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AM SINAI
Breite deine Schwingen aus und fliege durch die

langen Reihen der Erinnerungen . Durchschwirre sie
im Adlerfluge bis an den Markstein des Urbeginns
der Thora .

Bis an . jenen gnadenreichen Augenblick , als der ge¬
knechtete Stamm von sich das rauhe Joch der geistigen
Sklaverei abgeschüttelt hatte .

Bis an jenen mysterienvollen Moment , als dieser
Stamm mit jugendtaubeperltem Haupte , mit dem Kranze
des Freiheitslenzes auf der Stirn seine gefesselten Flügel
entfaltete .

Als er sich in die unerreichbaren Höhen der Offen¬
barung schwang , als ihm aus dem Chaos wogender
Nebel ewige Wahrheiten emporflammten , als ihm Gottes¬
worte entgegendräuten und sein Genius knospend für
alle Zeiten erglühte , als ihm in Sturmesakkorden das
Höchste gekündet wurde , das die Menschenbrust durch¬
bebt , das "Hellste , das menschliches Tun und Denken
erleuchtet .

Das Zehngebot !
In der Geschichte aller Völker zittern seltsam ver¬

träumte , sehnsuchtsvolle Töne aus grauer Vorzeit . Man
kennt das wundervolle Wispern und Raunen alter Über¬
lieferungen . Man kennt die schwingenden , kaum ver¬
nehmbaren Laute der Völkerlegenden , von denen man
nicht weiß , ob sie von weiter Ferne oder aus eigenem
Innern klingen , Widerklänge großer Erinnerungen , die
die wunden Seelen streicheln , die schmachtenden Herzen
in selige Gefühle wunschlosen Glückes wiegen und über
das öde Jammertal alltäglichen Kummers den Regen¬
bogen einer hoheitsvollen Würde spannen .

Aber was ist all diese Pracht und all dieser Zauber
dem Sinai gegenüber ? Schillernde Märchen und Träume !

Uns täuscht kein Rauschen fernen Flügelschlages ;
auf unsern Harfensaiten zittert kein verwehter Laut
einer versunkenen Welt . Nicht die Sage ist es , die ander¬
wärts ihr zauberhaft flimmerndes Gewebe spinnt . Hier
entfaltet sich das Erlösungsepos eines Volkes zum
dithyrambischen Schwünge , in seinem gewaltigen
Triumphgesang aufjauchzend .

Ist es nicht ein sieghafter Eroberungszug , wie die
Sinaiworte über das unermeßliche Reich "der Menschheit
hinausflatterten ? Wie sie in unendlichen Ausstrahlungen

immer neue Lichtkreise bildeten und bilden , Lichtkreise
von ungleicher Helligkeit , von Nebelwolken umflutet
und noch mit der Finsternis ringend , aber überall die
.Morgenröte des Rechts und der Freiheit verkündend !

Nein , das ist kein verhallender Laut einer Sage .
Der Gott , den der Genius unseres Stammes am Sinai
erfaßt hat , säuselte nicht in Legenden . Er rollte mit
Donnermacht und mit dem Krach der Berge daher und
ließ Worte erschallen , vor denen die Menschheit in
ehrfurchtsvollem Schauer erbebte .

Und ob die Zeit auch wechselt und Jahrtausende
schwinden , — auch im heutigen wirren Getöse der
Kämpfe und des Hasses , auch im heutigen Abgrunde
der Leidenschaften , des Neides und des Elends , ver¬
nehmen wir ohne zärtlich lockende Rätsel - und ohne
kosenden Flitterreiz die starken und einfachen , all¬
mächtigen und doch so sanft und mild umwobenen
Worte , die so scharf sind wie der grause Stahl , der in
einer Wunde sitzt , und zugleich so süß und von Himmels¬
frieden umweht wie der Sang der Engel , die auf Sternen
strömen , und wie ein liebes Licht , das auf dem
Meere , dem grimmen , den Schiffer lenkt .

„Alles , was der Seher der Zukunft künden wird ,
vom Sinai kommt es " — sagt der Midrasch . „Gottes
Stimme in Kraft " — sagt er an einer anderen Stelle ,
einen Psalmvers erläuternd . Das soll heißen : in der
Kraft eines jeden Zuhörers , in dem , was wir in uns
selbst empfinden .

Wo ist ein Fest , das die Menschen in höhere Licht¬
regionen der Erinnerung heben kann ? Berge , die der
Himmel umgürtet , Felsenklippen , die ihre Kämme über
die Wolken heben , — die Höhen des Sinai , diese be¬
scheidenen , armen und doch so unerreichbaren Höhen
werdet ihr nicht erschwingen . „Was blickt ihr mit
neidischem Auge auf den Berg , den Gott auserwählt
hat ?" — fragt der Psalmdichter .

Kein Bild, kein Gesang , kein Wort ist imstande , das
Geheimnis zu enthüllen , wie Gottes Auge in die Seele
eines Volkes hineinleuchtet .

Eine große Stille ward ringsum , — so spinnt
unsere Volksdichtung ihr goldig luftiges Gewebe , —
als ob alles Leben in banger Scheu erstorben wäre .
Der Samum , der Sandberge über Karawanen schleudert ,



die gischtbrausende Meeresflut , die von Macht und
Wildheit rasend brandet , das Ringen der Elemente ,
wurden festgebannt , wie erfroren . Verstummt war
das Geräusch des Stromes , die in unaufhörlich tum¬
melnden Zügen schwirrenden Vögel entschliefen in den
Tiefen ihrer Nester , die singende bewegliche Straße
der Sterne blieb in ihrem Laufe stehen und versenkte
sich in Himmelsträume . Und es ward eine Stille , als
die Gesamtschöpfung mit gedämpftem Atem sehnsuchts¬
voller Erwartung dem in tiefer Stille tobendem Ringen
des Lichts mit der Finsternis lauschte , auch die Seraphim
sangen ihren „Heilig , Heilig , Heilig "-Hymnus nicht ,
als der Spruch : „ Ich bin der Ewige , Dein Gott " auf
die schmachtende Welt herausquoll .

So malt unsere alte Dichtung jene Morgenröte
des Geheimnisses , die am Weltallsgewölbe aufloderte ,
jenen Augenblick , als der Wahrheitsstrahl die trüben
Fluten des Lebens so ewig -hell erleuchtete .

Breite deine Schwingen aus und fliege durch die
langen Reihen der Erinnerungen . -- Eine versengende
Sonnenglut ; wilde Stürme schichten Sandberge auf
und schleudern sie gen Himmel ; hie und da rauschen
Palmen auf einsamen Oasen ; schlanke Zypressen weinen
über Ruinen ; von der Mitte ragen kahle Bergfelsen
hervor . So sieht der Sinai jetzt aus . Und hier ist
das Volk , das einst dort im fernen Sonnenreiche aus
den Tiefen göttlicher Begeisterung die Gestalt für sein
wahres Dasein erhalten hatte .

Ist - der Sinai keine täuschende Vision und ist das
Volk , das dort an den Pforten der Unsterblichkeit stand ,
nicht zum Erlöschen und zur Rückkehr in die graue
Flut des Nichtseins bestimmt , so muß es das Andenken
des Sinai so feiern , daß es noch einmal jene große Kraft
des Wunders erlebe , daß noch einmal in seiner Seele
jene Helligkeit anbreche , die die Hemmnisse der Nacht
zerschmettert , jene prächtige zügellose Kraft , die die
im Staube kriechenden Sklaven erhebt , aufrichtet , die
in ihnen alle List und alle Hoffart vernichtet , die Feigheit
verscheucht und sie auf die Höhen des Ideals schwingt .

Wandeln wir in den Bahnen , die dieser Stern der
Hebräer beleuchtet . Keine Poesie begießt mit
solch hellen Strahlen den aufblühenden Morgenröte¬
anbruch der Schöpfung des Menschen und seiner Ge¬
schicke . Keine Dichtung der Welt hat diese Durch¬
sichtigkeit der Ruhe , der Ehrlichkeit und des geweihten
Adels . — Als der Schöpfer sich anschickte , der Erde
ihren Herrscher zu geben ; als Er den Menschen er¬
schaffen wollte , rückten Engelscharen an den Thron ,
und mannigfaltig waren die Worte , die aus ihrer Brust
an die Höhen hervordrangen . Die einen rieten : „Er¬
schaffe ihn nicht !" „Erschaffe !" — die andern . Der
Engel der Gnade sang : möge er doch erschaffen werden ,
denn Liebe wird er pflanzen . Aber der trübe und
strenge Engel der Wahrheit warnte : Nicht soll er er¬
schaffen werden ! Wird er nicht die Lüge ausstreuen ?
Der gebetsandächtige Engel der Barmherzigkeit flehte :
Möge er erschaffen werden , denn er wird gute Taten
ausüben ! Aber der Engel des Friedens sparte weder
Ermahnungen noch Schwüre : Möge er doch nicht er¬
schaffen werden , denn auf Sturmesflügeln der Leiden¬
schaft wird er Hader und Neid , Haß und Krieg über
die Erde streuen . Was tat der Ewige ? Er nahm die
Wahrheit und versenkte sie in die Erde . Und als die
erschreckten Engel demutsvoll frugen : Weshalb , o Herr ,

verschmähst du deinen eigenen Siegel ? — Ist doch
die Wahrheit der Siegel Gottes ! — erwiderte Er : Seid
ohne Furcht — Emeth mäcrez thizmach , die Wahrheit
wird aus der Erde hervorwachsen . Aus dem Erden¬
schoß , aus unerforschlichen Tiefen , wird die Wahrheit
wie eine wilde Saronlilie mit ihrem gen Himmel ge¬
öffnetem Kelch hervorschauen .

Neue Bilder , neue Lehren , — und wir kehren zu
dieser alten Dichtung müde zurück . Die Posaune ur¬
alter Ideenkämpfe , der Wirrwarr kummervoller Fragen ,
das Schlangengezisch schwarzer Verzweiflung , — hier
lösen sie sich in stiller , sanfter , hirtenhaft einfacher
Vergeistigung auf. Nichts vermag besser das Ge¬
heimnis des Sinai zu enthüllen . Wer von denkenden
Menschen empfand nicht einmal , um mit den Worten
unserer Dichtung zu sprechen , die Stimmung jener
scheuen Engel , die wegen ihrer flammenden Liebe für
Wahrheit und Frieden mit dem Gedanken des Menschen¬
daseins sich nicht befreunden konnten ? Wie verfuhr
man mit der Wahrheit , seitdem die Menschheit auf der
Schaubühne der Geschichte erschienen war ? Wer nur
die Geschichtstafeln des Menschengeschlechts liest , und
besonders aus den Zeiten , als trübe Schatten die
Erde umflatterten , als sie voll Gespensterspuk und
Scheusalen war , als Heuchelei und Lüge , Unrecht
und Gewalt , Schamlosigkeit und Mord wie ein
breiter Strom sich ergossen , als die menschliche
Bosheit Pest und Vernichtung säte , muß sagen :
die Engel des Friedens und der Wahrheit hatten recht ,
als sie sich der Entstehung eines Wesens entgegen¬
setzten , das so viel Böses über die Erde bringen wird ,
daß sie schier zusammenzubrechen drohte ! Und auch
dort , wo das Heidentum seine höchste Blüte erreicht
hat , hat es nicht , nachdem es sich und seine innerliche
Leere erkannt hatte , wie einen Schwanengesang seiner
Weisheit , die Worte erklingen lassen : besser wäre , nicht
geboren worden zu sein ? Vergeblich schmückten die
herrlich reichen Kränze hellenischer Pracht die Lieblinge
des Lichts ; vergebens streuten die Musen mit freigiebiger
Hand ihre Wundergaben . Die Götter waren keine guten
Wesen , die Segen den armen Menschen spenden .
Sie waren fürchterliche Kräfte , böse und unerbittliche
Gewalten , denen , wie ihre Sage lautet , der Mensch
das Licht stehlen mußte , um dann durch ewige Qual
diese Sünde zu büßen .

Da brach der strahlenumflammte Tag ein. Noch
zogen die Träume des Heidentums , tummelten und
zitterten in wirren Verschlingungen über die Häupter
des Volkes , das in stummer Angst dastand . Schauer¬
volle , wunderliche und zusammenhanglose Träume . Ein
ganzes Volk stand zusammengedrängt , in sich versunken ,
sturmerbebend . Ringsum , auf dem brennenden Hinter¬
grund nackter Felsen flatterten alle Sklavenseelen , die
einst waren und die in der Zukunft sein werden , zu¬
sammen . — Und aus den Tiefen dieses engen Vereinigt¬
werdens , aus der geheimnisvoll mit der größten An-
spannnng aller Kräfte erreichten Harmonie der Allseele
des Volkes entsteigt ein Licht der Wahrheit , nicht
durch Gewalt den Göttern entrissen , sondern in Gnade
und Klarheit emporblühend , — die Wahrheit , die aus
der Erde hervorschießt .

Welcher Geschichtsmoment gleicht diesem an Er¬
habenheit und Tiefe ?

So klein war jene Erdenfläche in dem öden Winkel ,
wo sich die weltumwandelnden Ereignisse abspielten , so



unbekannt war jenes Volkshäuflein , so winzig und elend
schien es in den Schlünden ägyptischer Finsternis , im
dunklen Wirrwarr , der alles verschlang , unter dem
Himmel , der wie ein bleiernes Leichentuch der Trauer
über seinen Häuptern hing ! Aber das innerlich Mächtige
und Sieghafte , möge es sich auch nur einem Menschen ,
einem Herzen anvertrauen , möge es auch nur ein
Herold der winzigstenMenschenscharkünden , es keimt
und wächst und umschlingt mit tausend Kreisen die
ganze Menschheit . Alles beugt sich vor dieser Gewalt ,
alles schwindet und zerflattert vor diesem Triumphzug .

Es ist ein langer Kampf, und noch lange wird die
Tragödie des „Beth Awadhim " , des Hauses der Knecht¬
schaft , nicht zu Ende sein . Sie wiederholt sich in
tausend Formen , in tausend Kämpfen .

Aber so oft die Nacht hinter der Erde hervor¬
schleicht und ihre Gespensterflügel düsterer Verzweiflung
ausbreitet , so oft uns die Gefahr droht , im Elend der
Knechtschaftunterzugehen , möge der große Geist der
Ahnen in uns aufleuchten und die verzagenden Herzen
ermuntern ! Und mögen wir eingedenk sein , daß es die
Befreiung ist , die zum Sinai führt , und daß aus dem
Boden , auf dem man vereint und von der Sklaverei
erlöst hochaufgerichtet dasteht , die Wahrheit empor¬
blüht . N. Sokolow

NEUE BÜCHER
ii.

Galizisch-jGdische Autoren
Es ist recht merkwürdigund sicherlichvon speziellemkultur¬

psychologischenInteresse, daß das galizischeJudentum so wenig,
beinahe gar nicht Anteil hat an der literarischenProduktionim
Jüdischen, die sich in Rußland und drüben in Amerika zu Ende
des abgelaufenenund zu Beginn dieses Jahrhundertsentfaltethat
und noch entfaltet. Das Jüdische ist ja in Qalizien fast ebenso
Volkssprachewie in Rußland, und an äußern Freiheiten ist doch
das österreichischeGrenzlanddem Zarenreichunvergleichbarüber¬
legen. Und doch hat es Galizien nicht über eine beschränkte
Volkslieder- und Geschichten- und Legenden-Literatur gebracht,
und selbst die reichereEntwicklungder jüdischenPresse hat dem
höheren literarischenSchaffendieWege nichtzu ebnenvermocht.

Fehlt es an Urwüchsigkeitoder einfachan Talenten? Liegt
es an der seelischenDisposition dieserJudenheit oder an jenen
wirrenBeeinflussungenwirtschaftlicher, 'politischerund geistigerArt,
daß aus den Hunderttausendenkeine Individualitätsich durchringt,
die in ihrer primitiv-ureigenstenArt von der Masse und zur Masse
zu sagen und zu singen wüßte? Und warum ist der elementare
Selbstbefreiungsdrang, der diese Masse das politischeHelotenjoch
abzuwerfenlehrte, gerade da nichtlebendiggeworden, wo er sonst,
ein Künderdes nahendenFrühlings, zuerstzu brausenund zu treiben
pflegt — im Poetischen?

Ober diese Fragen wäre nachzudenken.
Indessensolange es selbst keine jüdischenDichter produziert,

muß Galizienseine Bedürfnissean jüdischerLiteratur mitSurrogat¬
produkten oder mit dem Import von Ost und West her decken,
während — und das ist die zweite Anomalie — eine Anzahl
jüngerer Kräfte (wir sehen davon ab, welchen Wert ihr
literarischesSchaffenbesitzt) sich bemüht, das, was sie zu sagen
hat, in deutscheroder polnischerSprachezu sagen.

Ist das nicht seltsam abnormal, noch ein Erbstück von der
babylonischenSprachenverwirrungher, daß junge jüdischeSchrift¬
steller, deren Muttersprachedas Jüdische, deren meist vertraute
Nationalsprachedas Hebräischeist, erst den kompliziertenWegder

ErlernungeinerfremdenSprachewählen, um dannin dieserfremden
Sprache Büchervon Juden für Juden zu schreiben?

Es ist klar, daß über diesemWege selbst bei großen Be¬
gabungen viel, manchmal vielleicht alles verloren gehen muß.
Alles: das heißt der schöneSchmelzdes Ursprünglichen, die starke
Kraft des Natürlichen, die HarmonievonGedankeund Ausdruck—
kurz das, was das eigentlichKünstlerischeausmacht im Gegensatz
zum Gekünstelten. Selbst ein Heine konnte nur ein deutscher
Dichtersein, die französischenLorbeernbliebenihm versagt. Und
der Fall einesAdalbertvon Chamisso, der sich ins Deutscheeinlebte
und einsangwie nur ein rechterDeutscher, ist ein sehr vereinzelter.
Philologischeund poetischeBegabungtreffennichtimmerzusammen.
Und eine fremdeSprache mit derMacht einesDichterszu erfassen,
dazugehörtdochauch nochetwasmehr als philologischesTalent!

Kein Zweifel, daß einige der jüngerengalizischenKräfte mehr
geleistethätten, wenn sie sich auf dem ursprünglichenBoden des
Jüdischen oder Hebräischenbetätigt hätten, wo selbst das kleinere
Talent aus den heimlichenQuellendes Angeborenenund Ererbten
Stärkung empfinge, statt daß sie der Ehrgeiz mit ihrem kleinen
SchiffchenaufsgroßeMeerder „Weltliteratur" treibt, wo sie, schlecht
ausgerüstet, bestenfallsnur mit Müh undNot sich durchschlagen.

DiesenRat, beimHeimischenzu bleiben, müßte man all denen
geben, die die Schwingenzu regen beginnen. Dort natürlich, wo
das Jüdische nur noch Erinnerungoder nicht einmal das mehr ist,
wäre solcherRatTorheit. EfraimFrisch, der in seinem„Verlöbnis"
von den jungen Galiziernbei weitem das feinste jüdischeWerk
geschaffenhat, ist in der deutschenSprache zu Hause wie nur
einer. Und für MartinBuber, um einen andern von den Begab¬
testen zu wählen, ist das Deutscheein Instrument, das er virtuos
meistert Da aber bestand von Jugend auf eine Entfremdungvom
Jüdischen.

Die andern aber sollten dieMühe, die jüdischeNuance, die sie
als mühelos erworbenesGut besitzen, in die fremdeSprache um-
zudrechselnundumzuglätten, Obersetzungskünstlernüberlassen, —es
kommt dabei für alle Teile, für die Dichter, für die jüdische und
die allgemeineLiteratur, mehr heraus. Dafür ist uns das Schaffen
der russisch-jüdischenDichterBeweis.

Nicht gerade veranlaßt, aber angeregt wurden wir zu diesen
Gedanken durch einige neue Bücher junger galizisch-jüdischer
Schriftsteller, die zufällig auf unserm Tische zusammenkamen.
Hermann Blumenthals Roman „Knabenalter ",1) David
Rothblums Novellen- und Skizzenbuch„Golus "2) und Samuel
Meiseis Sammlungvon Aufsätzen„Westöstliche Miszellen ".3)

Es erscheintkaum als irrige Vermutung, bei sämtlichen drei
Autoren das Jüdische als Mutterspracheanzunehmen. Man merkt
bei dem einen mehr, beim andern minderneben ausgesprochenen
Jargonismen jene oft gezwungene Syntax, Papierdeutsch-Behelfe
und jenen an und für sich korrektenStil, der das Auszudrückende
bald um ein Viertel zu hoch, bald um ein Viertel zu tief nimmt,
und so noch vieles. Die ein Stilverständnishaben, werden ver¬
stehen, was gemeint ist

Daskann natürlich—es handelt sich um ersteWerke— später
anders und besserwerden. Zunächtaber bestehtderMangel, dessen
Entschuldigunges allerdingsist, daß ihm fleißiges Arbeiten vor¬
ausging.

HermannBlumenthals „Knabenalter " bildetdieFortsetzung
seines Romanbandes: „Der Weg der Jugend", dessen erster Teil
„Kindheitsjahre" vor etwa Jahresfrist erschienenist. Diesererste
Band, von der Kritik gut aufgenommen, ist zweifellosgegenüber
dem jetzigen die bessere Arbeit gewesen. Die KindheitDavids

>) „Knabenalter", RomanvonHermannBlumenthal, VerlagMarquardtS:
Co., Berlin.

*) „Golus", NovellenundSkizzenausdemjüdischenLebenvonDavidRoth¬
blum, JüdischerBuch- undKunstverlag, Brünn.

3) „WestöstlicheMiszellen" vonSamuelMeiseis, Xenien-Verlag, Leipzig.
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wurde uns damals in einer den Begebenheitengut angepaßten
schlichten, aphoristischenForm erzählt, der sogar grammatikalische
Entgleisungen(diejetzt ganz vermiedensind) einegewisse Stimmung
nicht raubten. Der Autor hat nun in der Fortsetzungzwei Fehler
begangen: Er hat den nur Umrisse skizzierendenStil beibe¬
halten und zu wenig gezeichnet. Die „Knabenjahre" aber ver¬
langten, wenn anders das SeelenlebenDavids reifer und reicher
geworden ist (und das meint ja der Autor), ein tieferesVersenken,
die psychischeAnalyse. Dieser Knabe erlebt äußerlichnicht viel.
Er fällt bei der Aufnahmeprüfungfürs Gymnasium dank einem
polnisch-antisemitischenLehrer durch, er kommt auf die Bürger¬
schule, macht dann seltsam-erotische Jugendstreiche mit und wird
nach Wien „ins Geschäft" gesteckt. Das ist alles. Wir müßten
also für die dürftige Handlung durch das innere Erleben des
Knaben entschädigtwerden, — aber da gibt Blumenthal, wenn auch
die innig-einfache Form der Darstellung das Mitfühlenund Mit¬
erleben erleichtert, nichts eigentlich Nuanciertes. Die Traum-,
Indianer-, Abenteuer- und Liebesweltdieses Knaben ist wie eben
die Welt aller Kinder, es sei denn, daß uns das stark-erotische
TrieblebenDavids etwa absonderlichanmutet, da wir an eine ge¬
wisse Keuschheit der jüdischenJugend zu glauben gewohnt sind.
Nur an manchenStellen spricht ein Eigenes, Feineres mitseltsamer
Sprache auf uns ein. An einer Stelle heißt es z. B.:

„Er sprach geheimnisvolleWorte, die für jeden andern un¬
verständlich waren. Für ihn hatten sie eine ganz besondereBe¬
deutung. Einige unzusammenhängendeSilben, zur richtigenZeit
und im richtigenTonfall ausgesprochen, waren ein Befehlan das
Schicksal. . . Aber auch jede Handbewegunghatte etwas zu be¬
deuten. Wenn David den Zeigefingerder rechten Hand dreimal
nach oben stieß und sich etwas wünschte, dann mußte es ein¬
treffen. . . . Doch wie sollte er es beweisen, daß seine Gedanken
richtig seien. . .?"

Das ist poetisch gesehen und schön zum Ausdruckgebracht.
Oder der Schluß des Buches:
„Die Pferdebahnenklingelten, die Kirchenglockenläuteten —

und die Sonne schien. . . Es war alles wie sonst — alles wie
sonst — nur Onkel Jakob war tot. . ."

Das ist Klang, Stimmung und Stil bei sparsamster Wortver¬
wendung.

Dem eigentlichenMangeldieses zweiten Bandes, der Knapp¬
heit und einer gewissen Armut an Abwechslung, könnte Blumen¬
thal aber leicht abhelfen, wenn er schnell den Schlußbandlieferte,
der die Jugend Davids zu Ende führt. In der Geschlossenheit
einesBuches wird auch der zweiteTeil gewinnen. Unddas Ganze
wird als erste Arbeit eine ansprechendeLeistungsein, die auf zu¬
künftigesGrößeres hoffenläßt.

Über Rothblums Skizzenbuchwäre — bei manchemTadel—
viel Gutes zu sagen. Es ist sicher, daß der schönbegabteAutor
noch um die Darstellungsformringt. Es sind deutlichzwei Typen
der Schilderung zu erkennen. Die eine, die sich an die alten
Ghettodichter, die Kompert, Bernstein, Kohn usw., anlehnt. Dieses
ist, wir vermuten wohl richtig, die ältere und überwundeneBe¬
trachtungsweise bei Rothblum. Da sieht er die Dinge von außen,
und seine Stellungnahmeist die eines freundlichenZuschauers.
Da stören manchmal trotz des .fast immer interessantenVorwurfs
selbstgefälligeBreite, Sentimentalitätund nichtabgestuftesund darum
unwirksamesPathos, das an die falsche Pathetik des Melodramas
erinnert. Der neuere Rothblum aber sieht die Dinge von innen,
er tritt zurück, und die Dinge und Menschen reden nicht mehr
und nicht weniger, als sie zu reden haben. Und diese neue Art
ist, formell und inhaltlich, wertvoll, die Verheißungauf Eigen¬
artiges und Schönes, das wir noch von Rothblumzu erwarten
haben. Die beiden schönen Stücke „Kinder" und „Sünden"
sind da vor allemgemeint, um derentwillenwir mancheschwächere
der andern Art gern hinnehmen.
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Das Stück . „Kinder" heben wir ganz besonders hervor
weil es so fein jüdisch, kindlich und einfach ist. Zwei jüdische
Knaben gehen nach dem schweren Cheder- Studium eines
Sommertags am Ufer der Weichsel spazieren und sprechen —
— vom Talmudtraktat, den sie heute studiert. Am andern Ufer
spielen Kinder, sie werfen Muschelnins Wasser. „Es scheint, daß
es Gojhn sind; denn sie haben keine andern Sorgen, als sich die
Zeit mit Spielereien zu vertreiben", bemerkt einer der jüdischen
Knaben. „Wie das so in den Tag lebt", sagt der zweite — da
trifft ihn ein Stein und eine Flut von Schimpfwörtern. Und nun
heißt es weiter: „Wir müssengehen", beschlossendie beidenJuden¬
kinder. Sie erhoben sich, und der eine begann: „Wie kindisch die
drüben sich freuen, daß sie, dreißig an der Zahl, uns zwei in die
Flucht schlagen. . . Doch bald werden zehntausend von ihnen
einem einzigenJuden den Rücken wenden müssen. . .

„Wann denn?", fragte der andere.
„Ich meine, wenn Moschiachkommenwird", antwortete der

Knabemit einem tiefen Seufzer.
Und nun schritten sie schweigenddem Städtchenzu.
Und sie gingen so müde, als trügen sie den Schmerz von

Jahrhunderten in ihrem Busen. . .
Schade, daß beträchtlicheJargonismen, Druckfehlerohne Zahl

und falscher Buchschmuckdie Lektüre dieses Erstlings so sehr
stören.

Samuel Meiseis hat eine Anzahl in verschiedenen Zeit¬
schriftenveröffentlichterAufsätzezu einemBuche „Westöstliche
Miszellen " vereinigt — also ein Essayist. Wir möchten Herrn
Meiseis nicht wehe tun. Aber in seinem Interesse, in dem seiner
Weiterentwicklung, an der er sicherlich mit Eifer und Mühe
arbeitet, müssen wir doch sagen, daß es nicht angezeigtwar, aus
seinen ersten größeren Aufsätzen schon ein Buch zu machen.
Nicht einmal als publizistischeAufsätze können alle Stücke an¬
standslos passieren. Manchesind ja „recht fleißig", wie man so
sagt, gearbeitet worden, aber es hapert noch an der Durchbildung
des Stils, an Originalitätder Anschauung, an Schärfe und Persön¬
lichkeits-Note der Kritik. Aber das mag immerhinfür eineWochen¬
schrift ganz gute Arbeit sein. Wozu jedoch die Eile der Buch¬
ausgabe? „Nonum prematur in annum!" sagt Horaz. Neun Jahre
soll man mit seinen Büchern warten. Ist das zu lange? Wir
meinen, das west-östliche Problem ist doch nicht gerade eines,
das morgen inaktuellsein wird. Lector

Wiener Brief
(Von unserm Korrespondenten)

Jüdische Künstler in Wien
Es ist weder wertvoll noch zeitgemäß, Einheitlichkeitin den

Werken jüdischer Künstlersuchen zu wollen. Die Fülle von Ein¬
drücken, denender Beobachterausgesetzt ist, erschwertdas Heraus¬
schälen einer für die Mehrzahlder KunstwerkewesentlichenGrund¬
note, und in dem Labyrinth der Stimmungenund Ausschnittever¬
mißt man gern alles, nur nicht die Persönlichkeitdes Schaffenden.
Wer diesernachgeht, wird in der heurigenAusstellungdes Künstler¬
hauses (Jubiläumsausstellung1848—1908) eher Befriedigungfinden
als in den vorhergehenden. Es gibt hier,_wie die Einleitungzum
Katalog bemerkt, weder Überwindernoch Überwundene. DasMaß
der Kunst bleibt das persönlicheTalent und die Ehrlichkeit der
Mittel. Und man kann ohne jede Einschränkungbehaupten, daß
auf Grund dieser Faktoren die Wirkung der heurigen Bilderschau
größer seinwird, als sich die Gegenwartihrer bewußtwerdenkann.

DiejüdischenKünstlersindVertreterder extremstenRichtungen;
aber das ist das Bezeichnende: man muß jedem in seinen Grenzen
Anerkennungzollen. Sie stehen vom Anbeginnihrer Entwicklung
in lebendigsterBeziehungzu all dem Bedeutenden, was die euro¬
päische Kunst in unserer Zeit hervorgebrachthat. Und sie gehen
über dieses Niveau hinaus, sobald sie etwas Eigenes zu erzählen
haben. Von jenen traurigen, mit müder Stimme vorgetragenen
Liedern, wie sie Israels mit seiner reifstenSchaffensperiodeund
manchmal auch Pasternak angeschlagen, hat sich kaum der



Rhythmuseingeschlichen. Wenn die Anschaunng auch noch weit
von der LiebermannschenRealistikentfernt ist, so ist doch schon
die Nachgiebigkeitgegen den Geschmackdes Laien auf Kostender
persönlichenEmpfindunggeschwunden. DieExistenzder Bildwerke,
die früher fragmentarischwirkte, hat eine gesunde Grundlageer¬
halten und die überlieferten, zur SchabloneherabgesunkenenWerte
sind durch das frische Blut der Natur erneuert worden. Zu jenen
Künstlern, die endlichWege und Ziele sehen, gehören vor allem
N; Schattenstein und L. Krestin . Der erstire, welcher oft
geneigt war, die konventionelle, modisch bedingte Eleganz über
elementareDinge zu stellen, zeigt in seinen Porträts und Studien,
daß er den heikelstenProblemendes Raumes und Lichts nicht aus
dem Wege geht, sie vielmehr aufsucht Und Lasar Krestin
hat sich aus der ihmeigenenFadenscheinigkeitder Farbe zu einem
kräftigen, sicherenTon hinübergerettet Sein „BaalMegiha" (Thora-
durchseher) und „Trefe-Posul" (VerpönteLektüre)jsind zeichnerisch
und koloristisch interessante Bilder, frei von Ängstlichkeit und
Anekdote. Auch Eichhorn und Jehudo Epstein , deren künst¬
lerischePotenz sich in großen Kompositionenauslebt, stehen nicht
stille. Technisch mit einer meisterhaftenFertigkeit ausgestattet,
suchen sie die Tragödien des Lebens und seine Vielgestaltigkeitin
denRahmeneinesBildwerkseinzufangen. Eichhoms„DieGedrückten"
führt uns in die Tiefen des menschlichenHerzens, worin sich Not,
Verzweiflung, Entsagung bergen, währenduns Epstein kecke, über¬
mütige „Lagunenlieder" vorschmeichelt Hier tobt gebändigteKraft,
Brutalität, Ausgelassenheitund — wenn man will—auch Schwer¬
mut. Sein Porträt des Fräulein Radnay ist ein koloristisches
Meisterwerk.

Neben diesen Künstlernsind nochzwei „Altmeister" zu nennen:
Leopold Horowitz und Isidor Kaufmann . Beide besitzen
einen fest begründeten, alljährlichvon neuem erobertenKünstler¬
namen. Ober Horowitz* Porträts läßt sich eben so wenig etwas
Neues sagen wie über KaufmannsostjüdischeTypen, derenes dies¬
malviergibt („Talmudgelehrter", „RabbivonNadworna", „Russischer
Belfer", „Am Abende des Thorafestes".) Sie schildernmit eineran
HolbeinerinnerndenSchlichtheitden jüdischenGelehrten, den stillen,
in sich gekehrten, seinem Gott ergebenenMenschen, der schon als
Kind mit der Welt abgeschlossen hat. Darum sind sie so welt¬
verloren, so keusch und so —anziehend. Man möchtegerne mehr
von den Seelen dieser „Frommen" wissen.

Zum Schluß sei noch Rudolf Quittner angeführt, der sich
allmählichvon den französischenVorbildernemanzipiertund in die
Reihe unserer besten Landschaftereintreten wird.

Fingierte Unterschriften
In der Montagssitzungdes Abgeordnetenhausesmachte Präsi¬

dent Dr. Weisskirchner eine Aufsehenerregende Mitteilung.
„Präsident: Die Herren AbgeordnetenDr. Straucher und Dr.

Mahler haben mich heute in meinemBureau besucht, um die
Erklärung abzugeben, daß ihre Unterschriften, die auf eine Inter¬
pellation der Abgeordneten Dr. Gabel und Genossen über die
Beschlagnahmeder Zeitschrift „Moriah" gesetzt sind, nicht von
ihnen herrühren. Nachdem nunmehr diese Interpellation nicht
fehörig unterstützt ist werde ich den Justizminister von diesem

achverhalt in Kenntnissetzen, werdedie RückmittlungdieserInter¬
pellationbegehren und werde sie dann zu den Aktendes Parlaments
geben als ewiges Denkmal, wie hier in diesem Hause in der illo¬
yalsten Weise vorgegangenwird. (LebhafterBeifall)."

Zur Klarstellung dieses Zwischenfalleswurde uns von gut
informierter, dem Jüd. Klub nahestehenderSeite mitgeteilt: ,

Der beschlagnahmteArtikel in der Nr. 4 der „Moriah" (Zeit¬
schrift für die jüdischeJugend), war ein vehementer Angriff auf
die katholischeKirche, der keinesfallsgebilligtwerden konnte. Es
ist klar, daß in einer jüdischenZeitschrift ein derartigerTon nicht
angeschlagen werden durfte. Es war unzulässig, daß sich der
jüdische Klub, der bis nun in der Wahrmund-Äffäre eine durchaus
korrekte, reservierte Haltung eingenommenhat, sich durch die
Einbringungder Interpellationmit diesemArtikel etwa identifiziert.
DieNamender obengenanntenAbgeordnetenwurdenunter dieInter¬
pellation gesetzt, ohne daß sie vom Inhalt des AufsatzesKenntnis
hatten. Alssie über den Sachverhaltunterrichtetwurden, wolltensie
die Interpellationzurückziehen. Es war aber unmöglich, da der Abg.
D.r Gabel in Wien nicht anwesend war und das bedauerlicheMiß¬
verständnisnoch vor Anfang der ' Sitzung aus der Welt geschafft
werden mußte. So entschlossen sich die Abg. Dr. Straucher
und Doz. Dr. Mahl er , ihren Klubgenossenzu desavonieren. Wäre
die Interpellationnicht rückgängiggemacht worden, so könnte es
zu unangenehmen, das Ansehen des Klubs schädigendenWeite¬
rungen kommen, die um jeden Preis vermieden werden müßten.
— So weit unser Gewährsmann.

Parteitag der jüdisch - sozial . Arbeiter - Partei
Poale - Zion Österreichs

Freitag den 5. d. M. beginnen in Lembergdie dreitägigenBe¬
ratungen des österr. poale-zionistischen Parteitages. Die Tages¬
ordnung haben wir bereits vor mehreren Wochen mitgeteilt. Sie
ist ziemlich reichhaltig. Die Palästinaarbeit, das Verhältnis zu
anderen Parteien, das Gemeindeprogramm, das Problem der ge¬
werkschaftlichenOrganisationwerden zur Diskussiongelangen. Die
Partei hat sich seit dem III. Parteitag (Oktober 1906) zweifelsohne
nach links entwickelt Sie betont schärfer ihren proletarischen
Charakter. Dies kommt auch in ihrem mißtrauischenVerhältnis
zur Jüd. Nationalparteizum Ausdruck. Diese Entfremdung übte
jedoch keine Rückwirkungauf das Verhältnisder Partei zur Paläs¬
tinaarbeit, die auch der Clou des IV. Parteitages sein wird. Der
Gegensatz zu der politischen Partei der Zionisten Österreichsbe¬
deutete keineswegseine Annäherungan die sozialistischenParteien
Galiziens. Trotzdemdie jüdischeSektion der polnischensoz. Partei
(P. P. S.) sich zur „Jüdischen SozialdemokratieGaliziens" erhoben
hat der nach Erlangung organisatorischerZugeständnissewahr¬
scheinlich auch die „Separatisten" beitreten werden, blieb die
Spannung zwischen den Poale-Zion und den sozialistisch-assimila¬
torischen Parteien unvermindert. Die österreichischenPoale-Zion
scheinen somit in der Handelspolitikden Zustand der „splendid
isolation" zu erstreben. In einem Teile der Jüd. Nationalpartei
glaubt man, die poalezionistischePartei bekämpfen zu müssen.
Man erwartet jedenfallseine scharfe Auseinandersetzungzwischen
dem „linken" und „rechten" (der Nationalpartei freundlicherge¬
sinnten)Flügelund wünscht den Abfalldes letzteren. Nach unseren
in poale-zionistischenKreiseneingeholten Informationenkann von
einer bevorstehendenSpaltung beim IV. Parteitag keine Rede sein.

In der Palästinafrage wird der Siedlungs-Genossenschaftdie
größte Aufmerksamkeitzugewendet werden. Der Parteitag wird
seine_Sitzungenim Saale „Jad Charuzim" abhalten. •

Ober die Ergebnissewerden wir eingehendberichten.

Russischer Brief
(Von unserem Berichterstatter)

Zur Judenfrage in der Duma
Auf einer der letzten Dumasitzungenwurde eine Frage von

gewisserBedeutungfür dieJuden berührt. DieFrage selbst ist unbe¬
deutend, dochzeigtsie deutlichdie in der Dumamehrheitherrschende
antisemitischeTendenz. Es wurde behandelt das vom Bildungs¬
ministeriumder Duma vorgelegteGesetzprojektnach welchemdie
Handwerkerschulenim allgemeinenund die Handwerksklasse bei
der jüdischen Schule in Starodub im besondern das Recht haben
sollen, Diplomefür Handwerksmeisterund Handwerksgehilfenaus¬
zustellen. Diese Diplome sollen dieselben Rechteverleihen, wie
die von den „Handwerkerverwaltungen" ausgestellten.

Der Berichtüber dieseFrage wurdevomDeputiertenTitschinin
vorgelegt, welcher die Duma auf einige von der Kommissionfür
Volksaufklärunggemachte Änderungen des Gesetzprojektes auf¬
merksam machte: Die Schüler, welche die Handwerkerschulenab¬
solvieren, bekommen Diplome als „Meistergehilfen"; erst später,
nachdemsie drei Jahre in einer Werkstatt oder in einer Fabrik
gearbeitet haben, bekommensie Handwerksmeisterdiplome. Was
die „Handwerksklasse" in der Schule zu Starodub anlangt, so hat
die Kommissiondie folgendeResolutionangenommen:

„Da die Handwerksklassein Starodub keine allerhöchst be¬
stätigteGesetzordnungbesitzt und so eingerichtetist, daß sie keiner
Kategorieder Handwerkschulen, welche dasRecht haben, Diplome
auszustellen, ähnlich ist, so hält die Kommissiones nicht für mög¬
lich, daß dieser Handwerksklasse in Starodub das Recht erteilt
werdenkann, Diplomefür HandwerksmeisteroderHandwerksgehilfen
auszustellen. Um dieses Recht zu bekommen, muß die Staroduber
Handwerksklasseihre Gesetzordnung nach dem Typus anderer.
Handwerkerschulengestalten . . ."

Der DeputierteSuschkow(aus dem „RussischenVerein") ging
noch weiter und verlangte, daß keiner Handwerkschuledas Recht
zugeteilt werden soll, solche Diplome auszustellen, da Juden
dieseDiplomebenutzen, um Wohnrechtaußerhalbdes Ansiedelungs¬
rayons zu erlangen.

Nach einer langen Debatte wurde das Projekt der Bildungs¬
kommissionangenommen, und dieStaroduberHandwerksklassehat
das ihr vom Ministeriumfür VolksaufklärungzugeteilteRecht auf
Ausgabe von Diplomen verloren. Und so stellt sich die Duma
zur Judenfrage noch viel reaktionärer als die Regierungselbst.
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Aus der Emigrationsbewegung

Vor wenigen Tagen fand in Petersburg eine Konferenz desneugegründeten„Vereins zur Regelung der jüdischenEmigration"statt. Anwesendwarenaus Petersburgdie Herren: Brojdo, Idelson,Kroll. Dr. Salkind, Großman, Gepstein, Rozoff, Triwus und Jasch-nuski. Aus anderenStädtenwarenanwesend: Ginzburg-Riga, Grawe-Bjelostok, Dr. Katzenelensohn-Libau, Ing. Lipietz, Lwowitsch,Tschemerinski-Kiew, Rappaport, Rosenfeld, Trilling, Ing. Ussischkin-Odessa, Dr. Fittermann-Moskau.
Am Schlüsse der Beratung wurde folgendeResolution ange¬nommen: „In Erachtung der Notwendigkeit, daß gleichzeitig mitden gegenwärtigexistierendenEmigrationsgesellschaftenein neuer»Verein" als eine neue sozialeunparteiischeund allgemeinjüdischeOrganisationmit Abteilungenin allen jüdischenStädten Rußlandsgegründet werden soll, bestimmt die Konferenz das folgendeProgramm! welches bis zur nächsten Emigrationskonferenzgültigsein soll:
1) Entwickelungund Verbreitungder Erteilung aller die"Emi¬gration betreffendenInformationenwie auch die Verteidi¬gung der Interessen der Emigranten in Rußland, unterwegsund in den Immigrationsländern.
2) Die Organisationder Hilfe in den Durchfahrtsländern.3) Annahme von Mitteln zur Gründung in den Immigrations¬ländernvonGemeindeinstitutionen,welchedenImmigrantenAr¬beit verschaffenkönnten. Zu diesemZweckemußder Verein

in direkte Verbindungzu den maßgebendenPersönlichkeitentreten.
Umdas Programmzuverwirklichen, solldas KomiteedesVereins:1) Prbvinzabteilungendes Vereinsgründen. Dabei erachtetdieKonferenzes für notwendig, daß in denjenigenStädten, woandere Emigrationsgesellschaftenarbeiten, der Verein mitihnen zusammenarbeitensoll. In denjenigen Städten, woschon Informationsbureausarbeiten, soll man nur dann zur

Gründung eines selbständigenBureausschreiten, wenn diegemeinsameArbeit nicht möglichist.
2) Eine Konferenz über Emigrationsangelegenheitenin einerder Städte der „Tscherta" veranstalten.

Brief aus Italien
(Von unserem Berichterstatter)

Die italienischenZionisten— besondeis die florentinischen—
entwickeln in der letzten Zeit einen bewunderungswürdigenErnstund Feuereiferin der Erweckungdes jüdisch-nationalen Gewissensunserer italienischenBrüder. Und es ist wahrlich keine leichte
Arbeit, in Italien zionistischePropagandazu machen, wenn manbedenkt, daß der größte Teil der italienischen Judenheit demJudentum entfremdet sei. Aber unsere italienischenGesinnungs¬genossenarbeitenunverdrossen, und sie mühensich nichtvergebensab. So fehlte in unsemi Lande ein Organ, das — über unsereganze Bewegung unterrichtet — imstande wäre, die italienischenJuden aus ihrer Gleichgültigkeitunserer Bewegung gegenüber zuwecken; man muß der florentinischenOrtsgruppe, besondersihremPräsidenten. ProfessorBeer und Herrn Markus, dankbar sein, daß
sie weder Geld noch Zeit und Mühegespart haben, um einsolchesBlatt ins Leben zu rufen. Bis jeM sind die ersten zwei Nummerndieses Blattes erschienen, das „L*E<66 Sionista d'Italia" heißt. Ein
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sehr gut redigiertesBlatt, das viel für dieZukunftverspricht. ÜberdieTendenzder Monatsschriftunterrichtetdie Einleitungder erstenNummer: „Mit der Publikation dieser Zeitschrift, wollen wir derzionistischenPropaganda dienen und unsere Oberzeugung undunsereAbsichtenin den weitestenKreisenverbreiten. DieseZeitungwird uns ermöglichen, den Kreis unserer Tätigkeit zu erweiternund zugunsten des zionistischenIdeals, das ein Ideal des Gutenund Gerechten ist, das die Auferstehungdes jüdischen Volkeserstrebt, zu arbeiten. Sie soll alle Dokumente und Notizen, diegeeignet sind, über den Zionismusaufzuklären, sammeln und denitalienischenJuden, die den Wunsch hegen, an der Renaissancedes jüdischenVolkesmitzuarbeiten, Gelegenheitdazuzu bieten. . ."„WirfassendiezionistischeBewegungnichtals einephilanthropischeauf, die dem momentanenElend einer von russischerTyranneiundaufgehetztemPöbel verfolgtenRasse helfen möchte, sondern alseine Bewegung, die die jüdischeFr ge vollständig lösen möchteund der jüdischen Masse eine von gerechten Gesetzen regierteHeimatgeben, wo sie ihr nationalesLeben frei entwickelnkönnte".Einen wertvollenAufsatzbrachte dieseZeitschriftvon Prof. Dr. jur.Gino Anas, über „Sionismostorico e Sionismodiplomatico" und<in der letzten Nummer einen trefflichenArtikel vom Schriftsteller
Aldo Sorani „Per una bandierasionistica", der es wohl verdient,ins Deutsche übertragen zu werden. Außerdem bringt dieseZeitung ObersetzungenbedeutenderArtikel aus dem Deutschen;so ist bis jetzt aus der „Welt" der AufsatzNordaus„Fernbeben" vonDr. Cassuto "übersetztworden und für die nächsteNummer solldurchdenSchreiberdieserZeilendie Rededes PräsidentenWolffsohnin London übersetzt. werden. Reich sind auch die Nachrichten
über den Gang der Bewegungin allen Ländern, so daß diese Zeit¬schrift sowohl belletristischals informativvon Bedeutungist.

„ Pro Cultura Ebraica "
Diese Gesellschaftist ähnlich den deutschen Geschichte- und.

Literaturvereinen, vonZionistengegründet, abervonder zionistischenOrganisationunabhängig, und hat sichdie Verbreitungder jüdischenGeschichteund Literaturzur Aufgabegemacht und entfaltet auchgroße Tätigkeit zugunsten des Zionismus. Sie ist zuerst inFlorenz entstanden, dank der unermüdlichenTätigkeit von AldoSorani und der akademischenJugend; vielverdanktdieEntwicklungauch Herrn UniversitätsprofessorDr. Chajes. Jetzt sind auch inden anderen Städten nach Muster der florentinischen„Pro Cultura
Ebraica" ähnlicheVereine gegründet worden, so in Padua durchden begeistertenZionisten Dr. med. Edgardo Morpurgo, dann inMailand, Modena, Ferrara etc. Unter den zahlreichenVorträgen,die in diesemWintergehaltenwurden, verdienenbesondershervor¬gehoben zu werden: der meisterhafteVortrag des PräsidentenAldoSorani „La nuova Bellezzad'Israele" (Die neue SchönheitIsraels),den er in Mailand und Modena wiederholte, D. Prato „Die
Juden in Spanien während des Mittelalters", G. Levi „Dichtungund LebensanschauungGabirols", Admando Sorani „Die PoesieJehuda Halevys", Israel Zoller „Maimönides", Prof. Bonaventura„DieMusikbeidenJuden", R. Levi„DieKazaren", G. Gastelbolognesi„Das Leben im italienischenGhetto". Dr. Cassuto„Die Kultur deritalienischenJuden im Zeitalterder Renaissance". Die zionistische.
Organisation erkannte den Wert dieser Kulturarbeit und faßtedemgemäß auf der letzten Jahreskonferenz folgende Resolution:„Die zionistischeJahreskonferenz erkennt die NotwendigkeitderArbeit der „Pro-CulturaEbraica", die von der FlorentioerGruppeins Lebengerufenworden ist, und ersucht das Zentralbureau, dieseKulturarbeitzu unterstützen.

□ □ □ SPRECHSAAL Dl □ □
(Diese Rubrik , für die die Redaktion nicht die Verantwortung trägt , ist , wie wir wiederholt bemerken , Zuschriftenaus dem Leserkreise und freiem Meinungsaustausch offen.)

Die Juden im Block
Mein Artikel über die Juden im Blockhat bei dem radikalen

Flügel unserer GesinnungsgenossenErregung verursacht. Und dasie die vorzugsweiseschreibendenim deutschenZionismussind, sostehen in Nr. 21 der „Welt" gleich 3 Bekämpfungsartikel. Ob dasdie „Stimme des Volkes- ist oder nicht, wird sich allerdingskaumfeststellen lassen. Nach meiner Kenntnis der Verhältnisserecht¬
fertigen sich bescheideneZweifel. Aber, sei demwie ihmwolle, wirkönnenaus diesemAufeinanderplatzenvonWeltanschauungenjeden¬fallseinerfreulichesZeichenentnehmen. Wiestark mußdiezionistische
Idee sein, und wie fest muß sie in uns wurzeln, wenn sie so ver¬

schiedenartigdenkende Menschenzu einen imstandeist Das hatmich beim Lesen der gegnerischenArtikelfast freudigberührt undauch den schrecklichenKampfruf, in den Herr IsraelAuerbachzumSchlüsse.ausbricht, als minder gefährlichbetrachten lassen. Wirwerden uns trotzalledemin Breslauganz gut vertragen.
Vielleichtist es gut vorher noch einigeszur Sache zu sagen.Freilichnicht gegen Herrn „B'Ii Schern". Auf eine Beweisführung,die mitder einleuchtendenVoraussetzungbeginnt daß diepreußischeRegierungreaktionärwerdenkönnte, weildie christlichenProletariergemäßigteAntisemitenwerden können (was sie längst sind), kannich mich nicht einlassen. Es fehlt mir dafür der Begriffssinn. Es-



mag bei mir eine Art Beschränktheitsein, aber ich kann demnicht
folgen. HoffentlichnimmtHerr B'li Schernmir das nur „gemäßigt"
übel, obwohl er gegen diesesWort besonderserbostist. Aber wir
können doch nicht alle ungemäßigtsein! ---

Eher werde ich mich mit Herrn Berger verständigenkönnen.
Er hat ganz "recht, wenn er meint, daß wir nicht ein für allemal
sagen dürfen: Die Juden gehören in die Blockparteienoder gar in
die Regierungsmehrheit Natürlich nicht. Ich bin der letzte, um
mich für alle Zeit auf ein derartiges Programmfestzulegen. Ich
habe lediglicherklärt:..Im Augenblickhaben wir gar kein Interesse
daran,' daß über der Frage des allgemeinengleichenund direkten
Wahlrechtsder Blockzerbricht, der uns zwar keinendirektenVorteil
gebracht, aber sicherlich— was die Imponderabilienanlangt —
genützt hat. Wenn Herr Berger annimmt, die Regierung „wisse
gar nichts von uns", so irrt er sehr. Sie weiß schon, aber sie will
nicht immer wissen. Und sie braucht das auch nicht, weil wir
eben in den Parteien keinen Einfluß haben. Und der fehlt uns
aus zwei Gründen: weil die deutschenJuden bisher nur im Lager
des Freisinns und der noch radikalerenLinken standen, und weil
außerdem das Reichstagswahlrechtuns zur quantitö negligeable
stempelt. Demgegenübergibt es logischerweisenur zwei Möglich¬
keiten: nämlich uns nicht auf die Radikalenblind einzuschwören,
sondern mit jedermann zu paktieren, der uns nützen kann, und
daneben für ein Wahlrechteinzutreten, das uns nützlicherist, als
das des Reichstags. Ob ein Pluralwahlrecht wirklich eine Un¬
gerechtigkeitgegenüber den Proletariernenthält oder nicht, kann
ganz dahingestelltbleiben. Uns ist es nützlich, und deshalbsehe
Ich keinen Grund ein, für das Sturm zu laufen, was uns schädigt,
im übrigen ist das meine Privatansicht, niemandemist verwehrt, sie
für falsch zu halten. DieBeweisführungwirdaber umgekehrt, wenn
behauptetwird, ichversuchte, entgegenmeinereigenenTheorie, die
Juden blindlingsfür die Dauer auf den Block einzuschwören. Ich
will sie nur davon abbringen, die Oppositionfür ein Axiom zu

,halten, undglaube, daßimAugenblickunserInteressebeimBlockliegt.
Herr Berger meint nun, wir sollten uns auf ein politisches

Programm einigen. Das wird sehr schwer sein. Schon weil das
Jüdisch-nationale nicht darin figurieren könnte. Nach Lage der
Verhältnissegeht das in Deutschland nicht. Wohl aber könnte
man vielleichtein sogenanntes„Mindestprogramm" aufstellen. Mit
einem solchenkönnte man an die Parteien herantretenund an die
einzelnenKandidaten, undwir werdenjedenfallsinBreslauversuchen,
ob sich Derartigesnicht formulierenläßt; dieWahlrechtsfragewird
dabei natürlich keine Rolle spielen. Aber wenn sie es je täte, so
würde allerdings wohl nicht Herrn BergersArgumentationsiegen.
Er fällt m. E. völligaus dem Rahmenseiner sonst sehr diskutabeln
Beweisführung, wenn er in diesem Zusammenhangvom engen
Kreisedes kleinenNutzensder Bourgeoisieund sattemKapitalisten¬
sinn spricht. Nicht um Nutzen und Schaden von Bourgeoisieund
Proletariernstreben wir. sondern um die staatsbürgerlicheStellung
der Juden. Und da haben wir eben die geringen Machtmittel, die
uns zu Gebotestehen, zu verwenden, nicht aber Demokratischund
Aristokratischgegeneinanderauszuspielen.

DieseSonderung, von der er nichtloskam, ist auch der Unter¬
klang von Dr. Auerbachs Ausführungen. Er sieht ganz sicher in
mir einen verhaßten „Reaktionär", er meint sogar, daß das all¬
gemeingleicheWahlrechtwie „ein Feind vor mir steht." Wirklich
nicht. Ich bin viel friedlicher, als er denkt. Aber — er möge es
mir- verzeihen — ich denke historischer als er. Entweder man
treibt jüdischePolitik, oder man läßt es bleiben. Weltenbeglückung
und Interessenvertretungverträgt sich nicht. Zu behaupten, daß
sich die Weltenbeglückungfür die Juden in Gestalt der Eman¬
zipationbelohnt habe, ist aber ganz irrtümlich. Er behauptet, daß
die Emanzipation den Regenten abgerungen worden sei. Für
Preußen stimmt das mal sicher nicht. Aber wenn es wo geschah,
so doch nie durch die breiten Massen, sondern durch die be¬
sitzenden Klassen. Die ersteren haben von 1808—12 so wenig
zu sagen gehabt wie 1847. Die Minister Schrötter, Stein und
Hardenbergwaren keine bürgerlichenDemokraten. Die englischen
Juden befreite ein reines Privilegienparlament. Die erste Be¬
freiungshandlungin Frankreich ging von LudwigXVI. aus (1784),
und der Emanzjpations-Beschluß der keineswegsvon den Massen
erwähltenfranzösischenNationalversammlungvom13. November1791
rief im ganzenLandeJudenhetzenhervor. AlsschließlichNapoleon
dieEmanzipationeinfachdekretierte, tat er es „indemer als Grund¬
satz der von ihmzu erwartendenJudengesetzgebungdieNützlich¬
keit für das Staatsrecht aufstellte, während er die theoretischen
Deklamationender Judenfreundeund derenFeinde verwarf" (siehe
ZionistischesA-B-C-Buch Seite 51). Jene Nützlichkeit, nach der
offenbar jedermann handeln darf außer uns Juden. Wir sind zur
theoretischenBegeisterungfür „Volksrechte" verdammt.

So sieht die objektive Geschichte aus. Man kann allenfalls

sagen, daß allgemeineFortschrittsideenuns geförderthaben. Denen
wollen wir auch treu bleiben. Dr. Auerbachs Unterstellung, ich
wünschte einen zionistischenAbgeordnetenauf der „Rechten", ist
freie Phantasie. Aber für das allgemeinegleiche WahlrechtSturm
zu laufen, dafür îst keinerlei Anlaß, schon damit nicht Dr. Auer¬
bachs böser Traum sich erfülle tmd in einer neuen Wahlsiegnacht
12 neue Antisemiten-als gewählt bejubelt werden. Das kann
nämlich nur unter dem gleichen Wahlrecht passieren; da aber
leicht das hat die letzte Reichstagswahlklar erwiesen.

Und dann werden wir, wenn's nach Herrn Auerbachgeht,
für Arbeiterforderungenstimmen, Freiheit und Gleichheitverkünden,
schließlich die maßgebendenKlassen vor den Kopf stoßen wie
die Regierung. Darauf werden allerdings Fußtritte erfolgen, und
unsere Arbeiterfreunde, die ja schon bisher so unendlich viel für
uns getan, werden uns theoretisch recht geben und praktisch —
wie in verschiedenenWahlkreisen 1907 — antisemitischagitieren
und stimmen. Und neben geschwollenenBacken werden wir die
tiefinnerlicheBefriedigungmit nach Hause nehmen, für innerliche
Nötigungen zu leiden. Wenns', wie gesagt, nach Herrn Auer¬
bach geht. --

Sicherlichist die ganze Frage jüdischerPolitik in Deutschland
sehr schwierig und kompliziert, und es wird des ernsten Nach¬
denkens aller Beteiligten bedürfen, damit sich ein brauchbarer
Gedanke herauskristallisiere. Ich habe dazu einige Anregungen
geben wollen, — möge die 'BreslauerBeratungzu einemnützlichen
Ergebnis führen. Dr. Friedemann

Die politische Stellung der Juden in Deutschland
Die Frage, welche Stellungempfiehltsich für die Juden in der

innern deutschen Politik, um ihre gemeinsamen Interessen best¬
möglich zu wahren, ist eine überaus schwierige. Welche Mittel
soll, eine kleinezerstreuteMinderheitergreifen, in einer Zeit, in der
die" Massen und die großen Zahlen entscheiden. Je schwieriger
aber die Frage ist desto notwendiger erscheint eine nüchtern¬
sachliche, kaufmännischeBehandlung, ein genaues Abwägen der
verschiedenenInteressen. Die ira et studio gegen die sehr ver¬
dienstvollenAnregungenDr. Friedmanns gerichteten Angriffe, die
an allgemeine Prinzipien appellieren, lassen die geschäftsmäßige
BetrachtungsweisepolitischerDinge nur allzusehrvermissen.

Gerade wir Zionistensollten es doch gelernthaben, daß unsere
eigentlichenpolitischen Ziele außerhalbunserer Wohnländerliegen,
daß dieBevölkerung, unter der wir.wohnen, durchwegantisemitisch
ist und antisemitischsein muß, daß wir uns nur um uns und nicht
um irgendwelchefreiheitlichenGrundsätze zu bekümmern haben.
Wenn ein alter Achtundvierzigergegen Friedemannim Namen der
Freiheit, Gleichheitund Brüderlichkeitprotestierte, es wäre zu ver¬
stehen; wir Zionistensollten wissen, daß weder der Liberalismus
noch der Sozialismus, noch die Freiheit an sich uns Juden hilft
sonst läge die Lösung der Judenfrage allüberall und nicht
nur in Palästina.

Wir haben daher gar keinenGrund, uns in dieserAngelegenheit
im geringstenzu begeistern und mit großen Worten zu agieren,
sondern wir müssenfragen: WelcheHaltung nützt uns am meisten
resp. schadet uns am wenigsten?

1. Es ist zweifellos, daß eine zunehmendeDemokratisierung
des Staatslebens, solange sie mit der Idee der Gleichheit aller
Menschentatsächlichvorhandenist, unsnottut. Fehlt das zweite in
praxi und dieses tritt immer häufiger ein (Finnland, Österreich,
GewerkschaftenenglischerZunge), so nützt uns die Demokratie
keinen Deut, im Gegenteilsie schadet uns, weil die Masse rück¬
sichtsloser und grausamer ist als irgendwelcheAutokratie. So¬
lange die Juden wirklichnoch jüdisch sind, und sie jüdisch zu
erhalten, muß unser Bestrebensein, so lange wird die Masse die
Juden immerals fremdesElementempfinden, ihnen verständnislos
gegenüberstehenund sie deswegenhassen und verachten.

Dies' prin-.ipiellgegenüberden allzu begeistertenFreundender
Freiheitund Demokratie.

2. In Deutschlandist denJuden seit jeher seitensder Regierung
und der herrschendenKlassendie Anhängerschaftan die radikalen
Parteien, insbesonderedieSozialdemokratie, aufs schwersteverübelt
worden. Sie ist eine der Hauptursachen des Antisemitismusund
der Förderung, die diesemzu wiederholten Malenseitens der Re¬
gierung zuteil wurde.

Nun hat sich die innerpolitischeLage seit demDezember1906
wesentlich verschoben. Die große deutsche Linke „von Bebel
bis Bassermann", in der die Juden sehr wohl ihrenPlatz gefunden
hätten, ist auf absehbareZeit eine Utopiegeworden. Statt dessen
haben der KernderzukünftigenLinken, die Freisinnigen, die letzte
bürgerlicheOppositionspartei, ihren Frieden mit der Regierungge¬
macht und haben die Regierungsfähigkeitdritten Grades erlangt.
Die Juden sind seit alter Zeit mit dem Freisinn eng liiert; sie
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haben nicht den geringsten Grund, die alteGeschäftsverbindungzu
lösen, nachdem die Partei jetzt viel eher in der Lage ist, ihnen zunutzen als früher.

Es wäre daher ein nicht wieder gut zu machender Fehler,
wenn die Juden in der Wahlrechtsfrageweiter gingen als derFreisinn und sich extra voll Begeisterung für die gute Sache der
vom Freisinn und vom Block abgesplitterten „Demokratischen
Vereinigung** anschlössen, die in bitterer Fehde mit der Regierungliegt, keine großen Chancen zu haben scheint und von ,der Staats¬
krippe weiter-entfernt ist als irgendeiner.3. Daß der Freisinn den Juden untreu wird, ist vorerst, nicht
zu fürchten aus naheliegenden Gründen. Es kann im Gegenteil
noch sehr viel geschehen in planmäßiger Beeinflussungdes Frei¬
sinns durch die politischen Organisationen der deutschenJuden,den Zentralverein und den Verband, vor allem zwecks Kandi¬
dierung guter Juden in guten Kreisen und durch Beeinflussungder
Regierungdurch den Freisinn seinerseits, dessen Stimmen sie im
Reichstagbraucht. Genau so wie das Börsengesetz und das Ver¬einsgesetzvon der Linken durchgesetztworden sind, das Börsen¬
gesetz vor allem, weil die Börse sich organisierteund unausgesetzt

Lärm schlug, genau ebenso, läßt sich — Gesetze brauchen wir ja
nicht — eine gerechtere Verwaltungspraxisgegenüber den inlän¬dischen und ausländischen Juden .durchsetzen, ja, sie hat mit der
Blockpolitikin ganz unbedeutendenAnfängenschon begonnen.

Vorbedingungzu dieser Politik ist aber:
1. Stärkung des jüdischenSolidaritätsgefühlsund der jüdischen

Organisationen.
2. UnablässigeBetonungdervonunserduldetenZurücksetzungen.
3. Kein prinzipiellerKampfgegen die. Regierung in der allge¬meinen Politik. ' ■
Bei diesemVorgehenwerden wir bündnisreif und können im

Laufe der Zeit die AnerkennungunsererGleichberechtigungfinden,nicht nur als einzelne, sondern als jüdische Gesamtheit
Der Radikalismusaber, wie er z. B. bei. einzelnenHerren un¬

angenehm auf dem HannoverschenDelegiertentagauftrat, fuhrt nur
auf viele, viele Jahre in falsche Richtung, zeige er sich als jüdisch¬
nationale. Partei in der Innenpolitik oder als Liebäugelnmit derSozialdemokratie. Eine jüdisch-nationale Partei in Deutschlandist
ein Unsinn, und eine Regierung Barth-Ledebour wird keiner vonuns erleben. Dr. H. G. Heymann
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EIN SCHOWUOTH-B1LD
von Scholom-Aleichem

Aus dem jüdischen Manuskriptübersetzt.
fröhlich -traurigen

Wäre die Feder eines Schriftstellers ein Maler¬
pinsel oder wenigstens ein photographischer Apparat ,
so würde ich dir , lieber Leser , ein Geschenk zu Ehren
des bevorstehenden Festes darbringen : eine Gruppe
dieser schönen Köpfchen • dreier armer , nackter und
barfüßiger , aber anmutsvoller jüdischer Kinder . Alle
drei Köpfchen schwarz , das -Haar gekräuselt , die Äug¬
lein groß , funkelnd und brennend . Sie schauen euch
verwundert an und stellen eine Frage an die Welt :
Wozu ? Ihr schaut sie an, bewundert sie und fühlt euch
ihnen gegenüber befangen , schuldig , als ob ihr an ihrer
Erschaffung mitschuldig wäret . Noch drei überflüssige
Seelen in die Welt gesetzt ! Die drei schönen Köpfchen :
Abramtschik , Moisiejtschik und Dwojre ' l — sind zwei
Brüder und ein kleines Schwesterchen . Abramtschik
und Moisiejtschik , — so pflegte sie ihr Vater , Pejsse
der Buchbinder , in unjüdischer Weise die Namen ver¬
zärtelnd , zu nennen . Würde er sich nicht vor seiner
Frau Pesse schämen und wäre er nicht so bitter arm ,
so würde er seinen eigenen Namen von Pejsse der
Buchbinder in „Peti Pierepliotschik " umwandeln . Aber
da er ein wenig Angst hat vor seiner Pesse und da
er ein so furchtbares Ewjon 1) ist , so beschloß er , bei
seinem alten Namen „Pejsse der Buchbinder " zu bleiben ,
bis einmal die gute Zeit eintreten wird , jene glückliche
Zeit , wenn überhaupt alles anders werden soll , wie
Bebel sagt , wie Karl Marx mit Bestimmtheit behauptet
und wie alle klugen , guten Leute sagen , — alsdann
wird alles anders werden . Aber bis die glückliche Zeit
eintreten wird , muß man vorläufig stehen von früh¬
morgens bis spätabends und Papierkartons schneiden
und an Kisten und Schachteln klopfen .

Und so steht auch Pejsse der Buchbinder den
ganzen Tag . auf den Beinen , schneidet Papierkartons ,
klopft an Schachteln und singt während dieser Arbeit
alte und neue , jüdische und nichtjüdische Liedchen mit

») Armer.

Melodien . Als Beispiel zitiere ich !
ein jüdisches Liedchen , das Pejsse der Buchbinder mit
der nichtjüdischen Melodie des russischen Volksliedes
„Maschenka Golubuschka " in näselndem Tone summt :

Mir is gut
Oj , oj, oj !
Ich bin a fröhlich Jüdel ,
Nischt da zu essen ,
Oj , oj, oj !
Sing ich mir a Liedel !

— „Vielleicht möchtest du schon einmal aufhören
mit deinem goi 'schen Liedchen ! Ganz _verliebt hat
sich der Mann in die GoTm! Seit der Übersiedelung
nach der großen Stadt ist er ein ganzer GoT geworden !"

So sagt seine Frau Pesse zu ihm und „be¬
gräbt ihn neun Ellen tief " für seine goi 'schen Liedchen
und die goi 'schen Namen , die er den Knaben verliehen
hat . Als sie aber das dritte Kind, das Mädchen , ge¬
boren hatte , rief sie ihn zu sich heran und sagte ihm
so streng , wie es nur ihre Kräfte erlaubten :

„Hörst du , Pejsse ? Sollte sich auch die Welt um¬
drehen , meine Tochter muß nach meiner Mutter Dwojre 'l
sei . Andenkens Dwojre ' l heißen . Ich werde den Mutter¬
namen Dwojre 'l nicht verkaufen , nicht verwechseln
lassen ! Ich will nicht ! Ich will nicht !"

Alle drei : Abramtschik , Moisiejtschik und Dwojre ' l
wurden an einem Orte geboren und erzogen — zwischen
der Wand und dem Ofen . Alle drei sehen jeden Tag
das gleiche Bild : Der fröhliche Papa schneidet 'Papier¬
kartons , klopft an Schachteln und singt Lieder , und die
sorgenvolle Mama kocht , backt , fegt das Zimmer aus
und kann nie fertig werden . Beide sind immer bei der
Arbeit : Mama am Ofen , Papa bei ' den Schachteln .
Wozu braucht man so viele Schachteln ? Wer braucht
so viele Schachteln ? Die ganze Welt scheint mit
Schachteln überfüllt zu sein ! So denken wahrscheinlich
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die drei schönen Köpfchen und sehnen sich immer
darnach , Papa möge schon viel , recht viel Schachteln
fertig kriegen und ,möge sie .auf den Kopf aufschichten
und in beide Hände fassen — vielleicht tausend
Schachteln -— . und möge nach dem Marktplatz gehen
und von dort zurückkehren ohne Schachteln , nur mit
Geld für Mama und mit Semmelchen , Hörnchen und
Zuckerwerk für die Kinder . Ein guter , ach , ein guter
Papa ist das ! Ein Goldstück ! Mama ist auch gut ,
aber zornig . Oftmals bekommt man von ihr einen
Seitenhieb , eine Maulschelle . Sie mag es nicht , daß
man ihr „ein Hekdesch anmacht " (Unordnung ); sie
kann es nicht vertragen , daß Abramtschik den Abfall
der Papierkärtons zerschneidet , daß Moisiejtschik Kleister
beim Papa stiehlt und daß Dwojre ' l Brot aus Sand und
Wasser bäckt . Die Kinder sollen nicht Papa -Mama
spielen , still und ruhig sollen sie sitzen . Die Mutter
scheint nicht zu wissen , daß das junge Blut kocht , daß
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— möge er so alles Gute sehen —, eine hohe Mauer mit
vielen , vielen kleinen Fensterchen . Abramtschik erzählt ,
er habe mit eigenen Augen gesehen —, möge er so alles
Gute sehen —, einen hohen Schornstein und wie dem
Schornsteine eine Rauchsäule entstieg . Abramtschik
erzählt , er habe mit eigenen Augen gesehen —, möge er
so alles Gute sehen —, eine Maschine , auf der man ohne
Hände näht . Er erzählt , er habe einen Wagen gesehen ,
der ohne Pferde fährt . Noch viele ähnliche Wunder
erzählt Abramtschik vom Cheder und schwört - darauf
mit Mamas Schwüren , und Moisiejtschik und Dwojre 'l
hören und seufzen und beneiden ihn, der alles weiß ,-alles !

Abramtschik weiß , zum Beispiel , daß ein Baum
wächst . Zwar hatte er mit eigenen Augen noch nicht
gesehen , wie ein Baum wächst . Von Bäumen ist in
der Gasse keine Spur ! Jedoch weiß er (er hatte
es im Cheder gehört ), daß ein Baum Früchte
trägt , und deshalb muß man vor dem Fruchtgenuß

AGRONOMBEERMANNMITSEINENJÜDISCHENARBEITERN
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die jungen Köpfchen arbeiten , daß die jungen Seelen
sich mit aller Gewalt sehnen — wohin ? Nach außen !
Zum Licht ! Zum Fenster ! Zum Fenster !

III
Im ganzen ist nur ein Fenster , ein Stückchen

Fenster vorhanden . Alle drei Köpfchen schlagen sich
um das Stückchen Fenster , und was sieht man dort ?
Eine Wand . Eine hohe , breite , graue und nasse Wand .
Sie ist immer naß , sogar im Sommer ! . . . Leuchtet
hier einmal die Sonne hinein ? Gewiß , leuchtet die
Sonne hinein , das heißt , nicht die Sonne allein , sondern
ein Widerschein der Sonne . Geschieht das einmal , so
ist das ein Fest ! Alle drei schönen Köpfchen drängen
sich an das Stückchen Fenster , schauen hinauf und
sehen ganz oben einen langen , schmalen blauen Streifen .

— O, seht ihr , Kinder ? Das ist der Himmel !
So sagt Abramtschik . Abramtschik weiß . Abramtschik

besucht den Cheder . Er lernt schon „Kometz Aleph !"
Der Cheder ist auch gar nicht weit , gleich im nächsten
Hause , an der nächsten Tür . Ach , was für Wunder
Abramtschik immer und immer wieder erzählt ! Abram¬
tschik erzählt , er habe mit eigenen Augen gesehen ,

den Segensspruch „Bore Pri Ha-etz " sagen , Abramt¬
schik weiß (gibt es etwas , das er nicht wüßte ?), daß
z. B. Kartoffeln oder Gurken oder Zwiebel oder Knob¬
lauch aus dem Boden wachsen , und ' deshalb sagt man
über sie den Segensspruch : „Bore Pri Haadamah " —
alles weiß Abramtschik ! Nur weiß er nicht , wie dies
wächst , denn er hatte dies auch nie gesehen , denn die
Gasse hat keinen Garten , keine Felder , keine Bäume ,
keinen Grashalm . Gibt 's nicht ! Nur große Mauern , graue
Wände , hohe Schornsteine , aus denen Rauchsäulen
steigen , und viele Fensterchen . Tausende von Fenster¬
chen und Maschinen , die ohne Hände nähen , und Wagen ,
die ohne Pferde fahren — sonst nichts ! Nichts !

Man sieht auch nur selten ein Vögelchen . Manch¬
mal kommt irgend ein verirrter Sperrling — grau , wie
die graue Wand , er pickt die grauen Steine an und
eilt schnell davon . . . Von Geflügel sieht man manchmal
vor Sabbat ein Viertel Geflügel , ein Viertel mit einem
blassen , ausgezogenen Fußknochen . Wieviel Füße mag
so ein ganzes Geflügelstück haben ? Wahrscheinlich
vier ! Nimm dir ein Beispiel von einem Pferd ! So ent¬
scheidet der Älteste , Abramtschik , und Abramtschik
weiß ja alles ! . . .



Nicht nur Geflügelfüße , — Mama bringt manchmal
auch ein Geflügelköpfchen mit verglotzten Äuglein ,
mit einem weißen Häutchen .überzogen . . . . Tot —
sagt der ältere Abramtschik und die drei Köpfchen
schauen einander mit großen Augen an und seufzen . . . <
Geboren und erzogen in der großen Stadt , unter großen
Mauern , in großer Enge , Elend und Armut , hatten die
Kinder nie "Gelegenheit , einen Vogel oder sonst ein
Tier zu sehen . Und doch kannten -die Kinder die Namen
sämtlicher Tiere . Woher ? Von Abramtschik , vom
Cheder , im Cheder weiß man alles . Nur für die Kennt¬
nis einer Katze hatten sie das Cheder nicht nötig . Sie
hatten eine eigene Katze , eine graue Katze , grau wie
die graue , große Mauerwand , — die einzige Lebens¬
freude . Sie spielen immer mit der Katze , setzen ihr
ein Taschentuch auf den Kopf, nennen sie „Mchiteneste "
(Braut - oder Bräutigamsmutter ) und lachen , lachen ,
lachen ohne Ende ! Kaum bemerkt Mama dieses Spiel ,
so bekommt 's ihnen nicht gut ; dem einen — einen
Puff , dem andern — einen Seitenhieb , dem dritten —
eine .Ohrfeige . Die Kinder gehen dann auseinander
nach ihren Plätzen , der älteste , Abramtschik , erzählt
etwas und die jüngeren , Moisiejtschik und Dwojre 'l,
lauschen , schauen auf ihren ältesten Bruder und horchen .
Abramtschik sagt , Mama habe recht , Abramtschik sagt ,
man dürfe nicht mit einer Katze spielen , weil eine Katze
ein unreines Geschöpf und ein Masik (Schädiger ) sei .
Alles weiß Abramtschik , alles ! Es ist kein Ding auf
der Welt , das er nicht wüßte .

. IV.
. Alles weiß 'Abramtschik . Er weiß , daß ein LanE

auf der Welt sei , ferne , ferne von hier , das man Amerika
nennt . Dort , in diesem Amerika haben sie Freunde und
Bekannte . Dort , in diesem Amerika sei es für Juden
unberufen wohl und lustig . Dorthin , nach diesem Amerika
werden sie, wenn Gott will, im nächsten Jahre hinüber¬
reisen , wenn sie die Schiffskarten von dort bekommen
werden . Ohne Schiffskarten kann man eben nach
Amerika nicht reisen , weil man über ein Meer reisen
muß , und auf dem Meer bläst ein Sturmwind und
schleudert das Schiff hin und her — lebensgefährlich .

Alles weiß Abramtschik .
Alles ; — sogar was auf jener Welt vorgeht . Er

weiß , zum Beispiel , daß sich auf jener Welt ein Paradies ,
natürlich für Juden , befinde . Im Paradiese . , wachsen
Bäume und auf den Bäumen die schönsten Früchte .
Dort fließen Baumöl -Teiche . Dort wälzen sich Diamanten
und Brillanten auf der Straße ; willst du, so kannst du
dir die Tasche mit ihnen füllen . Dort sitzen fromme
Juden , lernen Tag und Nacht und genießen vergnügt
die Sch 'chine (Gottheit ) . So erzählt Abramtschik , und
die Äuglein Moisiejtschiks und Dwojre ' ls brennen . Sie
beneiden ihren älteren Bruder , der das Cheder besucht
und alles weiß . Weiß er doch sogar , was im Himmel
vorgeht . Abramtschik erzählt , daß der Himmel sich zwei¬
mal im Jahre „spaltet 1;. In der Nacht des Hoschanah -
Rabbah und in der Schowuothnacht spalte sich der
Himmel . Zwar hat er noch nie gesehen , wie sich der
Himmel spaltet , da man von dort aus keinen Himmel
sieht , aber seine Kameraden haben es gesehen , und sie
schwören , daß sie es mit eigenen Augen gesehen haben ,
mögen sie so alles Gute sehen . Werden die doch nicht
falsch schwören . Es ist jammerschade , daß auf ihrer
Gasse kein Himmel vorhanden ist . Nur ein langer ,
schmaler , blauer Streifen ist vorhanden , aber was kann

man auf einem solchen Streifen sehen . Es ist schon viel ,
wenn man einige kleine Sternlein und den Widerschein
des Mondes sehen kann . Und um seinen Bruder
Moisiejtschik und sein Schwesterchen Dwojre 'l zu über¬
zeugen , daß sich der Himmel spaltet , geht Abramtschik
auf Mama zu und zieht sie am Rocke .

— Mama ! ist es nicht wahr , daß sich der Himmel
an diesem Schowuoth an Mitternacht spaltet ?

— Den Kopf werde ich dir spalten !
So antwortet ihm die Mutter und versetzt ihm

einen Puff . Sie ist am Rüsttage des Festes furchtbar
beschäftigt . Sie hat sich soeben mit dem Hinaustragen
des Hekdeseh (Schmutz ) von Papas Kartons und
Schachteln abgequält , nun kommt der und verdreht ihr
den Kopf mit dem Himmel .

Nach dieser schmerzlichen Abfertigung von seitens
der Mama wartet Abramtschik auf den Vater . Der
Vater war nach dem Märktplatz mit einer ganzen Masse
Schachteln gegangen .

— Kinder , was bringt Papa heute nach Haus ? —
fragt Abramtschik , und die Kinder beginnen zu erraten ,
welches Geschenk Papa heute bringen wird . Sie zählen
an den Fingern alles , was man vom Marktplatz holen
kann , alles , was ein Menschenauge sehen und ein
Menschenherz begehren kann : Semmelchen , Hörnchen ,
Bonbons , aber niemand konnte erraten .

Auch -ihr werdet nicht erraten .
Pejsse der Buchbinder brachte diesmal keine

Semmel , keine Hörnchen und keine Bonbons . Er brachte
Gras , einen Haufen Gras , wunderliche , lange , grüne ,
wohlriechende Grashälme !

Und alle drei schönen Köpfchen ! Abramtschik ,
Moisiejtschik und Dwojre 'l •umringten den Vater :

— Papa , was ist das ? Das da ?
— Das ist Grünes .
— Was heißt das : Grünes ?
— Grünes auf Schowuos , Juden müssen Grünes

haben auf Schowuos !_
— Wo nimmt man das her , Papa ?
— Wo man das hernimmt ? Man kauft es auf dem

Markte , auf dem Markte .
So sagt Papa , indem er das grüne , wohlriechende

Gras über den eben jetzt aufgefegten Fußboden aus¬
einanderstreut , und er freut sich , daß es so grün und
so wohlriechend ist , und er sagt zur Frau lustig , wie
es so seine Art war :

— Pesse , ein gut Jorn t̂ow dir !
— Masel tow ! Ein neuer Hekdeseh ! Die Bengel

werden schon eine schöne Wirtschaft hier anrichten !
So antwortet Pesse , , unzufrieden wie immer , und

sie teilt dabei ein paar Puffe und wischt ein paar kleine
Ohrfeigen aus . Eine ganz merkwürdige Mama , —
denken die Kinder . Sie ist nie zufrieden , immer ab¬
gehärmt , immer sorgenvoll , genau das Gegenteil von Papa .

Und die drei schönen Köpfchen schauen auf die.
Mutter , schauen auf den Vater und aufeinander . Und
kaum wenden sich Papa und Mama auf einen Augen¬
blick ab, da wer .en sich alle drei auf den Fußboden ,
fallen mit den Gesichtchen auf das wohlriechende Gras ,
küssen es, das wohlriechende Gras , das man „Grünes "
nennt , das die Juden für Schowuos nötig haben und
das man auf dem Markte kauft .

Alles ist auf dem Markte da, sogar Grünes . Alles
kauft Papa . Alles haben Juden nötig . Sogar Grünes !
Sogar Grünes !
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DER ERLÖSER Der großen Seele Theodor Herzl 's
Schauspiel in drei Akten von DANTE LATTES

Autorisierte Übersetzung aus dem italienischen Manuskript
(Schluß)

Josef : Du verstehst mich nicht , wie ? . . . . Kann
sein . . . . es ist eine schwierige *Sache , eine sonder¬
bare Sache — unfaßbar . . . . gib wohl acht . . . .
du mußt gut aufpassen . . . . Sieh , Vater , in den langen ,
einsamen , monotonen Tagen , die ich in jenem stillen
Räume wie in einer Gruft zugebracht habe und fern
vom Lärme der Welt , verjagt aus dem politischen und
ehelichen Leben wie ein Bettler und Vagabund . . . .
da habe ich die Ursache meines Elends zu ergründne

frage hineinzuwerfen in die Nebel des Lebens . . . .
mitten hinein in den Strudel der sozialen Frage . . . .
Dann habe ich meine Vorgänger im Elende und meine
Unglücksgefährten aufgesucht . . . . alle die Personen
dieses Dramas unseres Jahrhunderts . . . . Habe eine
andere Welt gesucht . . . . eine Welt , in der meine
Seele leben kann , ohne zu erröten . . . . habe .Zuflucht
gesucht in mir selb.-t . . . . . ein Leben in sich selbst
ich entsetzte mich , so einsam zu sein in der Finsternis . . . .

SCHÜLERDER AGRICULTURALSCHOOLIN WOODBINE(NORDAMERIKA)

gesucht . . . . und ich habe sie entdeckt in einer Art
gesellschaftlicher Minderwertigkeit . . . . Ich gehöre nicht
in die Gesellschaft . . . . trotz meiner für Gerechtigkeit
und Freiheit glühenden Leidenschaft . . . . ungeachtet
meiner Anständigkeit und meiner Liebe . . - trotz der
Treue , mit der ich mich dem jüdischen Leben unter¬
warf . . . . Und warum ? Weil ich noch Jude geblieben
war . . . . weil ich mein Gewissen noch nicht ganz
preisgegeben hatte . . . .

Verstehst du, das war die Antwort . . . . eine Ant¬
wort , die mir aus weiter Ferne kam . . . . aus einer
sagenhaften Vergangenheit . . . . --und aus einer Zeit
der Barbarei . . . . So ist es heute . . . . und so wird
es vielleicht auch Morgen sein . . . . (Stille . Der Rabbi
hat st-in Haupt auf beide Hände gestützt und schaut ihn
starr an .) . . . . Und nachdem ich dieses festgestellt ,
habe ich mir ein Ziel gesetzt . . . . als ein Sendling mich
darzubieten allen Zeiten und allen jüdischen Wesen
ich habe mir das Ziel gesetzt , das Gespenst der Juden -

in der Öde . . . . und dann wurde in mir geboren oder
auferweckt wie ein unumschränkter Herrscher das Be¬
wußtsein davon , daß ich ein Stück Weltgeschichte vor¬
stelle und das Gewissen meiner Pflicht erwarte . . . .
Ich fühlte es in meinem Innern wie etwasFestgewachsenes ,
wie eine Last . . . . In meinen schlaflosen , grauen
Nächten habe ich alle deine Bücher nebst noch vielen
anderen mit unersättlicher Gier verschlungen . . . . Ich
wollte meine Seele tränken an den einsamen Quellen
des Wissens . . . . Ich wollte in meinem eigenen Selbst
jene Säfte spüren , die bestimmend auf den Kreislauf
meines Geschickes sind . . . . Ich wollte erforschen ,
wer wir sind . . . : wir Wesen , geweiht dem Hasse ,
dem Kriege , der Lächerlichkeit , der unaufhörlichen Ver¬
folgung, dem gesellschaftlichen Fluche . . . . Und ich
habe mich seihst gründlich analysiert , um mich ganz
als Jude zu fühlen, und habe das Leben der Geschichte
vom Ursprünge an in meinem Geiste wieder von neuem
aufgebaut ; . . . die ganze Hartnäckigkeit , alle Kämpfe ,
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die Fehler , die Hoffnungen , die Irrtümer , die Träume
meines Volkes . . . . habe mit mütterlicher Zärtlichkeit
nachgeforscht . . . . Wie mußte der süße Kern frucht¬
tragend gemacht werden ? . . . . War ich nicht ein
feiler Söldner , ein Mensch , der gespielt und verloren
hat , der sich selbst verkauft und mit seinem Geschicke
Handel getrieben hat ? . . . . Viele Male habe ich meine
verschwenderische Freundlichkeit , die ich so oft unseren
Feinden und den fremden Damen gegenüber zur Schau
trug , beklagt . . . . habe mein eigenes Leben beweint . . . .
Aber nie habe ich daran gedacht , in jenes Leben zurück¬
zukehren , in dem ich die Stärke meiner Jugend ver¬
loren habe . . . . und ich habe gefühlt , daß ich die
unabwendbare Notwendigkeit bin , für die unglücklichen ,
geknechteten Juden , die unter dem Drucke ihrer Ver¬
gangenheit seufzen und sich nicht entschließen kennen ,
zu kämpfen . . . . für jene Kinder Israels , die trotz
ihrer Irrtümer die Stirn nicht neigen wollen vor ihren
Bedrückern und Feinden . . . . ich habe gefühlt , daß
auch ich eine Pflicht , eine Mission auf der Welt zu er¬
füllen habe . . . .

Der Rabbi : Du hast also dein Gewissen wieder¬
gefunden ? Aber du brauchst eine Katastrophe , um die
Stimme deines Volkes zu hören . . . . ? Es ist traurig
. . . . Und kannst du deine Straße nicht erst wieder¬
finden ? . . . . Wer hat dich dazu gebracht , dein Selbst
zu verlieren ? Dein Vater ? Deine Brüder ? . . . . Die
andern ? . . . .

Josef : Ja , die andern . . . . Ihr . . . . Alle . . . .
Der Rabbi : Dein Volk hat demnach nie existiert

und existiert auch heute nicht ? ----
Josef : Das ist der Fall . . . . hat nie existiert und

auch heute nicht . . . . Ich habe mich hingesetzt und
es in den Büchern gesucht . . . . im Leben werde ich
es nicht finden . . . •. Das Volk, das ich finden wollte
und in meinem Innern suchte . . . . Wie sah es aus ?
. . . . Ein Volk von Bankiers , die in Millionen und in
Lastern schwelgten , Rabbiner , die sich mit "der Last
toter Jahrhunderte abquälten . . . . schlaue Bürger und
bettelnde Proletarier . . . . das ist das Judentum , das
ich in mir selbst sah . . . . ein Kadaver . . . . Wie ich
sah , daß alle diesen armen Leichnam flohen . . . . auch
seine Priester , auch die . . . . da bin ich auch dem
Friedhofe entflohen , um in einer reinem Luft aufzu¬
atmen . . . . Das Fliehen ist in gewissen Fällen etwas
Schönes . . . .

Der Rabbi : Für die Feiglinge und die Bösen .
Josef : Ich war kein Böser . . . . (Pause ) . . . .

Was bin ich heute ? . . . . Heute bin ich ein Held . . . .
Vielleicht müßte ich heute auch fliehen . . . . Ich bin
bald wieder umgekehrt in dein Haus . . . . in mein
Haus . . . . wo ich hoffte den Frieden , die Illusion ,
die Fröhlichkeit und die Kraft wiederzufinden . . . . aber
ich fühlte mich von neuem leiden . . . . Alles still . . . .
Alles erstorben . . . . (auf eine abwehrende Bewegung
des Rabbis ) nicht für deine alte Seele , die in der Er¬
wartung träumt und die sich festklammert an die Lang¬
samkeit der Geschehnisse . . . . aber für meine junge
Seele , die da hungert nach Tugend , nach Arbeit , nach
Wirklichkeit , nach dem Fortschritte des Gegenwärtigen
. . . . Dir genügt der Widerschein des alten jüdischen
Ruhmes . . . . du begnügst dich mit den Trümmern
des Schiffes im Meere der Hoffnung . . . . und du ver¬
traust dich dem Unendlichen . . . . du lebst noch im
Ghetto unter den alten Dingen . . . . ich will auch

etwas für mich . . . . auch schon für heute . . . ■.
Ich beabsichtige zu leben , ohne ein Eindringling , ein
Usurpator , ein Fremdling oder ein Bettler zu sein , dem
man aus Mitleiden ein Stück Brot reicht und dann
weiter gehen heißt . . . . zu leben , ohne eine Mumie
in einem Friedhofe zu sein . . . . Kann ich denn leben
wie bisher ? . . . . Seit dem Tage , wo ich hier eintrat ,
habe ich Juden vorbeikommen sehen . . . . aus allen
Ländern , mit unvertilgbaren Spuren der Jahrhunderte
und des Blutes . . . . Keiner hat auf mich den Eindruck
eines , lebenden Menschen gemacht . . . . keiner . .Nicht
mal du mit deiner kühnen Seele , deinem Glauben und
deinen Folianten der Weissagungen . . . . Alle deuchten
mir verlorene Seelen , Schatten . . . . und Furchtsame
. . . . Menschen vom dritten Grade , abgehalten von
einem Sichausleben . . . . wie Eunuchen , die als Be¬
diente des Paschas eintreten in das Schlafgemach der
Odalisken . . . . Oh, wie ist das schrecklich , Vater ,
der traurige Niedergang eines Volkes , das etwas Siegendes
in seiner Stimme und in seinen Träumen die ganze
Erde hat . . . . Um uns herum sind die Seelen der sich
regenden . . . . der anderen Länder , der lebenden
Körper . . . . Sollen wir weiter so absterben oder sollen
wir wieder auferstehen ? . . . . Wie ? Antworte du mir ,
du, der ein ganzes Leben damit hingebracht hat , die
Geschichte des Volkes ohne Vaterland zu erforschen !
Sollen wir uns noch weiter hinmetzeln und unterdrücken
lassen ? Sollen wir ferner noch in die Flucht gehetzt
und geprügelt werden ? . . . . Wie . . . . keine Antwort ?

Rabbi : Ich weiß es nicht . . . . ich verstehe dich
nicht . . . . Wir sollen fortfahren zu glauben und das
Gute zu tnn . Wir sollen treu bleiben der THORA . . . .
Wir sollen sein die Apostel der göttlichen Wahrheit . . . .
die Lehrer der Gerechtigkeit der Welt . . . .

Josef : Aber siehst du denn nicht , daß das nicht
möglich ist ? . . . . Auch ich ersehnte die Wahrheit , die
Gerechtigkeit , aber ich erlangte sie nicht . . . . sie
haben mich unterdrückt . . . . die ' Welt will Nachbeter
. . . . wir können nicht mehr Juden sein . . . . siehst
du denn das nicht ? . . . . Fühlst du nicht den Sturm ,
der uns zu Boden wirft und unsere Reihen sprengt ?
. . . . Das Eisen , das uns fesselt . . . . den Abgrund ,
der sich dicht unter unseren Füßen öffnet . . . . den
Fallstrick , der nun unsere Seele umgarnt ? . . . . Siehst
du nicht , daß wir Sklaven sind , verkauft von den Welt¬
händlern an das erste beste Volk , das - uns ein Stück
Brot und eine Hütte anbietet ? . . . . Siehst du das '
nicht ? . . . .

Der Rabbi : Der Glaube , Josef , uns fehlt der
Glaube . . . .

Josef : Und von wo sollen wir uns den Glauben
herholen ? . . . . Von der Börse ? . . . . Aus den
Konzerten . . . . aus den Parlamenten . . . . aus den
Zeitungen ? Und wenn wir ihn auch haben , die Welt
mordet ihn an der Pforte des Lebens . . . . die mordet
ihn langsam Schritt für Schritt ____ (Stille ) . . Und doch
gibt es ein Leben , in dem Israel erlöst werden
könnte . . . .

Der Rabbi : Hast du es entdeckt . . . .? Und wo
hast du es entdeckt ?

Josef : In ' deinen Büchern , da innen drin . . . .
Stell dir vor , Papa , die Juden Bebauer des eigenen Landes ,
Herren ihres Schicksales , ihrer Gedanken , ihrer Körper
und ihrer Seelen . . . . wie die andern Menschen . . . .
wiedergegeben ihrer Heimat . . . . durch ihr Gewissen
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erlöst aus niederer Gewinnsucht . . . . Stelle dir vor
Palästina , wiederbevölkert von einem freien arbeitsamen
Stamme , die Scholle des alten Landes fruchtbar gemacht
vom Schweiße des wiedererstandenen Volkes . . . . Eine
Ära des Friedens beginnt . . . . nach zwanzig Jahr¬
hunderten in der tragischen Geschichte des Volkes
Israel . . . . Kein Hindernis mehr auf unsern Wegen
. . . . um uns herum kein Haß mehr . . .. . keine
Furcht mehr vor Massakers , ohne Sorge um Erwerbung
des Lebensunterhaltes . . . . keine Angst vor dem
Kampfe . . . . keine Unterdrückung , keine Tyrannie ,
sondern der Ruhm, die Freiheit , das Feld frei für Fort¬
schritt und Entwicklung . . . . Denke , wie schön das
sein wird . . . . einem Volke das Leben zu bescheren ,
von dem es seit zwanzig Jahrhunderten mit offnen
Augen träumt . . . . etwas schaffen , was in zwei Jahr¬
tausenden keiner zu schaffen vermocht hat . . . . Viele
Millionen leidender , unterdrückter , verlorener Geschöpfe
in flammende Freude versetzen . . . . Welch schöner
Traum und welch herrliches Unternehmen ! . . . . Und
das Ende von allem ! . . . . Das Ghetto der Sonne . . . .
dem Lande . . . . aufwärts gen leuchtenden Himmel . . . .
Ich habe das in deinen Bibeln wieder entdeckt
. . . . so werden die Toten wieder auferstehen . . . .
das ist der Traum , den ich in einsamen "Nächten in meiner
Zufluchtsstätte geträumt habe , während mich meine Mit¬
bürger im Namen des intoleranten Christentumes ver¬
folgt haben und mein Weib mich im Namen des
Friedens verlassen hatte .

Der Rabbi : Ein Traum und weiter . . . .
Josef : Und dann . . . . und dann habe ich ge¬

dacht , daß dieser Traum zur Wirklichkeit werden könnte ,
daß das Heimweh nach dem Leben der Freiheit den
Sieg davontragen sollte über die Torheit und die Zer¬
würfnisse Israels . . . . Die Toten sollen auferstehen . . . .

Der Rabbi : Ein Prophet . . . . du ? . . . .
Josef : Ich bin ein Mensch , der seine Seele wieder¬

gefunden hat und sich gänzlich seinen Brüdern weihen
will . . . . Das ist eine Tatsache . . . . es ist nötig . . . .
für mich nicht so sehr als für die andern . . . .

Der Rabbi : Und dein Weib ? . . . .
Josef : Kann mir mein Weib mit ihren An¬

schauungen helfen , die Juden aus der Sklaverei zu er¬
lösen ? . . . . die Welt zu befreien von jenem schreck¬
liehen Alpdrucke ? . . . . Nein , Vater , ich muß einsam
bleiben . . . . ich muß unbehindert in den Kampf ziehen ,
die Standarte des jüdischen Volkes erwartet mich . . . .

Der Rabbi : Und wie willst du es vollführen ? . . . .
Wie ? . . . .

Josef : Ich werde sie rufen : die Märtyrer , die
Sterbenden und die Flüchtlinge . . . . den Pöbel . . . .
jene ungeheuren menschlichen Kräfte warten auf den
Weckruf . . . . Die jüdischen Kapitalisten , die Bürger ,
die mit dem Christentum liebäugeln , alle Seelen Israels ,
die im Schlamme des europäischen Lebens kriechen ,
werden meine Gesellschaft nicht aufsuchen , sie werden
meine Feinde sein . . . . Die Helden der Flucht werden
nie eine derartige Notwendigkeit , eine solche Schönheit
begreifen , wie sie sich in dieser Regeneration eines
Volkes offenbart , das in seiner innersten Seele die
Merkmale aller Zeiten , die Spuren aller Kämpfe , den
Widerschein aller seiner Ideale birgt . . . . Ich werde
hingehen und diejenigen meiner Brüder aufsuchen , die
da bewahrt haben in ihrem Herzen den Keim der
lebendigen Hoffnung , das Brausen der Revolution . . . .
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Nicht hier , Vater , sondern weit weg . . . . mehr

in den Tiefen . . . . unter die Menschen mit der ge¬
marterten Seele und den blutenden Körpern : unter die
Helden . . In die Lande des Zars . des Schahs und der
Carmen Sylva . . . . ich werde der irrende Apostel der
Auferstehung Israels sein . . . . Ich muß von hier
gehen und dulden für diese Sendung . . . .

Der Rabbi : Du verläßt mich abermals . . . . du
gehst für immer von mir . . . . Einsam werde ich
sterben müssen . . . . Die Träume werden dich von
neuem im Hause deines Vaters heimsuchen . . . . du
wirst elend werden . . . . (Pause ) Die Menschen werden
dich einen Narren heißen . . . . einen wahnsinnigen
Propheten . . . . einen falschen Messias . . . . .

Josef : Das wird nichts schaden .
Der Rabbi : Und du wirst keine Familie mehr

haben . . . . Niemand wird dich verstehen . . . . keiner
dich ermutigen . . . . In deinen Schmerzen wird dich
niemand trösten . . . . keiner dir zur Seite stehen in
deinen Enttäuschungen . Vergeblich wirst du dein Leben
verbringen . . . . Vergebens wird dein Vater nach dir
rufen . . . . du wirst nicht antworten . . . . und wenn
du antworten wirst , wird dein Vater nicht mehr sein
. . . . Und dein Weib wird dir fluchen wegen des
Lebens , zu dem du sie verurteilt hast . . . . des Betruges
wegen , den du an ihr verübtest . . . .

Josef : Mein Weib wird sich trösten . . . . soll ich
sie zurück ins Ghetto führen ? . . . .

Der Rabbi (er erhebt sich ) : Du bist nicht schuld
daran , das weiß ich . . . . Die Menschen haben an
nichts schuld . . . . aber meine Pflicht ist es , dich
daran zu hindern , ein Narr zu werden . . . . Du kannst
deine Ideale nicht aufrichten , ohne andern Schmerz
zuzufügen . . . . Israel bedarf deiner Träume nicht . . . .
Israel erwartet die Erlösung von Gott , nicht von den
Menschen . . . . Du erkennst keine Pflichten an gegen¬
über den Menschen und willst Gott vertreten . . . Du? . . .

Josef : Welchen Gott ? . . . . Den Gott der Ge¬
rechtigkeit , der Liebe , der Freiheit ? . . .

Der Rabbi : Ich kenne nur einen . Du lästerst
Gott . . . . Die Welt wird recht daran tun , dich einen
Wahnsinnigen zu schelten . . . . einen Wahnsinnigen
und einen Bösen . . .

Josef : Schadet nichts , ich fürchte die Welt nicht .
Der Rabbi : Und fürchtest du dein Gewissen ? . . . .

Und fürchtest du die Wahrheit ? . . . . Wie . . . ? Be¬
denke , bedenke , was sie von uns sagen werden . . . .
von mir , von dir, von allen Juden . . . . Wissen denn
die andern , was du willst , was du denkst , was du
leidest ? . . . . Nichts wissen sie . . . . Und was werden
sie von mir sagen ? . . . . Wissen sie denn , daß ich
kein Fanatiker bin ? . . . . Daß ich, — der Rabbi , der
Vater , der Greis , alles versucht habe , um deinen Wahn¬
sinn zu heilen ? . . . Nein . Nichts wissen sie . . . .
und wir , die wir die .Opfer sind , werden als Henker¬
betrachtet werden , uns , die wir Unterdrückte sind , wird
man als Unterdrücker verfluchen . . . .

Josef : Wir sind immer verflucht , immer unter¬
drückt , auch wenn wir nichts vornehmen . Wir müssen ,
aus diesem Kreise und aus diesen Fesseln heraus . . . .
(Pause . Der Rabbi hat sich voll Kummer wieder hin -

. gesetzt . Lange Stille .) Ich habe mich entschlossen . . . .
abzureisen , schon morgen . . . . vielleicht breche ich
alle Brücken hinter mir ab . . . . schüttele von mir
die Last meiner letzten Torheit . . . . Wenn der Mensch
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einmal auf seinem Wege geirrt hat , ist es sehr schwierig
für ihn , sich nicht immer wieder zu verirren . . . .
Nicht leicht ist es, ein Menschenleben ganz von neuem
zu beginnen . . . . Aber was macht es . . . .? Mein
Leben zählt für nichts . . . . (Stille .) Wenn ich besiegt
zurückkehre , wirst du mir dein Haus öffnen ? . . . .mich nach dem Schiffbruche trösten ? . . . . Ich werde
die lebendige Seele unseres Volkes mitbringen . . . .
mit eigenen Händen das Gold, gesammelt an den Stätten
seiner Zerstreuung über die Erde . . . . Aber werde
ich immer dein Sohn sein ? . . . . sage es mir , Vater ,Vater . . . .

Der Rabbi (mit all seiner Kraft die. innere Be¬
wegung , die die Worte seines Sohnes heraufbeschworen ,
überwindend ) : Du wirst deinen Vater nicht mehr nötig
haben , niemals . . . . Du bist ein großer Mann, ein
Mensch , der allein s-teht in der Welt . . . . ein Held . . . .
ein Prophet . . . . du bist der Erlöser , ich kann dir nichts
sagen (Er gerät allmählich in Affekt und Bewegung .)
Wenn du zurückkehren wirst , und ich lebe noch , wird
mein Haus , das für alle geöffnet ist , auch dir seinePforte öffnen . . . . Aber es wird nie etwas ander «s als
« ine Gruft sein , in die nur der Tod Einkehr halten wird . . . .Was sollte dir dieses arme Haus noch bieten ? . . . .

Josef : Mache mich nicht mutlos , Papa . . . . laßmir meine letzte Illusion . . . . im Namen dieser Bibel . . . .
im Namen des Gottes , der immer noch die guten
Werke der Mensehen gesegnet hat . . . (Stille .)Der Rabbi : Und hast du nichts an dein Weib
zu bestellen ?

Josef : Nein , nichts , es ist nutzlos . . . . unsere
beiden Seelen können sich nicht wieder vereinigen . . . .
wir müssen unser tragisches Los leben . . . . Die Schuld
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ist nicht in uns , sie ist in der Geschichte . . . . Ich
wiederhole dir die Worte deines Propheten : Unsere
Väter haben gesündigt und sind nicht mehr . . . . und
wir müssen tragen ihre Schuld . i . . W I R . . . .
Und die Abrechnung kommt . . . . wir ändern dieGeschichte nicht . . . . Schließlich kennt doch die
Welt nicht die Bestimmung alles Lebens . . . . DieMenschlichkeit müssen wir aufrichten . . . . erlösen die
Geschicke der unterdrückten Völker und auch die des
jüdischen Volkes . . . . Was glaubst du, versteht wohl
mein Weib von allen diesen Fragen ? . . . . Verstehst
du mich doch nicht einmal , du, der du bist ein Priester
Gottes , du, der du Jude bist . . . . und der dumein Vater bist ! . . . .

Der Rabbi : Die Philosophie . . . . Eine Grund¬
lage nur : Gott . . . . in allem Leben . . . . mit allen . . . .auch mit unseren Feinden . . . . Gott .

Josef : Nun, eben dieser Gott , ist er noch immer
nicht gesättigt von dem Leiden des Volkes , das mit
seinem Fleische die Räuber entflammt hat , alles zur
Ehre und zur Heiligung seines Namens ? Ich spüre
Gott mehr in meinen Träumen als in deinen Predigten .

Der Rabbi : Genug , Josef , genug , du bist ein hoch¬
mütiger Rebell . . \ . gehe , wohin du willst . . . . gehe
bald . . . . gehe und erlöse unser Volk . . . . ich er¬
warte dich hier , bei diesen Büchern . . . .

Der Rabbi wendet sich ab , um sich in den groß -n
Folianten zu versenken . Stille . Dann geht Josef an
den Tisch und bleibt dort stehen , lange den Greis be¬
trachtend . Endlich beugt er sich * herab , nimmt das
weiße Haupt zwischen seine Hände und küßt es leiden¬
schaftlich . (Der Vorhang fällt langsam .)

Zionistische Jahreskonferenz
Das Engere A. C. hat beschlossen , die diesjährige

Jahreskonferenz auf Dienstag den II . und Mittwoch
•den 12. August d. J . nach Köln einzuberufen . Montag
den 10. August wird eine Sitzung des Engeren A. C.
sowie eine Sitzung des Aufsichtsrates und der Gründer¬aktionäre der Jüdischen Kolonialbank stattfinden .

Nachdem die Abänderung des Memorandums
der Jüdischen Kolonialbank vom Gericht abgelehnt
worden ist , hat das Engere A. C. Schritte eingeleitet ,
um gemäß den Beschlüssen des letzten Kongressesdie Statuten der Jüdischen Kolonialbank in ent¬
sprechender Weise abzuändern , resp . zu ergänzen .Eine Resolution in diesem Sinne soll bereits der
nächsten .Generalversammlung der Jüdischen Kolonial¬
bank , die am 12. August in Köln stattfinden wird ,
vorgelegt werden .

Banksitzungen in Köln
Sonntag den 31. Mai und Montag den 1. Juni

fanden in Köln mehrere Sitzungen statt , an denen dieHerren Präsident Wolffsohn , Kann , Cowen , Kre -
menezky , der Manager Hirsch und der SekretärNeu mann teilnahmen .

Die Anglo - Levantine Banking Company ,
deren Eintragung als englische Gesellschaft inzwischen
erfolgt ist , hielt ihre erste Direktorensitzung ab.Zum Vorsitzenden der Gesellschaft wurde der
Präsident der Jüdischen Kolonialbank , Herr Dr. Katzen -
elsohn , zum zweiten Vorsitzenden der Vizepräsident
Herr J . H. Kann gewählt .

Im Anschluß daran fand eine Direktoriumssitzungder Jüdischen Kolonialbank statt , in der beschlossen
wurde , die Generalversammlung des J .C.T . währendder Jahreskonferenz , und zwar am Mittwoch den
12. August , nachmittags 4, Uhr in Köln abzuhalten .
Näheres darüber wird noch bekannt gegeben werden .

Auch das Direktorium der ' Anglo Palestine
Company hielt eine Sitzung ab, in der mehrere An¬
gelegenheiten des palästinensischen Geschäftes ein¬
gehend besprochen wurden

Die anwesenden Herren hatten auch mehrfach
Besprechungen mit dem Vorsitzenden des Jüdischen
Nationalfonds , Herrn Dr. Bodenheimer .

Aufruf
Gesinnungsgenossen !

Am 20. Tammus, dem 19. Juli, jährt sich abermals der Tag,an dem Theodor Herzl uns entrissenwurde. Ein Denkmalwollten
wir Zionistenihmsetzen, ein lebendesDenkmal, das dieJahrhunderte
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überdauern sollte. Einen Wald von mindestens 10000 Bäumen
planten wir, einenÖlbaumwaldimLandeunserer Zukunftzu seinem
Gedächtnis. Aber mit Beschämungmüssen wir es gestehen: noch
haben wir die Mindesteahlvon Bäumen nicht erreicht. Und das
bei 50—60000 organisiertenZionisten.

Ist das der Dank, den wir dem großen Künder unserer Idee
abstatten, der uns so unendlichviel gab?

Wenn nur jede zionistische Familie einen Baumzu Ehren
T>.eodor Herzls pflanzenließe, so wären längstdiese 10000Bäume
beisammen. Aber wenn wir mit demWaldeetwas wirklichGroßes,
Segenbringendesschaffenwollen,,dürfen wir uns nicht auf 10000
Bäume beschränken. Der Ertrag der Bäume ist ja den kulturellen
Institutionendes Landes zugedacht, er soll uns später einmal die
Möglichkeitgeben, unser Schulsystem in Palästina auszubauen.
Und das für den Herzlwald in Aussicht genommeneTeirain faßt
auch 20000 Bäume.

Also wohlan! Sei die vierte Jahrzeit nach unserem großen
Führer der Anlaß für einen jeden von uns, seinenBaum der Dank¬
barkeit für HerzlsWirken zu spenden. Ein jeder halte den andern
dazu an.

Die Jahreszeit ist ja in der Zeit der Trauerwochen unseres
Volkes, da wir uns nach altem Brauch Entsagungauferlegen. Die
Ersparnis sei dem Herzlwaldgeweiht.

Die Ortsgruppenmögenschon jetzt mit den Sammlungen be¬
ginnen, damit sie am Jahrzeitstagebeendet und zusammen ausge¬
wiesen werden.

Der Vorsitzendedes Vereins „Ölbaumspende"
(EingetragenerVerein)

gez. O. Warburg
Spenden nehmenalle Sammelstellendes J. N. F. entgegen.
Alle Parteiblätterwerden gebeten, vorstehendenAufruf in den

nächsten Wochen abzudrucken.

Deutschland
Bitte zu beachten !

Infolgeeines Zwischenfalleshaben wir uns veranlaßt gesehen,
das gemeinsame Mittagmahl beim Delegiertentage nicht, wie
angekündigt, von der Lkonomie der fcessinglogevorbereiten zu
lassen. Es wird vielmehrin demin nächsterNähedesVerhandlungs¬
hauses gelegenengroßen Saale des „Palastrestaurants ", Neue
SchweidnitzerstraßeNr. 16/17, Hof, eine Treppe, stattfinden und
wird von dem unter Aufsichtdes „HamburgerVereins" stehenden
Restaurateur, Herrn Hadda , besorgt. — Auskunft über rituelle
Speisegelegenheitenim Delegiertentagsbureau.

ZionistischesBureau, Breslau.
Chemnitz : In der am 27. Mai er. abgehaltenen Vereins¬

versammlung, zu der auch an eine, kleine Anzahl Nichtmitglieder
Einladungenergangenwaren und-derehBesuch ein sehr erfreulicher
war, sprach Herr Wiener -Leipzig über „Die jüdischenFeiertage
in zionistischerBetrachtung". Nach einleitendenWorten über den
gegenwärtigenStand der zionistischenBewegung erläuterte Herr
Wiener die nationale Bedeutungder Festtage und die Erhöhung
ihres Einflussesauf das jüdische Gemüt, indem man der religiösen
Feier die Erinnerung an den historischen Ursprung der Feste
hinzufügt. Die Diskussion erhielt besonderen Wert durch das
Eingreifen des Herrn Goitein -Frankfurt a. M., der auf die von
gegnerischer Seite., vorgebrachtenEinwendungen in begeisternder
Weise antwortete.

Zum- Delegierten für die Breslauer Tagung wurde unser
Mitglied, Herr LeopoldJacoby , gewählt.

Straßburg : Bei der gestern stattgehabten Delegiertenwahl
wurden die Herren B. Feiwel und Dr. H. Jungmann gewählt

Berlin : „BneiZion." Zum 11. Delegiertentagin Breslauwurden
als Delegiertegewählt:

Herr EmanuelFischel ; Berlin, HerrJosef Lin , Berlin.
Ersatzdelegierte: .

FrauDoraSilberstein , Charlottenburg,HerrAlex. Klarer , Berlin.
Königsberg : Am 21. Mai fand die Wahl der Delegiertenfür

Breslau statt. Gewähltwurden:
Dr. Hoppe , Dr. Pelz , Sambursky , Dr. Stein ,

zu Ersatzdelegierten: Willy Perlis und Salzmann .

Österreich
Westösterreichischer Parteitag in Brünn

(Sonntag den 28. und Montagden 29. Juni 190S)
An die DistrikteBöhmen, MährenundSchlesienund Innerösterreich!

Gemäß des uns durch die BrünnerKonferenz vom 10. d. M.
erteiltenAuftrages, berufenwir für Sonntag den 28. und Montag
den 29. Juni 1908einen

Westösterreichischen Parteitag
nach Brünn mit folgenderTagesordnungein:

1. Eröffnungund Berichtdes Ausschusses.
2. Organisation. Referenten: Gg. Gustav Finzi und Dr. Emil

Margulies.
3. Wahlen in das Zentralkomitee.
4. Nationalfonds. Ref. Gg. Emil Stein.
5. Palästina. Ref. Gg. Adolf Böhm.
6. WirtschaftlicheGegenwartsarbeit. Ref. Gg. Rrabg. Doz. Dr.

Artur Mahler.
7. Eventuelles.
Die Wahlen zum Parteitag erfolgen auf Grund der für die

Wahlenfür einenösterreichischenGesamtparteitaggeltendenNormen
und werden von den betreffendenD. K. durchgeführtwerden.

Lokal und Stunde des Beginnes sowie die Thesen der
Referentenwerden rechtzeitigbekanntgegebenwerden.
Der provisorischeAusschuß für die westösterreichischenDistrikte:

AdolfBöhm, Obmann, Emil Stein, Schriftführer,
Gustav Finzi, Julius Löwy, Dr. Emil Margulies, Dr. Egon Zweig.

IV . Parteitag der Poale -Zion
Am 5-, 6. und 7. Juni findet in Lembergder IV. Parteitag der

jüdisch-sozialistischen Arbeiterpartei „Poale-Zion" mit folgender
Tagesordnungstatt:

Erster Tag.
Vormittag.

Begrüßung. Wahl des Bureaus. Diskussionüber den Bericht
des Exekutiv-Komitees. Kassa. „Jüd. Arbeiter".

Nachmittag.
Proletarische Kolonisationspolitikund unsere Palästinaarbeit.

Referent: GenosseS. Kaplansky -Kaplan . — Die Aufgaben des
allweltlichenjüdisch-sozialistischenArbeiterverbandes„Poale-Zion".
Referent: GenosseJakob Kenner .

Zweiter Tag :
Vormittag.

UnsereStellung zu andernParteien. — UnserKahal-Programm.
Referent: GenosseMax Rosenfeld .

Nachmittag.
Partei und Gewerkschaft. Referent: GenosseDr. Josef Mar¬

gulies . — Parteiverlag und Parteipresse. Referent: Genosse
Feuermann (Stanislau). - -- Konferenzen: a) Ober Frauenorgani¬
sation. Referentin: Genossin Meier (Lemberg), b) Uber Jugend¬
organisation. Referent: Genosse Kenner .

Dritter Tag .
Vormittag.

Verbandstag des Allgemeinen jüdischen Arbeiterverbandes
Österreichs.

Nachmittag.
Innere Kulturarbeit. Referent: Genosse Kasriel .

Aufruf !
Die jüdisch-akademischeVerbindung„Kadimah" hat vor kurzem

ihr 50-semestrigesStiftungsfestgefeiert.
Da mit der Gründung dieser Verbindung der Beginn der

nationalen Bewegung im modernen Judentum zu verzeichnen
ist, und ihre Geschichte parallel läuft mit der Entwicklung der
jüdisch-nationalen Idee, hält es die „Kadimah" für angebracht,
zur Erinnerung an ihr Jubiläum eine Denkschriftherauszugeben,
die, als eingroß angelegtesSammelwerkunter demTitel: „25Jahre
Nationaljudentum", ein Bild des Schaffens und Strebens jüdischen
Geistes während der letzten 2',2 Dezennienentwickelnsoll. Dem¬
gemäß muß das Werk politische und wissenschaftlicheArtikel,
ebenso wie literarische und künstlerischeBeiträge enthalten; es
muß in jüdischeDichtung und jüdischePolitik, in jüdischeKunst
und Nationaljudentum, in jüdische Wissenschaft und Zionismus
Einblickgewähren.

Die „Kadimah" hat sich zu diesemZweck mit den hervor¬
ragendstenjüdischenMännernin Verbindunggesetzt, und es ist ihr
gelungen, eine große Reihe berühmtesterMitarbeiterfür ihre Denk¬
schrift zu gewinnen. Unter andern: Dr. MarkusBraude, Dr. Berko-
witz, M. Dubnow, Dr. D. Feuchtwang, Dr. M. Gaster, R. A. Dr.
H. Gabel, Prof. Dr. L. Kellner, Dr. H. Kadisch, Dr. J. Klausner,
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Dr. FritzLöhner, DozentDr. A. Mahler, Dr. M. Nordau, Dr. F. Oppen-
heimer, Dr. D. Pasmanik, Dr. D. Rothblum, Felix Saiten, Prof.
Dr. Slousch, N. Sokolow, Dr. O. Thon, Ing. M. Ussischkin, Dr.
J. Weissenberg, Dr. Weisengrün, Präs. David Wolfsohn, usw. usw.

Da es aber der „Kadimah" nicht möglichist mit allen jenen
Männern in Verkehr zu treten, welche für die Herausgabedes
Sammelwerkes von Bedeutung sein können, so bitten wir auf
diesem Wege alle jüdischenGelehrten, Dichter, Politikerund Künst¬
ler, die sich an der Mitarbeiterschaftfür unsere Denkschriftzu be¬
teiligenwünschen, sich diesbezüglichan uns wenden zu wollenund
eventuelle Zuschriften, Artikel und künstlerischeBeiträge an das
Festschriftkomiteeder „Kadimah", Wien IX., GrüneThorgasse 19aeinzusenden.

Im Voraus bestens dankend, zeichnen mit Zionsgrußfür das
Festschriftkomitee: Dr. Fritz Löhner, Ing. Emil Kugel.

Gwozdziec : Bei der Generalversammlungdes JüdischenLese¬
vereins „Zion" wurden die Herren: Julius Pauker zum Präsidenten,
SchuslimLuwischzumVizepräsidenten, SchajaGoldfeldzum Schrift¬
führer, HeinrichKorn zum Kontrollor, Salomon Klierals Kassierer
und Nationalfondskommissärsowie die Herren Selig Dienes und
Wolf Haspel als Bibliothekare und Hersch Gottlieb als Zeitungs¬
verweiser gewählt.

Bulgarien
Am 24. Maiwurde in ganz Bulgariender Schekeltag gefeiert.

In Philippopel ist er besondersglänzend ausgefallen. Dort hat
der bisher nichtzionistischeKultusgemeindevorstandeine Einladung
an die jüdische Bevölkerungder Stadt gerichtet, in der er zur
Teilnahme an dem Nationalfest aufforderte. Der Kultusvorstand
selbst erschien in corpore bei der Festversammlung.

Amerika
Die von der Federation of American Zionists eingeleiteteBe¬

wegung zur Bildungvon Jugendvereinenhat in den letztenMonaten
erfreuliche Fortschritte gemacht. In New York allein sind fünf
neue Vereinegegründetworden, so daß jetzt dort 15derartigeKlubs
bestehen, die sich der Verbreitung jüdischer und zionistischer
Kenntnisseunter den jungen Leuten widmen. In Brooklynist ein
großer Jugendverein entstanden, der über 150Mitglieder(Knaben
und Mädchen) zählt, drei neue werden in den nächsten Wochen
organisiert werden. Die Vereine stehen gewöhnlich unter der
Leitung eines Rabbinersoder Lehrers, oder sonst gut informierter
Zionisten und veranstaltenKurse und Seminarübungenüber die
verschiedenstenFragen aus der jüdischenGeschichteund Literatur,
wie auch aus zionistischenGebiete.

Die Leiter der Jugendvereinehaben sich jüngst zu einer be¬
sonderen Organisationvereinigt, um ein gemeinsamesZusammen¬arbeiten zu erwirken.

Die zionistischenVereine des Staates Connecticut werden am
28. Juni ihren alljährlichenDistriktstag in New Häven abhalfen.
Eine großeMassenversammlungsoll sichdenBeratungenanschließen.

Rußland
Petersburg , 31. Mai. Am 8. Juni beginnendie'Verhandlungen

des Pogromprozesses von Bjelostok in dem dortigenBezirks¬
gericht.

Einen Bericht über die jüngste Sitzung der russischen
A. C. Mitglieder werden wir in der nächsten Nummer
bringen .

^ KORRESPONDENZEN ^
Zur Aufkläruug *)

Im Bericht über den Prozeß Hurwitz-Lasar (in Nr. 20 der
Welt) sind manche Irrtümer enthalten, die ich, soweit sie mich be¬
treffen, richtigstellenmöchte. Ich tue dies, indemich die Vorgänge
in aller Kürze rekapituliere.

1. Zwischen Herrn Hurwitz und mir bestanden seit Monaten
Reibungen in der Redaktion des „Heatid", deren Ursprung darin
zu suchen ist, daß ich, von meinem Rechte Gebrauch machend,
das ErscheineneinesArtikels, dessenTendenzmir bedenklichschien,
verhinderte. Ich lasse es dahingestellt, ob meine Meinung richtig
war; aber das formelleRecht zu dem Veto hat niemand bestritten.

folgeRaummangelsrspätet.

2. Herr Hurwitzhatte seinen bekannten Artikel im „Haolam"
veröffentlicht. Nachdemder erste Abschnitt erschienen war, be¬
gegnete ich Herrn H. und sagte ihm, daß ich den Artikel erst,
nachdemer völlig erschienen sein wird, zu lesen gedenke. Mitseiner antichassidischenTendenz bin ich durchaus einverstanden.
Bald darauf wurde ich auf den Passus aufmerksam gemacht, der
den Kampfheraufbeschworenhat. Ich schriebihm dann: „......
vielleicht habe ich noch Gelegenheit, Ihnen ausführlichzu sagen,
daß Sie nicht richtig, getan haben, in den Artikel, mit dessen In¬
halt ich sonst übereinstimme, einen Passus zur Verherrlichungdes
Christentumshineinzubringen. ' Es war dies überflüssig, und auch
an sich ist es nicht richtig . . . . . . . . . !" Es folgte darauf eine
Äußerung über das Christentum, die ich hier nicht wiedergeben
kann. In ähnlicherWeise äußerte ich meine Ansicht mehrerenge-.
meinsamenBekanntengegenüber.

3. Einige Tage später erfuhr ich, daß Herr Hurwitz im
„Hamizpe" aufs schärfste angegriffenworden sei. Ich nahm nicht
einmal Veranlassung, mir die betreffende Nummer kommen zu
lassen. Als mir Herr Lasar das Blatt zuschickte und mich auf¬
forderte, zu der Sache Stellung zu nehmen, antwortete ich ab¬
lehnend , wobei ich die Behauptung, daß H. im Soldeder Mission,
stehe, als unrichtig bezeichnete. Allerdings äußerte ich mich in
scharfenWorten gegen, die literarischeTätigkeitdes Herrn H., die
mir schädlicherscheint. Der Brief war durchaus privater Natur
und für die Öffentlichkeitnicht bestimmt Es ist .der Elementar¬
begriff des journalistischenAnstandes, den ich auch bei Herrn
Lasar voraussetzte, private Briefe ohne Erlaubnis von deren
Schreibernicht der Öffentlichkeitpreiszugeben. Herr Lasar kann
sich nicht einmal damit entschuldigen, daß er in der Notwehrge¬
handelt habe, da der Streit sich lediglich um die diffamierende
Behauptungdrehte, daß H. im Solde der Judenmissionstehe. Das
konnte er doch durch mich nicht nur nicht beweisen, sondern ich
habe im Gegenteildies von Anbeginn bestimmt als unrichtig be¬
zeichnet. In der Bekämpfung der Tendenzen des H. steheich nicht allein.

4. Was den Streit um die Wellhausen-Übersetzungbetrifft, so
ist vor dem Ehrengerichtfestgestelltworden, daß ich wohl mit H.
vor Monatendeswegeneinen ärgerlichenAuftritthatte, aber Herrn
Lasar auch nicht ein Wort darüber schrieb. Ebenso hat Herr
Lasar vom Erscheinender KlausnerschenArbeit, „DasLebenJesu"
im „Heatid" nicht durch mich, sondern durch eine Indiskretionder
DruckereiKenntniserhalten.

5. Donnerstagabend war die Verhandlung vor dem Ehren¬
gericht abgeschlossen. Freitag früh holte mich der bekannte
SchriftstellerN. Samuelyvom Hotel ab und schlug mir vor, im
Cafe Grand zu frühstücken. Als ich den Saal betrat, fragte mich
Herr Samuely, ob es mir peinlichsei, daß Herr Hurwitz sich dort
befinde. Ich antwortete: „Nein, nicht im mindesten." Wir gingen
an einen Tisch heran, und bei meiner bekannten hochgradigen
Kurzsichtigkeitbemerkteich erst jetzt, daß H. dort saß. ich ge¬
wann den Eindruck, daß Herr Samuelyuns absichtlichzusammen¬
führen wollte, um eine Versöhnung zwischen uns herbeizuführen.
Daran hatte ich nichts auszusetzen. Herr Samuely redete uns
beiden auch gleich zu, daß wir uns in seiner Gegenwartoffenaus¬
sprechen und Frieden schließen sollten. Da der Streit nur ein
literarischerwar, so war eineoffene Aussprachedurchausmöglich.
Es stellte sich dabei heraus, daß- ein Vorgang, der hauptsächlich
dazu geeignet war, mich gegen H. am meisten zu erbittern und
mit Mißtrauenzu erfüllen, wie er mir aufs bestimmtesteversicherte,,
ohne sein Wissen und Verschuldengeschehenwar. So war der
Weg gefunden, eine Sache, die ohne unsere Absicht einen pein¬
lichen Charakterangenommenhatte, aus der Welt zu schaffen.

6. Es wurde verabredet, vorläufig diese bereits angebahnte
Versöhnunggeheimzuhalten, um auf das Urteil des Ehrengerichts
keinen Einfluß auszuüben. Fernersolltenwir nachmittagsin Gegen¬
wart von Zeugen die Angelegenheitvollständigregeln. Es geschah
dies im Beiseinder Herren Samuelyund Kleinmann, und letzterem
diktierteich die vereinbarte- Erklärung, . die mit folgendenWorten
schloß: „BeklagenswerteMißverständnissehaben dazugeführt, uns,
die wir jahrelang in persönlicher Freundschaft und in gemein¬
nützigerTätigkeit vereint waren, zu entfremden. Nachdem diese
Mißverständnissebeseitigt sind, erklären wir beide, alles, was in
gegenseitiger Erregung und Erbitterung geschehen ist, für nicht
geschehen und aus der Welt geschafft."

7. Während des StreiteswurdenPrivatbriefe, die ichvor Jahren
in freundschaftlichemVertrauen geschrieben hatte, ' veröffentlicht
Ich habe mich dieser Briefe gewiß nicht zu schämen, denn sie
legen nur ehrendes Zeugnis für meine Liebe zum jüdischen Volke
ab. Der Schwerpunktder Veröffentlichunglag wohldarin, daß ich
mich in einem dieser Briefebitter über ein wirkliches, oder sagen.



wir über ein vermeintlichesUnrecht beklagte, das mirzweihervor¬
ragende Schriftsteller, deren Namen ich gar nicht nannte, zugefügt
hatten. Ich gebrauchte dabei für den einen eine ironisierende
Bezeichnung, und den andern, der meine ganze literarischeBe¬
deutung bestritt, stellte ich als „arrogant" hin. Solche private
Äußerungen dürfen auch im Streite nicht nach Jahren publiziert
werden. Im übrigen hat der eine dieser Schriftsteller, als er davon
erfuhr, mir nachgewiesen, daß er mit der von mir beklagten Tat¬
sache gar nichts zu tun hatte. Ich schrieb ihm gleich darauf, daß
ich ihm gewiß glaube, wenn er mir dies versichert Aber selbst
wenn er gegen mich nicht ganz korrekt gehandelthätte, bin ich
weit davon entfernt, ihm deshalb meine•Achtung zu versagen.
Mit dem zweiten hier in Rede stehenden Schriftstellerhabe ich
ebenfallsspäter Frieden geschlossen, wobei es als selbstverständlich
unter uns galt, daß das Vergangenenicht mehr vorhandenwar.
Es ist mir daher noch jetzt ein Rätsel, was die Briefemit dem
Streite Hurwitz-Lasar zu tun hatten.

8. Ich übergehe alle Gehässigkeiten, die eine Anzahl junger
Leute gegen mich begangen hat. Dieses törichte Gebaren kann
mich gewiß nicht aus meiner Ruhe reißen. Es wurde im Namen
des bekanntenSchriftstellersAchad Haam eine abfällige Äußerung
über meine Person und über meine amtliche Tätigkeit als Ober¬
rabbiner von Belgrad kolportiert. Als Gewährsmann für diese
Äußerungwurde Herr Horodezkybezeichnet. Herr Herodezkybe¬
streitet kategorisch, disse Äußerung von Achad-Haam je gehört
und weitergegeben zu haben. IclThoffe, daß Achad-Haam selbst
gegen den Mißbrauch, der mit seinem Namen getrieben wurde,
Einspruch erheben wird.

Es fällt mir nicht ein, mich gegen einen Rattenkönig von
offenenoder heimlichenAngriffenund Verunglimpfungenverteidigen
zu wollen, und ich hoffe, daß diese kurze Darstellungjedem an¬
ständigen Menschengenügen wird.

Berlin-Charlottenburg, den 24. Mai 1908.
Dr. Simon Bernfeld .

LöblicheRedaktion!
Gestütztauf Ihre allgemeineGüte und Großmütigkeit, mit dem

edlen Bestreben, den Bedrängten und Notleidendenmit Rat und
Tat beizustehen, bin ich so frei, Sie mit nachfolgenderinständiger
Bitte zu belästigen:

Am 7. pto vormittags begab sich mein seliger Mann Pinkas
Wolf Siendel, Eierhändler aus Zmigröd, mit einer Barschaft von
K. 70.— nach dem zwei Kilometervon Zmigröd entfernten Dorfe
Toki, um seinem gewohnten Geschäfte nachzugehen. Eine halbe
Stunde später kam einBauer zu dem jüdischenInhaber der in der
Nähe befindlichenSchenke mit der Nachricht, daß kaum 50Meter
entfernt auf dem Wege ein Jude erschlagenliege. Hastig begab
sich der Wirt mit noch einemJuden zu der bezeichnetenStelle,
wo sie wirklichmeinen ihnen bekanntenMann Pinkas WolfSiendel
in einem entsetzlichenZustande vorfanden; derselbe gab noch
Lebenszeichenvon sich. Die rechte Hand hielt der Unglückliche
in der Tasche, und auf die seitens der Juden an ihn gerichteten
Fragen antworteteer mitersterbenderStimmein polnischerSprache:
„Um Gotteswillengebet mir Ruhe." Es wurde bei ihm nur der
kleine Betrag von 26Hellervorgefunden. Die Juden brachten den
Bewußtlosen nach Zmigröd, wo man ärztliche Hilfe herbeiholte,
die jedoch leider ohne Erfolg blieb, da der Arme bald darauf die
Seele aushauchte. Die Anzeigewurde sofort bei der Behördeer¬
stattet, die Gendarmerienach allenRichtungenhin behufsEruierung
des Mördersentsendet, was aber bis nun noch nicht gelungen ist

Mein ermordeter Mann war 38 Jahre alt und hinterließmich
mit sechs unmündigenKindern ganz mittellos, so daß wir leider
vor Hunger und Entbehrungdarben müssen. Unser Schmerzund
Elend sind herzzerreißend, und ganz unwillkürlichfinde ich keinen
andernAusweg, als dieBarmherzigkeitderMitmenscheninAnspruch
nehmen zu müssen, nachdem dieNot den höchstenGipfelerreichte.

Wohl bewußt, daß mir vermittelsIhres- bewährtenEinflusses
und werter InterventionHilfe zuteil werden kann, nehme ich mir
die Freiheit, Sie inständig zu bitten, an -die Barmherzigkeitder
geehrten Leser Ihres geschätztenBlatteszu appellieren, meinElend
mitbescheidenenUnterstützungeneinigermaßenzu lindernoderauch
solche als Sammlung an den israelitischen Kultusvorstand in
Zmigröd für mich gefl. zukommenzu lassen. Für diese Wohltat
wird der Allmächtigesicherlich vielfachvergelten, da das Leben
einer der VerzweiflungverfallenenWitwe mit ihren Kindernhier¬
durch gerettet wird, um sich dann einemkleinenGeschäftewidmen
zu können.

Inder angenehmenHoffnungder Gewährungmeinerinständigen
Bitte, sehe ich einer geschätzten Nachricht entgegen und zeichne,
den verbindlichstenDank im voraus aussprechend,

mit besondererHochachtungergebenst
Jenty Siendel.

Zmigröd(Galizien), 20. Mai 1908.
Von Seitendes gefertigtenisraelitischenKultusvorstandeswird

Obiges hiermit wahrheitsgetreu bestätigt und wird die arme, be¬
dauernswerte Witwe zur allgemeinen erbarrnungsvollenBerück¬
sichtigungwärmstens empfohlen.

Zmigröd, den 20. Mai 1908. Der Präsident

NOTIZEN

Neues von der Bagdadbahn
Ein neuer wichtigerSchritt zur Vollendungdes großen Unter¬

nehmens, das Konstantinopelund das vordereKleinasienin engere
Verbindungmit dem Stromland des Euphrat und Tigris bringen
soll, ist nunmehr geschehen. Der Sultan, der von jeher der Ent¬
wicklungdes Eisenbahnnetzesseines Reiches besonderesInteresse
gewidmet hat ist dem Beschluß des Ministerratsbeigetreten, die
Bagdadbahn von Bulgurlu am Eingang der Pässe durch den
Taurus nach Nordsyrien und Mesopotamienauf eine Entfernung
von 800 km weiterführenzu lassen. Die Bedingungendes Baus
sind nochnicht völlig fertiggestellt, und es kann darüberwohlnoch
einige Zeit vergehen, bis der Vertrag zwischen der Bagdadbahn¬
gesellschaftund der Regierung unterzeichnetwird; aber das ver¬
ringert die Bedeutungder Tatsache nicht. Es handelt sich zunächst
darum, die langgezogeneKette des Taurus zu durchbrechen, und
zwar folgt die Linie dabei nicht dem uralten Weg durch die Hili-
kischen Tore, auf dem seit Jahrhunderten in Krieg und Frieden
der Verkehrsich vollzog, sondern geht östlich davon im Tal des
Tschakyd Tschai, dessen tief eingeschnittenerRiß manche Kunst¬
bauten erfordern wird. Auch Aleppo, wo jetzt die syrischen
.Bahnen endigen, kann durch eine Linie mit dem nördlich
laufenden Hauptzug der Bagdadbahn, die nun nach Osten geht
verbundenwerden. DieStreckeüberschreitetdenEuphratunddurch¬
zieht die Landschaftenam Fuß des Antitaurusbis in dieNähe von
Mardin. Einzelne Zweigliniensollen größere Städte an die Bahn
anschließen. Im allgemeinen hat der Abschnitt-der Bagdadbahn,
der jetzt gebaut werden soll, größere Bedeutung für die Türkei
als etwa für den Welthandel. In erster Reihe stehen innerpolitisch-
militärischeMomente. Die Herrschaftder Pforte erfährt durch sie
eine kräftigeStärkung, und da die Hedschasbahnsich der Vollen¬
dung nähert, kann man daraufrechnen, daß in absehbarerZeit eine
durchlaufendeSchienenverbindungvon Konstantinopelbis zu den
heiligenStätten des Islam geht.

Die Konventionund der Finanzvertrag über den vom Sultan
beschlossenenWeiterbauderBagdadbahnvon Bulgurlunach EIHellit
sind bereits, der Pforte unterbreitet. Ihre Zeichnungsteht für die
nächstenTage bevor. Der Bau der neuen, 840 Kilometerlangen
Strecke ist auf längstens sieben Jahre anberaumt; doch dürfte ihre
Fertigstellungschon früher erfolgen, da allerVoraussichtnach von
zwei Seiten begonnenwird.

Die Kosten der Linie belaufen sich auf 227 MillionenFrancs,
welche die Gesellschaft in Obligationenvom Staate erhält wie
bei der ersten Teilstreckeder Bagdadbahn. Dieselbensind sicher¬
gestellt durch die Überschüsseder von der Dette Publiqueadmini¬
striertenRevenusconc6desundhabenals SuperdeckungdieHammel¬
steuer-Erträgnisse im Betrage von 200,000 Pfund der drei von der
BahnliniedurchzogenenWilajets. Die Emission der Obligationen
erfolgtsukzessiveim Verhältniszum Bau.

Kindergärten in Palästina
Wie populär die Institution des Kindergartens, die für den

Orient eine in mannigfacherRichtung ungemeinwichtige Mission
zu erfüllenhat, — in der kurzen Zeit ihres Bestehens speziell in
Palästina geworden ist, dafür liefern die folgenden Mitteilungeneinen höchst erfreulichenBeweis:

Der Zudrang zu den drei Kindergärtendes Hilfsvereinsder
DeutschenJuden in Jerusalem war zu Beginndes neuenSchuljahrs
nach Ostern so stark, daß nicht allen Gesuchen um Aufnahme
entsprochenwerden konnte. Hunderte von Müttern füllten, wie
man uns aus Jerusalem mitteilt, Hof und Straße vor den Lokalen
der Kindergärten, um ihre Kinderanzumelden. Die Frauen, deren
Kinder aus Mangelan Raum nicht aufgenommenwerden konnten,
verließenweinend das Haus.
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Die drei Kindergärten des Hilfsvereinsin Jerusalem zählen
jetzt 450 Zöglinge. Der dritte Kindergartenist aus der Montefiore
Kolonie in die Stadt verlegt worden. Zum erstenmal ist
damit überhaupt ein Kindergarten im Innern der Stadteröffnet worden .

Besondersbemerkenswertund ein sehr bedeutsamesZeichen
für den Fortschritt den das moderneErziehungswerkin Palästina
macht, ist es, daß unter den Neuaufgenommenensich allein 110
Knaben befinden, die. in früherenZeiten den Cheder besuchthatten.
Aus dieserSchar wird die moderneSchule das beste Schülermaterial
erhalten. DieSegnungen, diediemoderneSchuleund dasFundament,
auf dem der Hilfsverein der Deutschen Juden sie aufbaut, der
Kindergarten, für die junge Generationmit sich bringt, werdenvon
der Bevölkerungvon Tag zu Tag mehr empfundenund gewürdigt.

Alliance Israelite Universelle
Am Sonntag den 31. Mai hat im Verwaltungsgebäudeder

JüdischenGemeindeunterdemVorsitzdesHerrnGeheimratGoldberger
die Generalversammlungder Berliner Mitglieder der Alliance
Israelite Universelle stattgefunden.

Der Geschäftsführer, Herr M. A. Klausner, erstattete an Hand
des im Druck ausgegebenen Jahrbuchs 1907 der Alliance den
Jahresbericht und legte die besondereTätigkeit des Lokalkomitees
Berlinund seinerUnterstützungskommissionim ZusammenhangmitdemWirken des DeutschenBureausund der DeutschenKonferenz¬
gemeinschaftder AllianceIsraeliteUniverselle dar. Die Alliance
hat im Jahre 1907 für die von ihr in drei Erdteilenunterhaltenen
und geförderten142 Knaben- und Mädchenschulenund Lehrlings¬
anstalten, einschließlichvon Ackerbauschulen, Frcs. 1529831.54
ausgegeben, außerdem für die Präparandenanstalt, die zu dem
Lehrerseminar für die Orientschulen gehört, einen Betrag von
Frcs. 103913.30, zum Ankauf und Bau von Schulhäusern Frcs.
59427.—, insgesamt also Frcs. 1693171.84, d. i. Frcs. 30380.16
mehr als imVorjahr. DieseAusgabenhabendurchdie regelmäßigen
Einnahmen, aus den Zinsen der Stiftungskapitalienund aus den
Beiträgenvon Mitgliedernund Freunden volle Deckunggefunden.
Die Einnahmen beziffertensich auf Frcs. 1654924.66, d. i. Frcs.
41135.34 mehr als im Vorjahre. Darüberhinaus hat die Alliance
IsraeliteUniversellefür die durch die Statuten vorgeseheneUnter¬
stützungstätigkeitauchimabgelaufenenGeschäftsjahraus besonderen
Spenden große Summen ausgegeben, die dem Hilfswerk in den
Verfolgungsländernzugute kamen.

Die Zahl der Mitglieder der Alliance Israölite Universelle
beträgt33000.

Die Generalversammlungnahm den Bericht mit Zustimmung
und Anerkennung entgegen und wählte die turnusmäßig aus¬
scheidendenMitgliederdurch Akklamationwieder.

Die Woodbine Agricultural School
DieWoodbineAgriculturalSchool in Woodbinein Nordamerika

verfolgt bekanntlichden Zweck, Kinder jüdischerEinwandererzu
Ackerbauernzu erziehen. Unser Bild (an anderer Stelle) stellt
die Schüler beim Einnehmen des Frühstücks in den Feldern
dar. ' Die Schule befindetsich inmittender jüdischen"Kolonienin
New-Jersey, die bekanntlich vor 25 Jahren begründet wurden.
Die Kolonien sind verhältnismäßiggut gediehen, wenn sie auch
unter der Landfluchtzu leiden haben, die da natürlichist wo der
Bodenfür den Bauerkeinerleiandere als materielleGefühleauslöst.

Der Verschmelzungsprozeß der deutschen
Handlungsgehilfen verbände .

Die in diesen Blätternschon mehrfacherörtertenBestrebungen
auf Verschmelzungder beidengrößten deutschenHandlungsgehilfen¬
organisationen, des antisemitischendeutsch-nationalen Handlungs¬
gehilfenverbandesund des VerbandesdeutscherHandlungsgehilfen
in Leipzig, sind vorläufigzu einemAbschlußgelangt. Nachdemdie
beabsichtigtevollständigeVerschmelzungan dem Widerstandeder
Mitglieder des letztgenanntenVerbandes gescheitert ist, ist man
jetzt zu einer sogenannten „sozialpolitischen" Verständigungge¬
kommen. Wie die Zeitungen berichten, hat man sich über alle
sozialpolitischenFragen, mit AusnahmeeinigerUnteifragen, geeinigt.
Diese Unteifragen betreffen die Frage der Anstellung von Frauen
im Handelsgewerbe, Handlungsgehilfenkammernusw. Merkwürdiger¬
weise liest man nichts über eine andere Frage tiefgehenderArt,
über dieJudenfrage. Habensich die beidenVerbände*auch darüber
geeinigt? DerdeutschnationaleVerbandist bekanntlich, um mit dem
ZentralvereindeutscherStaatsbürgerzu reden, ein „entschiedener"
GegnerdfcrJuden, währendder LeipzigerVerbandnach der gleichen
Klassifikationnur zu den Gegnern zu rechnen ist sintemal er
Juden aus allen leitendenStellen im Verband fernhält. Und man

kann nichtwohlsagen,-daß dies lediglicheinepolitische, aber keine
sozialpolitischeFrage ist . Z. B. beruhtdieGegnerschaftdes deutsch¬
nationalen Verbandes gegen die Warenhäuser fast ausschließlich
auf antisemitischenMomenten.

Interessant ist auch bei dieser Frage die nationalliberale
„KölnischeZeitung" wieder auf den Pfaden der Antisemitenfreund¬
schaft wandeln zu sehen. Hatte sie schon früher die gänzliche
Verschmelzungder beidenVerbände, trotz allerJudenausschließungs¬
paragraphen, lebhaftbefürwortet so leistetsie sich jetzt die.bewußte
Unwahrheit zu behaupten, daß wohl bei allen deutschen Hand¬
lungsgehilfenverbändenreligiöse und politische Tendenzen ausge¬
schlossensind." Der Zweck dieserVerdrehungist klar. Man will
die antisemitischeSuppe schmackhaftmachen.

AngesichtsdieserTatsache gewinnteineBewegungan Interesse,
die auf die Schaffung jüdischer Handlungsgehilfenorganisationenhinausläuft.

Wir könnten einen solchen Zusammenschlußzur Vertretung
gleichartigerInteressennur lebhaft begrüßen, insbesonderewenn es
gelingensollte, die beabsichtigteOrganisationüber die Handlungs¬
gehilten hinaus auf alle jüdischenPrivatbeamtenauszudehnen.

PARTEIFONDS
Tabelle ' über alle Eingänge für den Parteifonds

bis Ende Mai 1908
(einschließlichdes in dieser NummerveröffentlichtenAusweises)

•Deutschland ............. Mk . 21240 .40
Rußland .............. „ 9254 .70
Rumänien .............. „ 5285 .20
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . „ 5049 .—

I Böhmen ..... ^ 2719.57 )
Osterreich { Galizien ..... „ 1210.68 [ . „ 4835 .44 .

| übrigeösterr. Länder„ 905.19J
Südafrika .............. ■„ 4617 .50 .
Belgien .............. „ 2767 .95
England .............. „ 2421 .35
Holland .• ............. „ 1358.—
Schweiz ................ „ 851 .89
Ungarn ................ „ 805 . 10
Serbien ............... „ 396 .82
Kroatien , Slavonien und Bosnien . . . . „ 346 .55
Bulgarien .............. „ 294 .30
Palästina .............. „ 177.80
Frankreich ........... . . „ 176.—
Italien ............... „ 125.60
China ............... „ 102.—
Dänemark ............. „ 66.30
Verschiedene Länder ........ . „ 24.93

Mk . 60 196.83
Im Monat Mai sind insgesamt Mark 4414 .— für

den Parteifonds eingegangen , eine betrübend geringe
Summe . Deutschland steht mit Mk. 21 240 . — immer
noch an der Spitze der Sammlungen , allerdings ist
schon seit März kein Beitrag aus Deutschland mehr
eingelaufen . Es wäre zu wünschen , daß die Breslauer
Tagung auch in dieser Hinsicht eine kraftvolle Anregung
gäbe . Rußland lieferte im Monat Mai nur 1600 Mark
ab, die Vereinigten Staaten 1300: Aus Galizien kamen
im Mai insgesamt Mk . 150.— (!), während das - ganze
übrige Österreich (mit Ausschluß Böhmens ) schon seit
Monaten keinen einzigen Beitrag abgeliefert hat . Hier
ist die Sammlung offenbar noch gar nicht aufgenommen
worden , ungeachtet aller Beschlüsse des Kongresses
und des Aktionskomitees . Im allgemeinen bleibt das
Bildunverändertdasselbe : Von den großen Organisationen
hat einzig die deutsche die Arbeit für den Parteifonds
energisch aufgenommen , alle andern stehen hinter den
kleinem und kleinen Organisationen relativ und
großenteils auch absolut weit zurück .
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Beim zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :
BaroninAlbertine ................. Kr. 100.—

Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen :
Sammlungder RumänischenFederationin Galatz:

Braila, VereinAgudathHazionim: ArnoldEllman (Sulina)15.—, M. L. Henich 5.—, Max Frankel 5.—, Wolf
Lerner 5.—, S. Mihalovici5.—, Moise Moscovici5.—,
Josef Zwiebel (Buk.) 10— ........ zusammenLei 50.—

Galatz: Leon Broder (Berlad) 5.—, Jancu Schapira(Ivesti)
5.—, S. Reinhorn5.—, Moses Hübscher 5.—, Naftaly
Leibovici5.—, AughelFriedman5.—, David Brodsky
5.—, Elische Siegler 5.—, ConradJusler IC—, Leon
Fels (Berlad) 10.—, SalomonHerscovici(Berlad) 5'̂—
Iser Braunstein5.—, Lupu Bujes 5.—, David J . Cilik-
(Braila) 5.—, Leon Schächter5.— . . . . zusammenLei 85.—Piatra N.: David Leibovici5.—, Marcu Rosenstein 5.—,
Verein Jehuda-Halewy 40.—, D. Samsony 20.—, B.
Samsony 10.—, Ch. J. Kolomeier10.—, VereinNahidaRuth Lazarus 10.—, M. L. Abeles10.—, P. Daniel5.—,
Elise P. Daniel5.—, DavidCahane5.—. PaulineCahane
5.—, Josef Iticovici 5.—, Moise D. Weissmann5.- -,
Abr. L. Zissu 5.—, D. Davidovici5.—, Dr. W. Daniel
5.—, SamuelSiegler5.—, Jacq. Marcovici5«—, Lupu
Abramovici5.—, SimonReis 5.—, SimonSperlings.—,L. N. Charas 5.—, Efr. Juster 5.—, Carl Nacht 5.—,
Julius Agatstein5.—, Aron L. Juster 5.—, SaLDrimer
5.—, Fanny Drimer5.—, Paul L. Juster 5.—, Rebeca'P. Juster 5.—, Abr. L. Juster 5.—, Id. Brückmann5.—,
Moise Juster 5.—, M. Eisicovici5.—, MoscuJacoby
5.—, B. K. Engelberg 5̂.—, Benj. Goldenberg 5.—,Frati Solomon5.—, VereinMatitjahu5.—, zusammenLei 270.—

Focsani, David Rintzler5.—, Dr. R. Rosin 5.—, . zus. Lei 10.—
T. Severin, Dr. Metzger 10.—, AI. Nachmann19.—, M. R.Catalan 28.50 .............. zusammenLei 57.50
Roman, Haim Beinglaß 5.- , Verein „H. Rosenbaum",35.— ................. zusammenLei 40.—
Pioesti, Verein Hatchin: Der Verein 10.—, RabbinerJ.

Brezisö.—,Abr.L.Grünberg5.—,MendelBrezisS.—, zus. Lei 25.—
Vaslui, Verein AgudathJerusulaim: MoritzLoebel 10.—,

AronSchreier10.—, B. Soref10.—, M. L. Herscovici5.—,
J. Jos. Wechsler5.—, Josef Scharf 5.—, Aba Schneer-
sohn 5.—, J. H. Herscovici5.—, _SiegmundGroßwald
5.—, M. Braunstein 5.—, Lupu Pascal 5.—, Josef
Wechsler(Pribesti) 5.—, Lazar Gherber5.—, zusammenLei80.—

Pioesti, Verein Dr. Schnürer: Josef Wagner 20.—, Abr.J. Phienum5.—, Dr. Friedman 10.—, A. Schifer 5.—,
MisuSchwarz 5.—, Jacques Solomon5.—, llieZaharie
5.—, David Isak 5.—, Frati Segall5.—, JacobSabetay
5.—, IsidorOrnstein5.—, LeopoldMathias5.—, L. Wein¬
stein 5.—, S. Rovitz 5.—, H. Apfelberg5.—, LazarZanft 5.—, Adolf Lazar 5.—, Adolf Cohn 5.—, Wolf
Spivak 5.—, SalomonSegall 5.—, H. Grünberg 5.—,M. H. Rettak5.—, AronIsraelovici5.—, LeonAncelovici
5.—, C. Papp 5.— ........... zusammenLei 145.—

Buzen, VereinUsed: Z. Lupesen5.—, Moriz Tenenhaus
5.—, B. Segall 6.— ............ zusammen16.—Adjud, Verein Ezra: J. L. Schnitzer 5.—, Frl. Bacan
Pauline5.—, MoiseLöwensohn(Domnesti) 5.—, A. N.Mendelsohn5.— ............ -zusammenLei 20.—

Jasi, VereinTievas Israel Dr. Lippe: Strul P. Zeida 5.—,
Israel Grünberg5.—, Bendit Beren 5.—, Jonas Feld¬mann 5.—, Pinchas Leibovici5.—, Smiel Strul Jancu
5.—, J. Eichler5.—, Smiel Leibovici5.—, MoiseGold¬
stein 5.—, L. Rabinovici5.—, Aoram Davidovici5.—,
Leon Silberman5.—, KopelAbramovici5.—,JosefMarcu
5.—, Jancu D. Goldenberg 5.—, L. Herscovici 5.—,Hers Azriel5.-- ............ zusammenLei 85.—

Bucuresci, VereinChoweweZion David: Marcus Juster
(Jasi) 100.—, Isidor Guttmann (Jasi) 50.—, Nathan
Schwarz 5.—, A. Schor 5.—, P. S. Scharaga 5.—,
A. Steinberg5.—,JosefKreindter5.—, SimonKreindler
5.—, S. Psalt 5.—, Simon Broide 5.—, J.' Perlman
(Berlad) 5.—, Dr. J. Brociner(Pisa) 5.— . zusammenLei 200.—

GesamtsummeLei 1083.50
Sammlungdes SchweizerischenZionistenVerbandes, Zürich:

(zweite Liste)
Dr. Pasmanik, Genf Fr. 25.—, Ungenannt1.—, M. Gut¬

mann, Zürich 1.—, W. B. Sanft 1.—, S-JMagelberg1.—,E. Staier 1.—, S. Brom 1.—, D. Schmeidler2.—, M.
Färber 5.—, Dr. Strauß5.—; aus Bern: Frl. Dr. Gitzova
5.—, Frau Kasarowskajä5.—, Frl. Lewina 5.—, Herr

LT : 19
Mischuajewski3.—, Dr.J.Rabin5.—, AbrahamKaufmann
3.—, David Lewin 3.—, S. M. Melamed3.—, Frl. M.
Gurewitsch3. - , Frl. R. Lewin 2.—, Frl. Meisel2.—,
Frl. Jaglom 2.—, Frl. B. Schwarz 2.—, Herr Berlowitz2.—, Herr Krawetz 2.—, Herr Model 1.—, Frl. Blatt
2.—, Herr cand. med. Herkowitz5.—, Joel Weil, Basel
20.—, Nachimson, Genf5.—, AdolfGutter. Zürich 5.—,
Gebr. Löwensberg, Zürich 20.—, SalomonWyler, Zürich
5.—, MoritzBesser, Zürich 2.—, J. L. Wyler, Zürich
10.—, Dr. Farbstein. Zürich5.—, H. Guggenheim-Meyer,
Zürich 5.—, Teilsammlungvon der Brismilohbei A. J.
Rom, Zürich21.05, H. Guggenheim&Cie., Zürich 20.- ,
BernhardRubinstein, Zürich 10.—, Josef Levy, Zürich5.—, H. Alter, Zürich5.—, PokerklubBiels.—, S. Tauber,
Zürich25.—, Weil-Rhein,Zürich4. , A. D. Guggenheim,Zürich 10.—, AkademischerZionistenverein, Bern 16.—,
L. Mamelock,Zürich10.—, A.Weil-Einstein, Zürich10.—,
Naphtali, Zürich5.—, GebrüderRückländer, Zürich5.—,
M. Katz, Ingenieur, Zürich5.—, Alex. Meier, Zürich5.—,
N. N., Zürich 5.—, Frl. Dorsky, Rubinstein, Lehrer,
Berkowitz, S. Ispitzky, Zürich je 2, Max Rosen¬
feld, Biel5.—, Braunschweig-Weil, Zürich 5.—, Maier,
Wiegneru. Maier, Zürich 5.—, Ginsburger, Zürich 5.—,G. Hirsch, Zürich5. —, Jakob Gut jnn., Zürich 5.—,
A. W. Rosenzweig, Zürich 5.— ....... zus. Frcs. 384.05-

Sammlungder RussischenZentrale in Wilna ..... Rbl. 320.—
Insgesamt J ( 1945.70

Eingegangen bei der Administration der „Weif in Köln :
Für die Erziehung russisch -jüdischer Waisenkinder inPalästina :

Federazione Sionistica Italiana pr. D. Feiice Ravenna:Lazzaro Levi Cento Lire 100.—, N. N. Ferrara 9.—,
Wohltätigkeitsfest118.—, zusammenLire 227.— . . . =̂ 183.87

Mina Holdengräber * Samy D . Einhorn
Constanta - Pioesti

VERLOBTE
im Mai 1908.

Die glückliche Geburt eines Knaben
zeigen an

Rechtsanwalt Dr. Harry Epstein u . Frau ,
Duisburg, den 30. Mai 190S. Bertha geb. Löwe.

von

Schreib -
Maschine

Erste Marke der Welt
Schönste Schrift
85 Buchstaben
Hebräische Typen
K6in schmutzigesFarbband

The yost Typewriter Co . LH .
50, Holborn Viaduct , London E. C.
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l( JUeDISCH6R MATIQflAL - FOP1 05 )1
Spendenausweis

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Deutschland :

<Adresse: Max Wollsteiner, BerlinNW., HolsteinerUfer 10. —
Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)

Vom 15. bis 22. d. J. eingegangen und in Nr. 22
der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Ji 50.25
Selbstbesteuerung ............... „ 22.75
Büchsen ..................... „ 74.54
•Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . . . . . . . . . „ 73.50

Summe JC 221.04
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Osterreich :
(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan:

„Jüdische Zeitung", ebenda.)
Allgemeine Spenden .............. Kr. 107.38
3elbstbesteuerung ............... „ 82.96
Sammelbogen .................. „ 24.72
Büchsen . . ................... „ 153.42

Summe Kr. 368.48 = JC 313.21
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

und „Das Jüdische Volk", Wilna.)
Bei der frühern Sammelstelle in Wilna im April d. J

eingegangen :
Ooldenes Buch*) ........... £ 10.— = JC 204.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien :

(Adresse: M. H. Schein, Galatz. — Fublikationsorgan: „Egalitatea",
Bukarest.)

Im April d. J. eingegangen und in den Aprilnummern
der „Egalitate i" detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Lei 400.50
Büchs in .................... „ 135.40

Summe Lei 535.90 = Jt 434.0S
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für

Bulgarien :
(AdresseJomtov Behmoram, Tatar-Bazardjik. — Publikations¬

organ: „Haschofar", Philippopel.)
Bis Ende April d. J. eingegangen und in verschiedenen

Nummern des „Haschofär " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. Frcs. 352.—
•Goldenes B-uch (Vollzahlung) .......... „ 250.—

Summe Frcs. 602.— = JC 484.—_

Amerika .
Bei der Federation of American Zionists im April d. J.

eingegangen :
Allgemeine Spenden :

New York: B. Steinherdt$ —.35, Boston, Mass.:A.Prussian
—.50, Cleveland, O.: Per ZionistCouncil3.50, Duncans-
bury, Miss.: Coli, by Louis Friedberg at Engagement
Party Miss F. Lachowitzof Percy, Miss, to Mr. Robert
Tonkel of Leland, Miss. 4.75 . . . Summe $ 9.10 = 38.22

Büchsen :
NewYork: 141 M. David —.30, 191 E. Tansky 2.15,

680 S. Joseph —.84. 439 B. Cassel —.30, 687 Wm.
Tair - .23, 458 Ell. Margolis3.21, 499 A. Ahtelis—.29,
114J. Klein—.10, 196 Israel Maltin—.37, 419 B. G.
Richards 1.15, 551 S. Beugelissen —.96, 550 L. D.
Livingston—.80, 199E. W. Lewin-Epstein 5.08, 182
S. Abel —.50, 571 Rev. A. M. Radin1.47, 326O. Gold¬
schlag —.66, 411 H. Blum —.21, 682 M. Abramson
—.26, 396 Miss A. Cohen 1.—, 683 Mr. B. Cohen1.10,
332 J. L. B. B. B. Z. K. —.68, 188Dr. H. J. Epstein
1.—, 544 C. Bernstein—.22, 572 I. Z. Primack —.47,
168 CarmelWine Co. —.50, 354 Is. Kaplan —.21, K l
Y. A. H. Ball 1.15, A. 176J. H. Rubin 2.33, 543 Sam
Kassel 1.—. Minneapolis: S. Weinstein2.70, D. Berman
1.25, Mr. Falk 1.—, K. Bolman—.90, M. Schwartzberg
—.50. Boston Council: .211 Mrs. Singer, Sommerville
—.46, 444 Mrs. Siegel, Sommerville—.13, 255 Mrs.
B. Gorfine, Chelsea—.77, 47 Mr. Skibelsky—.10, 230
Mr. Silver, Boston 1.07, 259Mr. N. Cohen, Boston—.60,
490Mr.Cooper, Boston —.25, 44 Dubinsky&Freyhon,
Boston 1.07, 484 Max Gulis, Boston —.25, 51 Chas.
Kalodny, Boston —.09, 260 Mr. Bialo, Boston —.25,
282 Mrs. Shaffer, Boston —.07, 213 Jacob Gorfine,
Boston —.37, 46 Mr. I. Kaplowsky, Boston 1.15, 205 .
IsidoreNiditch, Boston —.22, 54 Joseph Gold, Boston
—.87, 203' Mr. Scharfman, Boston —.10, 50 Tiphereth
Zion, Boston 3.10, 44 Dubinsky & Freyhon, Boston
2.10, 251 LeopoldMiller, Boston—.20, 298 Mr. Klein,
Boston —.25, 281 Mr. Weintraub, Sommerville—.50,
55Julius Meyer, Roxbury2.24, 37 HenryLevenson3.38,
231 L. Levenson's Sons 2.05 . . Summe $ 56.58 = JC ZUM

Goldenes Buch**) . .......... $ 150.— = JC 630.—
Südafrika .

Bei der South African Zionist Federation im April d. J .
eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Johannesburg: From South African Zionist Societies

(Spezifikationfolgt) ...... " "• £ 50.— = JL 1020.-
Palästina .

Bei der Anglo Palestine Company , Jaffa , im Mai d. J.
eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Jaffa: Sammlung des Herrn Schmingelowskyanläßlich

der VerlobungTurner-Eisenstadt. . . . . . £ 0.4.5 = JC 4.51
Ägypten .

Bei der N.F.-Kommission in Kairo (Adresse: Societe Sioniste
Ahavath Sion, P. O. Box 1011) bis Mai d. J. eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Ä la reunion de la fete de Hanouca Piaster 78.—, ä la

represenlationde la pieceDieu, Hommeet Diable141.—,
ä la 1. Conferencetenue par MmePevsner 129.—, ä la
3. Conferencetenue par MmePevsner 95.—, ä la fe*e
donnee par notre Sociöte ä l'occasionde l'ouverturede
sa bibliotheque67.6, au mariagede M. Eisenberg28.—.SummePiaster538.6 = JC 112.57

Büchsen :
Nr. 7 M. WolkowiczPiaster 25.—, 67 L. Silberstein16.7,

57 B. Guttmann 13.2, 51 A. Schachtmann 10.1, 17
J. Schual 12.3, 30 Babenco8.-- , 75M.Idelsohn7.8, 97
Feldman3.5, 72 HassonFreres 3.5, 33 A. Salomon3.5,
49 D. Grunfeld2.3, 96 S. Mederns2.2, 21 Kümmel1.1.

Summe Piaster 109.2 = JC 22.83

*) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch« (Nr. 2661) **) S. dieRubrik„EintragungeninsGoldeneBuch" Nr. 2662—2664.
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Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :

Nationalfonds in Köln : Für die Ölbaumpflanzung :
(Die Gesinnungsgenossen in der, Ländern , wo eine Rustschuk: Von der Sammelstelledes J. N. F. für
Nat ^ nalfondssammelstelle besteht , werden nochmals ß n durch ^ ^ j Aftalion
dringend ersucht , ihreSpendenbetrage für den Jüdischen ___ .__ . „ , , „ ,, „ __M . , . . .. .. . &. . ausgewiesenim „Haschofar", Phihppopel) Frcs. 20.— = Jl 16.—National fonds ausschließlich an die Landes - oder Distrikts - > rr r >
Sammelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt ", an _

das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .) c , , , .. . , ,u , ,v Spezifikation der in Nr. 3 der „Welt " d. J. unter der
Allgemeine Spenden : Rubrik „Palästina " ausgewiesenen , im Hause des Herrn

Montreal (Canada): Spende des Herrn David Jeckel . . ..Jt. 4.20 Dr s . Malkin gesammelten Spenden im Betrage von
Büchsen : Frcs . 74.40:

Cassel, durch M. Josef Klein: 306. M. KleinJl 2.45 304 Dr. Malkin, Piaster 109.- Hr. Jakobsohn109.- , S. SegalSamuelSternberg 1.9o, 710 ReubenKern1.—, ab Porto „ n n. „ , , . . _ , ' °—.20 . . . . . . . . Jl 5.20 2/.10, Ch. M. Kaivaryski, A, Starkmet, Slor, Dusch-
_' L , n 1 _1 .\ L " mann, Wolkomitschä 23.10, Hr. Rubinstein, Hr. Mar-Erlos aus verkauften Postwertzeichen :*) t ' i • u r. ^ ,, , „ . . .' kowsky a 11.2a, Hr. Bergmann, S. Katz, Ben-Arjeh

Berlin: Durch die Hauptsammelstellevon Postwertzeichen ä 3-2./Stzusammen ...... Piaster 405.22'/, = Frcs. 74.40für den Judischen Nationalfonds......... . Jl 42.30

Ölbaumspende .
Unter dieser besonderen Rubrik weisen wir von nun ab

sämtliche Spenden für die Ölbaumpflanzungund den Herzlwald
aus, und zwar in je einer separatenUnterabteilung1. die Spenden,
die beim Hauptbureau des Vereins „Ölbaumspende" (z. H. des
Herrn Prof. Dr. O. Warburg, Berlin W. 15, UhlandstraßeNr. 75),
2. die Spenden, die bei der Jüdischen Kolonialbank(durch die
N.-F.-Sammelstellenoder einzelneSpender) und 3. dieSpenden, die
beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfondsin Köln eingehen.

Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins „Ölbaumspende "
Für den Herzlwald :

Kattowitz: Sammlung des Herrn Siegmund Rappaport,
veranstaltet ausschließlich bei Nichtzionisten ,
ergab folgendes Resultat: in Kattowitz Jl 184.—,
Gleiwitz80.30, Ratibor42.—, Beuthen 68—, diversen
Orten 36.— ................ SummeJl 410.30

Antwerpen: Von der belgischenN.F.-Sammelstelledurch
Vermittlungdes HerrnOskarFischer: 10Bäumea. d. N.
MoritzKohn, Präsident des Vereins „Zeire Zion" durch
den Verein, 10 Bäume a. d. N. Ludwig Merlander
durch J. Klinger und MoritzKohn, 1 Baum a. d. N.
JungesEhepaarGottdiener-SchmeidlerdurchDr. L. Merz,
1 Baum a. d. N. Dr. Ladisias Herz durch M. Lewin,
1 Baum a. d. N. J. KlingerdurchMoritzKohn, 1 Baum
a. d. N. Chaim (Charles) Fischer durch Oskar Fischer,
1 Baum auf die Namen Herr und Frau Leon Fischer
durch Dr. L. Herz, 1 Baum a. d. N. J. Klinger, 1Baum
a. d. N. M. "Lewin, 1 Baum a. d. N. Jean Fischer,
1 Baum a. d. N. ArthurKohn, 1 Baum a. d. N. Oskar
Fischer, 1 Baum a. d. N. Frl. SalomeHerz, 2 Bäume
a. d. N. CannieVecht-RosenheimerdurchHenriFreud-

' mann, zusammen33 Bäume ä Jl 6.— ....... Jl 198.—
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Für den Herzlwald : '
Berlin: Von der Sammelstelledes J. N. F. für Deutsch¬

land (detailliertausgewiesen in Nr. 22 der „Jüdischen
Rundschau") . . ................. Jl, 96—

Wien: Von der Sammelstelledes Jüdischen Nationalfonds
für Österreich (detailliert ausgewiesen in Nr. 22 der

' „Jüdischen Zeitung") ..... . . . . Kr. 49.— = Jl 41.65
Montreal:Vonder FederationofZionistSocietiesofCanada

durch Mr. ClarenceJ. de Sola: 3trees in the name of
S. Röderman of Toronto $ 4.50, 2 trees in the name
of S. Proskin of Toronto 3.—.

_ Summe $ 7.50 = Jl 31.50
*) DieEingängefür denNationalfondsaus verkauftenBriefmarkenundsonstigenPostwertzeichenweisenwirunterdemobigenTiteleinstweilenallmonatlich,späterhinvielleichtallwöchentlichaus.

Die in der vorigen NummerausgewiesenenJt 20.— Selbst¬
besteuerung aus Köln gelten für den MonatJuni d. J.

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3908.80, die der Ölbaum-Spenden

Mark 793*45

Eintragungen ins Goldene Buch :
2648Abraham, Sohn des Dr. M. Litwak in Kremenez,

Gouv. Wolhynien, zur Erinnerungan seine Bar-
Mizwah-Feier, 5. Nissan 5668 . ....... Rbl. 95.—

2649 Der verewigteRedakteurdes „Rasswjet", M. L.
Zeitlin, durch die Zionisten in St. Petersburg. „ 140.47

2650Verein„Zionah",durchdieZionisteninBerestetschko,
Gouv. Wolhynien.............. „ 95.—

2651Erster Zionistenvereinin Tiflis, durchdie dortigen
Zionisten ................. „ 97.50

2652 AbrahamSelig Kalmanson, durch die Zionisten
inDwinsk, für seine25jährigeunermüdlicheTätig¬
keit im Interesseder KolonisationPalästinas . „ 100.—

2653Verein „AhawathZion", Sereth ....... „ 240.—
2654 DieA. H.detakademischenVerbindung„Kadimah",

Wien ................... „ 241.38
2655 Die A. H. derakademischenVerbindung„Unitas",

Wien ................... „' 242.76
2656Dr. Osias Thon, Krakau, durch die dortige

orthodoxeJugend, in Anerkennungseiner Ver¬
dienste um die Gründung und Förderung der
Bibliothekund Lesehalle„Esra" ....... „ 282.17

2657Erwin Sagher sei., Innsbruck ........ „ 245.41
2658 Die jüdischenMärtyrerin RußlanddurchTeplitzer

zionistischeStudenten............ „ 240.—
2659 Verein „B'nei Zion", Horodenka....... „ 253.91-
2660SeligHurwitz,Andischan,Gouv. Ferghan,zuseiner

Bar-Mizwah ................. „ 95.—
2661 Isak, Sohn des JosefLeschz.sei., Poltawa, durch

dessen Witwe Frau Feige BorissownaLeschz
10Inhaberaktiendes J. C. T. mitCouponsNr. 4. 5 u. 6

2662 Roses of Zion, Trenton, N. J. .......... $ 50.—
2663 Dr. HerzlZionistAssociation, Jacksonville, Fla. . „ 50.—
2664 Frau Julie Herzlsei., per ZionistCouncil, Boston,

Mass.................... „ 50.—

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMontSchauberg, Köln.



Kgrorte Hotels Sanatorien
KURORT AUSSEE

Streng -1̂ 3 Streng -föj
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: n . Sello-Levirtger.
DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbiner

| BADEN -BADEN .
"120

Hotel Tannhäuser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße I, LichÄ raße.
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

VorzüglicheKüche.Referenzen: Se. Ehnv. HerrDr. SchifferKarlsruhe.
Telephon56s. o Besitzer: A. STERN.

ENGELBERG
1000mü.Meer•Schweiz. . 1000mü.Meer

1273 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-Arrangements .
Besteund aufmerksameBedienungzu¬
sichernd, bittetum geneigtenZusprach

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsinDavos.

Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdasrmtJ'3 untersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenenOiTiffi'-

Engelberg 'Ĵ A1025Meterüb. d. .Meer
Pension Villa Marguerite

GeführtvonFrauWwe. MoiseLevy.NachallenKomfortder Neuzeitei~
gerichtetesHaus. FeineKüche. ReelleWeine. SchöneZimmer. Großeprachtvolle
Speise- undGesellschaftssäle. Synag—imHause. Pensionspreis10—13Frs.JuniundSeptemberErmäßigung.Eröffnung am 1. Juni .

FRANZENSBAD
Anerkanntstreng "JEO

ADLER ' S HOTEL
in allernächsterNähe der Quellen

und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

TH . SPIEGLS
Restaurant

I. Ranges « Streng
Sammelpunkt der Zionisten .

BAD HALL
nzo

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
Steyrerstraßc18.

Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.
Pensionfür Kinderu.Erwachsene.

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKüche und vor¬

zügliche Getränke.

| BAD HARZBURG |
-1573 -iE?:
Pension Parkhaus

53 Salons und
FamiliervDependance
Schloß Prinzenhof mit

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

' Prospekte gratis.
MAX HECHT.

KISSINGEN

Streng " IfcO
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

KÖLN a . Rh . | NORDERNEY
STRENG T£G

Hotel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Drususgassell.vis-ä-visWallraf-Richartz-
Museum+3 MinutenvomHauptbahnbof.

TELEPHON4801.
30komf. eiliger. Zimmer. —Elektr. Licht.
SchöneSälefürFestlichkeitenu.Vereine.

Vorzügl. Küche, gute Weine.

MARIENBAD

ito Leitners Hotel iro
Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.

AnerkanntbesteKüche.
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie nipa 'm Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhof-

HOtel Falk Hotellanges .

MOORBAD POLZIN

Villa Finkelstein
Gegründet1887.

Kurhotel und Badelogierhaus.
Streng T £0

mit allem Komfort der
Neuzeit ausgestattet .

VorzüglieheVerpHepoff. * MäßigePreise.
Telephon Nr. 30.

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

Prospekte und Auskunft erteilt
kostenlos der Besitzer

Julius Finkelstein.

| REICHENHALL |
Restaurant und Pension

J . BERMANIM
Schöne

möblierte Zimmer
GroßeSpeisesäle

Tabled'hoteundä la
cartezujederTageszeit

WIESBADEN

WS
Restaurant
Malinowski

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

Mäßige Preise .

IM XENIEN -VERLAG ZU LEIPZIG
Samuel Meiseis :

Westöstliche Mjszellen
VornehmbroschiertM. 3.—
InLeinengebundenM. 4.50
In LedergebundenM. 6.—

AusdemInhalt: ZeitgemäßeBetrachtungen: Der Friedensgedankeim
Judentum/ DerJargon/ EinGespräch/ Gedenkblätter: TheodorHerzt/
HeinrichHeine/ BertholdAuerbadi/ Ghettoschilderer: EliseOrzeszko\
HermannHei/ermans/'JungjüdischeLyrik:JunghebräischeLyrik/Moderne

Jargonlyrikj DeutschejüdischeLyrik

ZubeziehendurenjedebessereBuchhandlungoderdirektvomVerlag



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
jederzeit .—Ferienaufenthalt . —Referenzen : Deutschland ,

Frankreich , England.

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14 .

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

FRANKFURT a . M .
Dr . Heinemannsches Pensionat

nnd höhere Mädchenschule nebst Fortbildungskursen.
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

Gründlicherhebräischer Unterricht .

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor .
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonai.Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .
Israelitisches Tochter - Pensionat

ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .
Gegründet 1886.

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

DnakLMlliiMA durch brieflichen und mündlichen
IflirnnffllTlinD Unterricht in STENOGRAPHIE—
U II VllllM IUII5 RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

T E. LOEW , WIEB , WH/3 JSSTS.
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, « isSss
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschule

in 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. la. Referenzen.
Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

DARMSTÄDTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 5S.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-
Abteilungcn. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdie
Einjährigen- undPrirnaner-Abituricnten-PrüiungundaufdieHochschulevor.
AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, die
Erziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektor

M. ELIAS .

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Bedeutendstes Spezialgeschäft der Monarchie
für Synagogen =Ornate

Rudolf Goldstein
BBlBMBIg Zivil- und Uniformschneider

M^ ^ ^ S ^ Taborstraße54. Telephon 21990.
l §Kjp§pijjr Ausführung jedes gewünschten

^ ^aSS°n' V°n ^eni em âc^sten kis

TalarC"KV.tte"Lu"J Barettewerdengegen

* OberkantorJosefGoldsteins. A. Sratis»ndfranko.Sin

JL Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere Jk .
A Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die A
^ „Welt" zu berufen . ^



JÜDISCHER VERLAG/ü . m . b . H . , KÖLN a . Rh .
^

Karolingerring 6

Wir erlauben uns , auf folgende Werke unseres Verlags aufmerksam zu machen :

JÜDISCHER ALMANACH
2. Auflage.

WohlfeileAusgabeinvornehmerLeinendecke3.50. —DieseprachtvolleAusgabeistwegenihrerBilligkeitunzweifelhaftdasbeliebtesteGeschenkwerk.
LuxusausgabeaufKunstdruckpapierin Halbleder.«5.50.

LiebhaberausgabeinLedereinband,4t8.—.
Der„JüdrscheAlmanach", vondemnunmehreineteilweiseneu

bearbeiteteAusgabevorliegt, istdasersteundbedeutsamsteDokumentder jüdischenRenaissancebewegungunsererTage, das in mustergültigerWeiseöstlichesundwestlichesJudentuminderVielseitigkeitseinerGeistes¬entfaltungvereinigt. Der.,JüdiscIie Almanach " , das erfolg¬reichste jüdische Bach der letzten Jahre , istvondergesamtenjüdischenundnichtjüdischenPresseals das hervorragendsteWerkderjungjüdischenLiteraturanerkannt.
EinigecharakteristischeAuszögeansBesprechungen:

. . Es darf ruhiggesagtwerden, daßdas,moderneJudentumkeinBuchwie dieseshervorgebrachthat. beseeltvonreinsterKunst¬liebe, derdasbestenochgeradegutgenugfürdasVolkist. In.demBuchistdieAusstattungvondererstenbiszurletztenSeiteaufderHöhedesGeschmacks. . . „Welt". Wien.

. . Tndnungarstelltsich dieser„JüdischeAlmanach" als Werberein: er zeigtunsverführerisch, wievielgeistigeKraft, dichterischeundkünstlerische, in diesem„JudentumderRenaissance" steckt. . . Liebe,leidenschaftlicheLiebehatdiesesBuchzusammengestellt. EsIst das ersteseinerArt. „festerLloyd".

. . OberTitelundVerlagwäremanversucht, einebesonderekleineAbhandlungzuschreiben. . . Allerdingsmußmanes rundheraussagen,daßsowohlseinliterarischerwieseinkünstlerischerInhaltganzunge-wStanlichgeschmackvollund mannigfaltiganregendangeordnetist.AuchdieAusstattungisteigenartigundprächtig. „HerlinerTageblatt."

Ein nationales Prachtwerk und das schönste Geschenkbuch

JÜDISCHE KÜNSTLER
Inhalt:

VORREDEvonMartinBnber- JOSEFISRAELSvonFritzStahl- LESSERURYvonMartinBnber- E. M.LILIENvonAlfredGold- MAXLIEBERMANNvonGeorgHennann—SOLOMONJ SOLOMONvonS.L.Bensnsan. —JEHUDOEPSTEINvonFr. Servaes.
Preis gebunden10Mark.

DiesechseinzelnenTeilediesesWerkessindauch(alsMonographien)separatzuhabenundkosteninvornehmerKartonnageä 2.—.
Vonder Kritikauf das glänzendstegewürdigt.

AuszögeausBesprechungen:
. . Einhochinteressantes, gediegenesWerk, welchesdiebestenSchöpfungenderaufgezähltenjüdischenMeisterinstimmungsvollenRepro¬duktionenwiedergibt. . . DieDruckschrift, dasArrangementwieauchdieEinbanddeckedesWerkesverdienenallesLobunddürfeninmancherHinsichtgeradezualsmustergültigangesehenwerden.„DeutscheKunstundDekorution."
. . EinprächtigesBuch. EineWeltvongroßerEmpiindung. eineWeltvonEigenartinderNaturbetrachtungwieinderMenschenauflassungerschließtsichuns. DasGanze, so reichan wertvollenBildern, dieinunseremEmpfindeneinlautesEchowecken, istdochkeinBuch, das nurfürdenSalontischbestimmtist. sondernaucheinesfürdieStudierstubeundjenenWinkelin unsererBibliothek, in demwir unserwertvollstesliterarischesBesitztumleichtzugänglichbergen.„Börsen-Courier". Berlin.

.. ________ _ . _____ ,. Köln.WasdemWerkeseinenHauptreizverleiht, dassinddiezahlreichen, wohl-gelungenenReproduktionenvonSchöpfungendergenanntenMeister.„FreisinnigeZeitung", Berlin.

Heinrich York -Steiners Novellen :
DER TALMUDBAUER u . Anderes
Geschenkband von 304Seiten mit Buchschmuck J6 4. -

BroschiertJ (. 3.—.
AnsderBesprechungim„General-Anzeiger", Berlin.

. . DervorliegendeNovellenbandistvoneinerArt.diewiralsklassischbezeichnenmöchten. HeinrichYork-Steiner. dersichseinenRufalsErzählerschonvorJahrenerworbenhat. zeigtsichhierinseinergrößtenStärke. .

. . Wirhabenin dsnletztenJahrenkein jüdisches Buchemp¬fangen, das unsAusschnitteausdemjüdischenKleinlebeninsomoderner,fein-psychologischerundkünstlerischerDarstellunggegebenhätte . . .

J L . PEREZ :
ERZÄHLUNGEN UND SKIZZEN
Die

Aus dem Jüdischen übersetzt von Mathias Acher.
MiteinemPorträtdesAutors.

ÜbersetzungeinesProsa-WerkesausdemJüdischen, dieu

JUNGE HARFEN
Eine SammlungjungjüdischerGedichte (Deklamatorium).

Herausgegeben von Berthold Feiwel .
2. Auflage.

MitBEITRÄGENvonMathiasAcher, IsraelAuerbach, MaxBarber, Richard
Beer-Hoimann, Cb. N. Bialik, J. C. Borucbowitscn, MartinBubcr, AdolphDonath, BcrtholdFciweLMartinFriedlacnder, S. Frag, GeorgHirschfeld,
AntonLindner, LeoRafaels, AbrahamReisen, MorrisRosenfeld, HugoSalus,

KarlWolfskehl, IsraelZangwilLStefanZweigu. a. 1
Preis ,1/2.—(kartonniert, mitGoldschnitt)

AusPernerstorfersMonatsheften„DeutscheWorte":
. . EsistvielstarkeundechtePoesiein dieserSammlung. DumpferGegenwartsschmerzund jauchzendeZukunftshoffnungquilltaus diesen

Auswahlder feinstenundstimmungsvollstenArbeitendes„Meistersdes. Jargons* vermittelt.Gebunden.164.—: gebundenmitIllustrationenJtS.—- »broschiertM3.—.
AnsderBesprechungim„JüdischenVolksblatt", Wien:

EsisteinbeschämendesZeugnisfürdennationalenTiefstandderwest¬europäischenJuden, daßPerez unterihnennochnichtsobekanntist. wiees dieserhervorragendsteErzählerdesrussischenGhettoverdienenwürde.Esistsicherlichdankenswert, daßsicheinÜbersetzervonderBedeutungAchersderMüheunterzog, das bestevondem. wasPerezbisjetztge¬schrieben, auszuwählen, esseinenwesteuropäischenStammesbrüdernmund¬gerechtzumachen,ohnedieFeinheitenPerezscherKunstauchimgeringstenzuschmälern. DasBuch, dessenprachtvolleAusstattungeinVerdienstdesVerlagesist. wirdsicherlichbaldin denjüdischenKreisendesWestensEinganggefundenhaben, undwirdürfenwohldieHoffnungaussprechen,daßAcherunsinkurzerZeitmiteinerweiterenFolgevonÜbertragungenPerezscherDichtungenbeschenkenwird. —b—sz.

Soeben erschien in sechster Auflage:

DER JUDENSTAAT
von Theodor Herzl.
Preis 50Pfg. (broschiert).

DieaußerordentlichregeNachfragenachdieser, für diezionistischeBewegunggrundlegendenSchrift, welchelängereZeitvergriffenwar, ver-anlaßteuns, eineNeuauflageerscheinenzulassen. Wirhoffendamit, demWunschezahlreicherFreundeundVerehrerdesVerewigtenentsprochen

Die vorstehenden Bücher sind durch jede Buchhandlung oder direkt vom

Jüdischen Verlag , Q . m . b . H . , Köln a . Rh . , Karolingerring6 ,
IS»mt±

zu beziehen .

=A \m



KURORT AUSSEE
. . v Steiermark' ;

Streng -120' ~-. Streng
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

^ Inhaber: /*USfello-Levingcr.
:.DieAufsichtüberdasKaschrüsunter¬siehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬

kanntenKailtorundSchächterM. Haren-

E BADEN -BADEN . \
-ffiO

Hotel Tannhäuser
Neurenovierte Lokalitäten
Best renommiertes Hans

Rettigstraße I, LichÄra ße
Restaurant. Komfortable■Fremdenzimmer.

VorzüglicheKüche.
Referenzen: Sc. Ehrw. HerrDr. SchifferKarlsruhe.
Telephon568. o Besitzer: A. STERN.

ENGELBERG
1000mü.Meer-Schweiz. . 1000mü.Meer
■• 1ZD Streng •

Hotel 11. Pension Hirsen
GroßesRestaurant. ________„ _____
«erichtet—"Allseitiganerkanntehoch¬
feineu. sehrabwechslungsreicheKöche.
PrachtvolleZimmermitvorzügl..Pension
beisehr mäßigen:PreisenimVergleich
zudem. wasmeinenverehr!. Gästenge¬botenwird.
Für außerdemHausewolinendeGäste
mittagsundabendsTabled'hötesowie
OlnerundSoupera part, ebensoSpeisenä la carte.

Familien-Arrangements . .
Beste-und. aufmerksame-Bedienungzu¬
sichernd, bittetum geneigtenZuspruch

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsinDavös.

Telephon. - "PortieramBahnhof.
Die'AufsichtüberdasrynEOuntersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenenButt?-

TO
Bâ elberg;. WfiS«&S§? Beliebtester1025Meter '■WSaR* . Luftkurort
üb. d. Meer der Schweiz

Pension Villa Marguerite
GeführtvonFrauWwe. MoiseLevy.
Nach' allenKomfortder Neuzeite

gerichtetesHaus. FeineKüche. Reelleweine. SchoneZimmer. Großeprachtvolle
Speise- undGesellschaftssäle. Synagoge
imHause. Pensionspreis10—13Frs.

JuniundSeptemberErmäßigung.
Eröffnung am 1. Juni ..

| FRANZENSBAD |
Anerkanntstreng

ADLER ' S
HOTEL

i allernächsterNähe der Quellen
und Badehäuser.

ZionistischeVersammlungen.

TH . SPI .EGLS
Restaurant

I. Ranges Streng "ft^
Sammelpunkt der Zionisten .

BAD HALL

II.
Charlotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
Steyrerstraße18.

GeöffnetX. Mai bis 1. Oktober.
Pensionfür Kinderu. Erwachsene.

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung.. SchattigerGarten.
BestrenommierteKücheund vor¬

zügliche Getränke.
Blutarmut .

■ Sanatorium „Kurhaus Schlachtensee "
■ Schlachtensee , Seestraße 35/37 .

■ ". 30 Minuten von Berlin.
^ Telegramme.: Dr. Stein. « Telephon: ZehlendorfNr. 9.

. ' Rituelle Küche unter personl. Aufsicht Sr. Ehrw. des
1 Herrn RabbinersDr. Selo Stein . 34 MorgenWaldland

direlctam See. IdyllischeLage. Modernstemedizinische
■ Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. »Prospekted. die Direktion.
wkw-m-'mm ^ m m~mm

| BAD HARZBURG j | NEUENAHR (Rhld .) |
närr> 'nao
Pension Parkhaus

53 Salons und
Familien -bependance .
Schloß Prinzenhof mit

28 Salons .
StrengrituelleHäuserI. Rangesunter
Rabbmats-AufsichtanschönsterWaldlagc.
Geöffnet 1. Mai bis 1. Oktober.

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

Broschüre über Bad Neuenahr
und Diätvörschriftenfür. Zucker¬
krankeversendet, post- u. kosten¬
freiHotelCarlSchroeder,daselbst

| NORDERNEY |

H0tel Falk Hotell Ringes
VollePensioninkl..Wohnungv. Mk. 6.50

p. Tagan. Prospektgratis.

MOORBADPOLZIN
Pommern.

Villa Finkelstein
Gegründet1887.

Kurhote! und Badelogierhaus.
Streng

mit allem Komfort der
Neuzeit ausgestattet .

hrwlltfo Verpllepng. * MäfiijrePreise.
Telephon Nr. 30.

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

Prospekte und Auskunft erteilt
kostenlos der Besitzer

Jahns Finkelstein.

j KISSINGEN |
Streng

Hotel u . Pension
Herzfeld

großes, fein geführtesRestaurant,
1 das ganze Jahr geöffnet
maxslra&e, mweitderneuenSynagoge.

| MARIENBAD |
-rco Leitners Hotel iro .

Goldener
IlgF Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.

AnerkanntbesteXüche.
■ Sammelpunktder Zionisten.
Bäder sowie j-jipD*m Hause.

«►OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

| WIESBADEN |

^ Bm RestaurantMalinowski
Langgasse48, EckeWebergasse,
eine Minuie vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt vorzügliche Küche.

Mäßige Preise.

jft^ ^
& "

Synagogen - Stickereien
kunstvollsteHandarbeit, echt Gold , echt Sil¬
ber , Seidenstickerei z.billigst Preisen,wie:
Paroches , Schulchandecken , Ghuppen,
Thoramäntel , letztere u. Kiduschdeckchen
in gr. Auswahlvorrätig. Orig.-Zeichnungenvom
einf.b.z.elegantest.Genre.Kostenanschl.gratis.
Tolocoim ]n Wolleund Seide, Silber- und
I dJtsaollil Goldtressen, Techinoth, Braut-

sidurim, Machsorim, Käppchen, Kittelusw. Auf
Wunsch Auswahlsendung, xxxxxxxxxxx

Festgebete ( Machsor) von Dr . Mich . Sachs.
Orig.-Gebers., großer Druck, Velinpapier, elegante dauerh. Einbände.
ÜBT" Unstreitigdie beste Machsor-Ausgabennd als Geschenkwerk
vorzügl. geeignet. "TSÄ Für alle Festtage, eleg. geb. Goldschnitt in
5 Bd.J6 10.—, in 9 Bd. Jt II.—; hocheleg.Ganzlwdbd. in 5 Bd.^ 12.50,
in 9 Bd. JL13.50; Prachtbd., echtGoldschnittReliefp. in 5 Bd. JL16.50,
in 9 Bd. JC18,—usw. SACHS, Siddurmit und ohne angebund. Neuda
Andachtsbuchvon JL 1.70, 2—, 2.50, 3.—, 3.50 bis zu d eleg. Einb.

Jakob B . Brandeis , Breslau , carisstr . 26 .



□ □
□ □

Ein neues Buch vom Verfasser der
„ Geschichten des Rabbi Nachman "

□ □
□ □

Soeben erschien :

Die Legende des Baalschem 46

MARTIN BUBER
Preis : geheftet Mk . 6 .— , in biegsamem Leineneinband Mk . 7 .50

Ein Legendenzyklus ,
der wie ein Roman wirkt !

□ Eine Lebensgeschichte ,
D die wie ein Mysterium anmutet !

Die Stoffe dieser Erzählungen sind der Sage entnommen, die die ostjüdische, dem Westeuropäer so gut wie unbe¬kannte Sekte der Chassidim um die Gestalt ihres Stifters, des Baalschem , gedichtet hat.
Eine seltsame Sekte ! Entstanden im 18.Jahrhundert und doch erfüllt von der mystischenVorstellungsweise derUrzeit und von der schrankenlosen Gottesinbrunst, aus der die großen Religionen entstehen. Noch seltsamer aberist ihr Stifter , der Baalschem ; dem Juden Jesus innig verwandt , eine große und rätselvolle Gestalt .Die Stoffe dieser einundzwanzig Geschichten sind hundert und mehr als hundert Jahre alten Volkslegenden ent¬nommen, aber sie sind von einem Menschen unserer Zeit neu erzählt und sind dadurch neu geworden und haben denMenschen dieser Zeit gar manches zu sagen.
Was sie zu sagen haben, das halten sie freilich zurück wie ein geheimnisreiches Wissen, das der Wissende nichtverraten, ja kaum erraten lassen mag. Dem aber, der es zu finden weiß, wird es darum nur um so wertvoller sein. Undso mögen sie, die aus der Tiefe kommen, auch in Seelentiefen fallen und darin Wurzel schlagen.

Zu beziehen durch die meisten Buchhandlungen oder direkt vom
Verlag der Literarischen Anstalt Kütten & Loening , Frankfurt a . M .

Aktuelle jüdische Heuerscheinunsen :
: : Dramen Erzählungen : : Romane : :
SCHAJLOM ASCH :

„ Sabbatai Zewi " (Tragödie )
Preis : brosch . Mk. 2.—, geb . Mk. 3.—

Vom selben Verfasser erschienen früher:
„ Der Gott der Rache " (Drama )

Preis : brosch . Mk . 2.—, geb . Mk. 3 —
„ Bilder aus dem Ghetto " (Erzählungen )

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
MARTIN BUBER :

„ Die Legende d . Baalschem " m.Buchschm .
Preis : geh . Mk. 6.—, in biegs . Leinenb . Mk. 7.5Ö
Vom selben Verfasser erschien früher:

„ Die Geschichten des Rabbi Nachman "
Preis : brosch . Mk. 3.—, Leinenband Mk. 4,50

HERMANN BLUMENTHAL :
„ Knabenalter " (Roman ), II . Teil

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
Der erste Teil dieses von der jüdischen und allge¬

meinen Presse sehr beifällig aufgenommenen Roman-
Zyklus erschien unter dem Titel:

„ Der Weg der Jugend "
Preis : brosch . Mk. 3.— , geb . Mk. 4.—

ARTHUR SCHNITZLER :
„ Der Weg ins Freie " ,

Preis : brosch . Mk.5.-}geb . Mk.6 .-, Lederb . Mk. T.¬

JAKOB WASSERMANN :
„ Die Juden von Zirndorf " (Roman )

Neuausgabe! Preis : brosch . Mk. 4.-, geb . Mk. 5.-
ISRAEL ZANQWILL :

„Träumer des Ghetto " , rweiB̂ ^ 4 T̂ sien
Preis : Mk . 8.—, eleg. geb . Mk. 10.50

Zur Anschaffungempfehlen wir.weiter die folgendenZangwiWsehen Werke:
„ Der König der Schnorrer " , Pre%bÄf
„ Kinder des Ghetto «, ^ Ä ^ 7̂
„Tragödien des Ghetto " , ^reisgebbroÄ M̂ 5_

Neuerscheinungen zionistischer Literatur :
Dr . MAX JOSEPH :

„ Das Judentum am Scheidewege "
Die bedeutsame Schrift eines Rabbiners, die sich an

die Edlen und Starken des jüdischen Volkes
wendet, sollte von jedem nationalgesinnten Juden ge¬lesen werden.

Preis : brosch . Mk. 3.—, geb . Mk. 4.—
Zionistisches ABC - Buch :

ein unentbehrliches Informationswerkfür jeden, derdas Wesen und die Geschichte des Zionismus in
gedrängter Kürze kennen lernen will-

Preis : brosch . Mk. 2.75, geb . Mk. 3.50
Versand nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung des
Betrages * Die Preise verstehen, sich exklusive Porto
Alle Bestellungen richte man ausschließlichan den
Jüdischen Verlag , G.m. b. H., Köln a . Rh . ,

Karolingerring 6.
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