverständlich
gewisse organisatorischeMaßnahmen, die aber, meinerfestenOber¬
zeugung nach, in ganz hervorragender Weise die aufgewendete
Mühelohnen würden.

Der Vorgang, wie ich ihn"mirdenke, ist sehr einfach. Tausende
zionistischerFamilien, die bereit sind, untergeringemAufwandvon
Mühe für den Nationalfondszu arbeiten, können hierzubeitragen.
Einige praktischeBeispiele: Die Hausfraubesorgt allmonatlichge¬
wisseEinkäufeoderzahlt Monatsrechnungen. Ein noch zu bestim¬
mender, natürlichsehr mäßigerperzentuellerAnteildeszu zahlenden
Betrages, sagen wir: von Mk. 55.40 40 Pfennig, wird dem Liefe¬
ranten in Nationalfondsmarkengegeben. Der jüdische Reisende,
der seine Hotelrechnungbegleicht, zahlt von Mk. 15.30 Mk. 15bar,
30 Pfennig in Marken. Das letztereBeispiel möchte ich hervor¬
heben, weil, wie mir bekannt, der Verein reisenderKaufleutein
Österreich, der etwa 25000 Mitgliederzählt, das Mutualistensystem
in dieser Form seit vielen Jahren eingeführthat.

Doch ich höre schon die vielen, vielen Fragen! Was hat der
Lieferantfürein Interesse, Markenanstattbaren Geldesfür eineSache
anzunehmen, die ihn nicht interessiertund die er nichtkennt? Das¬
selbe Interesse wie hunderte deutscherKaufleute, die sich zu einer
Organisation des Rabattmarkensystemszusammenschließen: den
sicheren Absatz durch Gewinnung zahlreicher Kunden, die ein
gemeinsamesInteresse ihm zuführt

Wie bereits erwähnt, ist ohne Organisation die Sache nicht
durchführbar. In jeder Stadt müssen die Kaufleute, Hoteliers,
Cafetiersusw. vorher schriftlichdarauf vorbereitetwerden, und die¬
jenigen, die sich bereit erklären, werden dann allmonatlichoder
eventuell allwöchentlichin den Ausweisorganenbekanntgegeben.
Es müßte sonderbarzugehen, wenn ein Zionist oder eine Zionistin
einem solchen Etablissement seine Reellitätvorausgesetzt bei Ein¬
käufen usw. nichtden Vorzug' geben würde. Nun wird man ein¬
wenden: Ja, warum sollen denn gerade die Nationalfondsmarken
hierbei in Betrachtkommen? Der betreffendeKaufmannkann doch
den abzuziehendenkleinenBetrag auch so dem Nationalfondszu¬
weisen. Richtig, aber dabei fehlt die einfachsteKontrolle sowohl
für den Nationalfondsselbst als auch dem Kaufmann gegenüber»
Und diese ist durch die Nationalfondsmarkegegeben. Ich stelle .
diesenVorschlag, der natürlichnochlangenichtdierichtigepraktische
Form hat einstweilenzur Diskussion. ^ . .David ben Noach
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Die in dem obigen AufsatzenthalteneAnregunghalten wirfür

sehr bemerkenswertund außerordentlichnützlich. Allerdingssind
wirnichtganzdavonüberzeugt,daßdieEinführungdes mutualistischen
Systems in Deutschlandschon jetzt erfolgreichsein wird. Dennein
nennenswerter Erfolg könnte erst dann erzielt werden, wenn sich
die Beteiligungüber die weitestenjüdischenKreise erstreckt. Wir
können uns jedoch der Einsichtnichtverschließen, daß der National¬
fonds einstweilen noch zu wenig populär ist, als daß auch eine
genügendgroße AnzahlNichtzionistenbereitwäre, sich indenDienst
seiner Ziele zu stellen.

Wir sind übrigensbestrebt, das Äußere und die Verwertungs¬
möglichkeitender Nationalfondsmarkeso auszugestalten, daß sie
sich immergrößerer Beliebtheiterfreuenwird. Schon jetzt macht
sich eine stetig wachsendeNachfragebemerkbar, nachdemeinige
Fehler beseitigt sind. So werden z. B. nur noch gut gummierte
und perforierteMarkenverausgabt, und die in Aussichtgenommene
neue Emission wird auch in anderer Beziehung allseitiger An¬
erkennunggewiß sein.

Mitteilung der Hauptsammelstelle von Postwert¬
zeichen für den Jüdischen Nationalfonds

UnsererAnregung, die seltenernWerte der österreichischen
Jubiläumsmarken , wie 1, 2, 6, 12, 20, 25, 35, 50, 60 Heller
und die Kronenwerteuns für den Nationalfondseinzusenden, sind
unsere Freunde nur sehr wenig nachgekommen. Da diese oben
angegebenenWerte nach ihrem Gebrauch auf den Briefen nochmindestens den halben oder zwei Drittel Wert durch Ver¬
kauf für den Jüdischen Nationalfondshaben, so richten wir noch¬
mals die dringendeBittean alle FreundeunsererSache, dieseWerte
anstatt der gewöhnlichen3, 5 und 10 Heller auf ihren Briefen zu
benutzen und uns baldigstgrößere Sendungen solcher Marken zuschicken.

Dr. Julius Loewenheim,
BerlinS. W. 19, Beuthstr. 1.

Im Sinne der obigen Ausführungen der Hauptsammelstellefür
Postwertzeichenbittenwir die österreichischenGesinnungsgenossen,
ihr Augenmerkdarauf zu richten, daß möglichstvieleBriefschaften
mit den verlangtenMarkenwertenfrankiert werden. Wenn jemand
z. B. eine Drucksache mit 3 Hellernzu frankieren hat, möge er2 Jubiläumsmarken ä 1 und 2 Heller benutzen; statt einer Fünf¬
hellermarke benutze man zwei Jubiläumsmarkenä 2 und eine ä
1 Heller, statt einer Zehnhellermarke2 Zweier- und eine Sechser-
Jubiläumsmarkeusw.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 8. bis 15. d. M. eingegangen und in Nr. 21
der „Jüdischen Rundschau 1- detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Jl 77.25
Selbstbesteuerung ............... „ 12.40Büchsen ................ " ..... „ 1.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 55.91

SummeJl 146.56

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

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

Vom 22. März bis 22. April d. J. eingegangen
und in Nr. 4 der „Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. Frcs. 197.65
Selbstbesteuerung .............. „ 28.30
Sammelbogen ................ „ 36.35
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ......... „ 75.—

Summe Frcs. 337.30 = JL 273.22
Für den Herzlwald ............... Jl- 90.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 11. bis 18. d. M. eingegangen und in Nr. 21
der „Jüdischen Zeitung - detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ........ "..... '. Kr. 138.46
Selbstbesteuerung ............... „ 134.12
Sammelbogen ............. . . . . . „ 88.06Büchsen ................... - - „ 126.10

Summe Kr. 486.74 = Jl 413.73

Für den Herzlwald ..... . . . . Kr. 39.57 = Jl 33.63
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

und „Das Jüdische Volk", Wilna.)
Vom 20. bis ,28. April d. J. eingegangen und in Nr, 17

des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............... Rbl. 158.75
Sammelbogen (russische) ............. „ 50.—
Büchsen ..................... 73.78
GoldenesBuch (Vollzahlungen) ........... „ 95..—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 62.—

SummeRbl. 439.53 = Jf 949.39

Italien :
BeiderFederazione Sionistica Italiana (Adresse: Avv. Feiice

Ravenna, Ferrara) im April und Mai d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Lazzaro Levi (Cento) Lire 30,—, zwei Kinderaus dem
Erlös alter Zeitungen2.—, Avv. Feiice Ravenna 10.—,
Prof. BernardoDessau, Perugia 17.—, derselbe, zweite
Spende 17.—, Avv. GinoRacah, Mailand5-—, Fräulein
Laura Garsin, Mailand2.—, Guido Arias, Mailand5.—,
Fräulein- Dott. Bice Neppi, Ferrara 3.—, Cav. Mose
Foligno, Mailand 5.—, pr. Lucia Gugenheim, Mailand
5.—, Gina Vitali, Mailand3.—, Frau Modena, Mailand
5.—, Herr Guastalla, Mailand3.—, ArturoNathan, Mai¬
land 5.—, verschiedene6.—, gesammelt in Turin 3.50.

Summe Lire 129.50 = Jl 104.66

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Kuty (Galizien): SammlungJakob Stein . . . Kr. 3.50 = Jl 2.97
Dayton, Ohio: Per Max K. Margolies, Spende des Herrn

Kalvarisky$ 1.— ................ „ 4.15
Selbstbesteuerung -.

Köln: H. K. JC 2.—, J. B. 2.—, D. W. 10.— zus. . . . Jl 14.—
L. E., Budapest .................. „ 6.—
Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 1914.68, die der Ölbaum-Spenden

Mark 123.63
Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. Druckvon M. DuMont Schauberg, Köln.
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Zidovska smotra
die einzige jüdische Monatsschrift
in den südslavischen Ländern ,

erscheint in vornehmer Ausstattung in serbo -kroatischer
und die Artikel und Notizen aus den südslavischen Ländern
in deutscher Sprache. Die Besprechungen heben den vor¬
nehmen Ton und das hohe Niveau dieses Blattes hervor.
Das Blatt gibt eine reichhaltige Übersicht über das jüdische
Leben in allen, namentlich abei den südslavischen Ländern.

Das Abonnement beträgt 9 Kronen pro Jahr .
Administrationder „ Zidovska Smotra '*

Zagreb (Kroatien), Kukovicgasse16.

Bedeutendstes Spezialgeschäft der Monarchie
für Synagogen =Ornate

Rudolf Goldstein
Zivil- und Uniformschneider

Wien II,
Taborstraße54. Telephon 21990.
Ausführung jedes gewünschten
Fasson, von dem einfachsten bis

zum feinsten Genre.
Alles in tadelloser Güte.
Streng reelle Bedienung.
q Billige Preise. □

Talare, KuttenundBarettewerdengegenmäßigeLeihgebührverliehen.
ReichillustriertePreiskataloge

OberkantorJose! Goldsteins. A. Ŝ tisundfranko.

■ ■

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

Zionistisches ABG - Buch
: : Über 300 Seiten - Etwa 140 Artikel • 40 Mitarbeiter : :

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

Zu beziehen gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages (zuzüglich 60 Pfg. Porto ) durch das

Zionistische Zentralbureau * Berlin -Charlottenburg2, Bleibtreu -Straße 49 .

THE JEWISH C0L0NIAL TRUST
a (JÜDISCHE KOLONIALBANK ) LIMITED, a
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C.

== === AUSFÜHRUNG ALLER BANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN= ====
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

The Anglo = Palestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Anglobank-
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelder in Depot auf feste Termine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3°/oZinsen jährlichgewährt

| Wir bitten ransere Leser , bel Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " zu beziehen . |
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Kurorte Hoteis Sanatorien
KURORT AUSSEE

Steiermark | FRANZENSBAD | j KISSINGEN | | NORDERNEY |

Streng Streng
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Selio-Levinger.
DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬kanntenKantorundSchächterAUHaren¬dorfausRußland.

Anerkanntstreng "lEO
ADLER ' S HOTEL
in allernächsterNähe der Quellen

und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

Streng tfcO
Hotel u . Pension

Herzfeid
Großes, feingeführtesRestaurant,

HOtel Falk HotelLanges .
VollePensioninkl. Wohnungv. Mk. 6.50p. Tagan. Prospektgratis.

MOORBADPOLZIN
Pommern.

Villa Finkelstein
Gegründet1S87.

Kurhotel und Badelogierhaus.
Streng T £G

mit allem Komfort der
Neuzeit ausgestattet .

VorzüffHebeYerpllepng. * MäßigePreise.
Telephon Nr. 30.

Erstes u. ältestes Etablissement.
Saison 1. Mai bis 1. Oktober.

Prospekte und Auskunft erteiltkostenlos der Besitzer
Julias Finkelstein.

TH . SPIEGLS
Restaurant

r. Ranges -a Streng
Sammelpunkt der Zionisten .

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.| BADEN -BADEN . |

3tot cl Tannhäuser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße 1, LichÄ raße.
□ RESTAURANT. a

KomfortableFremdenzimmer.
VorzüglicheKüche.

Referenzen: Se. Ehrw. HerrDr. SchifferKarlsruhe.
Telephon 568.

Besitzer: A. STERN.

LUZERN
Pilatusstraße 34 . / □

/ ^s y
Telephon 6S5. / 2V /

'̂ r ŷr
/ ^ / Haus

/♦ «̂ /I - Ranges ./ SO X3 Minutenv.Bahnhof.
£ £ Hochelegantej ^5 ß AppartementsmitAus-

f ^ / siehtaufSeeu. Gebirge.
Q / Lift. # BäderimHause.

| BAD HALL |
TtfD

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
SteyrerstraßeIS.

Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.
PensionfürKinderu.Erwachsene.

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKücheund vor¬

zügliche Getränke.

| REICHENHALL |
| ENGELBERG | Restaurant und Pension

J . BERMANN

Schöne •̂ sa!B&̂ r
möblierte Zimmer"̂ | j| agp >
GroßeSpeisesäle %gg£Hy | fTabled'hoteundä la ^^m^^ ^cartezujederTageszeit w/ôap-
TäglichFrüh- undAbend-Gottesdienst.RituellesBadimHause.

1000mü.Meer-Schweiz. . 1000mü.Meer
Streng

Hotel u . Pension Hirsch
NeuangelegteStraße,in3 MinutendirektvomBahnhofzumHotel.
GroßesRestaurantnur erstklassigein¬gerichtet—Allseitiganerkanntehoch¬feineu. sehrabwechslungsreicheKüche.
PrachtvolleZimmermitvorzügl. Pensionbei sehr mäßigenPreisenimVergleichzudem. wasmeinenverehrt. Gästenge¬botenwird.Für außerdemHausewohnendeGäste
mittagsundabendsTabled'hötesowieDinerundSouperä part. ebensoSpeisenä la carte.

Familien-rlrrangements .
Besteund aufmerksameBedienungzu¬sichernd, bittetum geneigtenZuspruch

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsinDavos.

Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdas{THEOuntersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenenlOnHC-

| BAD HARZBURG | | MARIENBAD |
-lEQ ISO
Pension Parkhaus

53 Saions und
Familienbependance .
Schloß Prinzenhof mit

28 Salons .
StrengrituelleHäuserI. Rangesunter
Rabbinats-AufsichtanschönsterWaldlage.
Geöffnet 1. Mai bis 1. Oktober.

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

"120 Leitners Hotel " >e6

| glfe^ Goldener
llpF Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda

AnerkanntbesteKüche.
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie nipo im Hause.
OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

| WIESBADEN |
^ 3

t | HK ? Restaurant
'̂ w Malinowski

Langgasse48, EckeWebergasse,eine Minute vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt Yorzügliche Küche.

Mäßige Preise.

■ ■

Brusterkrankungen .j
[̂ k^ ^̂ ^ ^ Ö ^ ^ ^ SS

|̂ S ^ -^ Bod̂ _^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^^Bi^Si^ iBr^ L^ ^ rjllĵ

Jüdische Turnzeitung
Monatsschrift

für die körperliche Hebung der Juden .
Herausgegeben von der jüdischen Turnerschaft .

Jahresabonnement Ausland
Mk. 3.—. Mk. 4.—.

Probenummern kostenfrei durchdie Geschäftsstelle
Berlin NW., Rathenower Straße 25.

▲ Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen ▲
unsere Inserenten zu bevorzugen und sich 5t



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

Margate am Meere ( England)
Mansfield House College

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

Frankreich , England.

FRANKFURT a . M .
Dr . Heinemannsches Pensionat

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

Grundlicherhebräischer Unterricht.

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

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .
Gegründet 1SS6.

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

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14.

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

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

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal.

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

Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

"ES * E. LOEW , WIEB , « 111/3 ÄüfSt
Weilburg : a . d . Lahn . : : Luftkurort .
Knabenpension seit 1896. Königl. Gymnasium. Landwirtschafts¬
schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestandenhier das Ein¬
jährige- oderAbiturientenexamen. Eigenes, hochgelegenesHaus,

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

Dr . Js . Bamberger , SEÄ
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 .

DARMSTADTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt Hochstraße 5S.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdie
Einjährigen- undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. OerUnterrichtist gründlich, dieErziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektoriW.. ELIAS »

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

PassagierbeloTdernng
nach Amerika
mit I., II. und III. Klasse.
Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franke.

IpEe «
ü Mi

_ Kgr. 8achs.
Techniltran II
Mittweida 1=

Direktor: ProfessorHolzt.
HöheretechnischeLehranstaltfürElektro- u. Maft^ jn̂ntgAhTiifr,
~ ~ Ingenieure,
Elektrot. u. Masch.-Laboratorien. _—1 Lehx&brik-Werkstätten. TT
| |S6. Schnlj.: 3610Besucher.! ■
II Progra - -It.Sekretariat.Iterdosjj

Natur-
Wein

kräftig, gesund,wohlbekömmlich.
| Eigene Weinberge .
J GrößteVersandkellereien.
I MartinFischel, Necfcarsülm.

)

Kochen Sie auf Gas ?
Wollen Sie an der Gas¬

rechnung sparen ?
so fordernSie von einer
besserenHandlungfür'Gas¬apparateOriginal -Ver¬kaufsliste Nr. islberdie
z'veckmässigsteNeuheitderSaison 1908, d. s. Uni¬versal -Germania -Gas¬herde ausHohlleistenmit
Isolier-Luftschicht,D.ItP.a.GrössteLeistungsfähigkeitund sparsamsterGasver¬brauch. Kochen, wärmen,braten,backennnderhitzenBügel- nndPlätteisenmitdemselbenBrenner. Preise
in emaillierterAusführungschonvon Mark11.— an.

Universal
Germania
Gasherde

Oscar Winter, Bannover
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