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DIE PFLICHTEN PRAKTISCHER PALÄSTINA -ARBEIT
m

An die bereits vorhandenen Institutionen für praktische
Arbeit wird sich eine neue Schöpfungder Privatinitiative :
die „Palestine Land Development Company " an¬
gliedern . Die Initiateure dieses neuen hochwichtigen

. Unternehmens finden darin auf Grund genauer Orien¬
tierung über die wirklichen Bedürfnisse des Land - und
Gartenbaus positive Arbeit für . deren gesunde Weiter-
ehtwickelung . Daß eine Privatgesellschaft sich diese
Aufgabe stellt , kann nur als ein Vorzug betrachtet werden .
Die zionistische Organisation als solche , da sie sich nicht
in Kleinarbeit zu sehr engagieren darf , begrüßt jedes

. praktische Beginnen , das sich auf einer gesunden ,wirt¬
schaftlichen Basis aufbaut . Für eine zweckmäßige
Durchführung der als notwendigerkanntenUmgestaltung
der ökonomischen Umstände bietet das Interesse die
beste Gewähr , — das Interesse einer Gesellschaft . Natür¬
lich muß eine solche Gesellschaft mit der nötigen Ein¬
sicht und den erforderlichen Mitteln ausgerüstet sein ,
um die richtigen Maßregeln ausfindig zu machen und
ihnen mit Nachdruck Eingang zu verschaffen . Die neue
in der Gründung begriffene Institution hat die Form
einer Gesellschaft m. b. H., es ist also ein Erwerbs¬
unternehmen , dessen Kapital durch .Einlagen einer An¬
zahl von Personen gebildet wird , welche dafür Anteil
anr Gewinn erhalten , aber an dem Verlust über den
Betrag ihrer Einlagen hinaus nicht teilnehmen . Die
Rechte der Teilnehmer sind durch die Statuten gewähr¬
leistet : die Gesamtheit der Aktionäre , in der General¬
versammlung vereinigt , ist souverän . In ihrem Auf¬

trage und nach ihrer Anleitung verwaltet der Vorstand
die Angelegenheiten der Gesellschaft , überwacht der
Aufsichtsrat den Vorstand . Die Handhabung der Ge¬
schäfte der Gesellschaft , wird den verantwortlichen
Beamten der Gesellschaft übergeben , und . da es sich
um ein entferntes Operationsgebiet handelt , muß die
Beamtenschaft sich auf Ort und Stelle befinden und
müssen ihr etwas größere Machtvollkommenheitenfür
ein verhältnismäßig selbständigeres Wirken erteilt
werden . Es kommt daher auf die Tüchtigkeit und die
Gewissenhaftigkeit der Beamtenschaft sehr viel an .

Könnte die Palestine Land DevelopmentCompany
so viel Privatkapital beschaffen , um in den .Stand gesetzt

zu werden , eigenen Boden zu erwerben und eine plan¬
mäßige Begründung neuer Ansiedlungen mit eigener
Kraft ohne Mitwirkung der vorhandenen zionistischen
Institutionen zu betreiben , so wäre natürlich der Vorteil
eines solchen Kräftezuwachses noch größer . Indessen
ist die Werbemöglichkeit des Privatkapitals noch be¬
schränkt , und man muß noch immer darauf gefaßt sein ,
daß für ein palästinensisches Unternehmen immer und
immer wieder in erster Linie die wenigen bemittelten
Zionisten mit ihrem Beispiel vorangehen und die
zionistischen Institutionen nach Maßgabe der Sicherheit
und der Möglichkeit mittun . Die Sympathisierenden ,
die Neutralen und Indifferentenschließen sich nur teil¬
weise und langsam an . So muß es bleiben , solange wir
nicht in der Lage sein werden , ganz überzeugende
Beweise einer geschäftlichen Rentabilität zu liefern .
Nun muß man ja aber , um zu diesem Ziele zu ge¬
langen , immer neue Versuche machen . Einen eminenten
Versuch nach dieser Richtung stellt eben die neue
P . L. D. C. dar .

Die neue Gesellschaft beabsichtigt , mit Hülfe eines
möglichst tüchtigen Menschenmaterials und nach der
besten Kolonisationsmethodein einem bestimmten Orte
die Arbeiten zu beginnen . In dieser Versuchs - und
Musterwirtschaft soll die Grundlage für die Bildung
eines Kleinbesitzer - und Pächterelements ge¬
schaffen werden . Natürlich wird der Acker - und
Pflanzenbau in dieser Musterwirtschaft weiter fort¬
geschritten sein ; so daß in der Folge die Übertragung
der Verbesserungen auf neu zu besiedelnde Gebiete
erleichtert und beschleunigtwerden kann . Die Arbeiter
sollen außer dem Arbeitslohn auch einen Teil am Rein¬
gewinn haben , wodurch ihre Lust an der Arbeit , ihr
Unternehmungsgeist und ihr persönliches Ehrgefühl
gehoben werden dürften . Der Landbau soll also durch
ein intensiveres Wissen und durch Erweckung des Interesses
der Kolonisten ausgebreitet und verbessert werden . Die
P . L. D. C. gedenkt in dieser Weise einem dringenden
Bedürfnis abzuhelfen , namentlich der Schaffung eines
neuen wohlorganisierten und diszipliniertenKolonisten -
Standes . Die Macht der Umstände drängt zu neuen .
Bemühungen nach dieser Richtung . Mit den besitz - und



bodenlosen Arbeitern werden wir nicht weit kommen ,
die jüdischen Arbeiter können trotz der Begeisterung
und der Ausdauer schwerlich mit der spottbilligenArbeit -bedürfnisloser arabischer Kulis konkurrieren . Es ent¬
stehen .Konflikte ,, ein Klassenkampf-bricht aus , man
agitiert und sucht Lohnbewegungen zu schaffen , — ja,
es wäre auch gar nichts Schlimmes dabei , im Gegen¬
teil , wir könnten froh sein , würden tatsächliche Ver¬
hältnisse solche Erscheinungen auf natürlichem Wege
schon jetzt möglich machen . Aber angesichts der
minimalen Arbeitsmöglichkeitenund -gelegenheiten und
des noch weniger als embryonalen Zustandes einer
Industrie kommen ja all diese verfrühten .Symptome
nur als Reflexe vor , die mehr theoretischer als praktischer
Natur sind . Es wird auch kaum damit geholfen sein ;
wenn die Arbeiter ihr eigenes Arbeitsnachweisbureau
haben . Man kann diesem oder irgendeinem anderen
Bestreben der Selbsthülfe die Sympathie nicht versagen ;
man kann es auch theoretisch richtig finden , wenn die
Behauptung aufgestellt wird , ein allgemeines Informations¬
bureau könne nicht seine Auskünfteunter dem speziellen
Klassengesichtspunkte der Arbeiter erhalten und ver¬
teilen , es müsse also ein besonderesOrgan für Arbeiter
und durch Arbeiter geschaffen werden . All das läßt
sich schön reden und schreiben , aber mit offenen Augen
betrachtet sind all diese Doktrinen leider „viel Lärm
um nichts ". Es ist vorläufig noch sehr wenig vor¬
handen , worüber man informierenkönnte , und da sollteman schon eine nach Klasseninteressen differenzierte
Informationsarbeit einrichten ! Die Grundlage ist noch
nicht da, die Arbeitsmöglichkeiten sind äußerstbeschränkt,
ein kleines Häuflein jüdischer Arbeiter beginnt sich erst
zu regen , das Unternehmertum besteht bisweilen in
einigen schwachen Anfängen , — und da soll schon „mit
Kanonen auf diese Sperlinge geschossen werden " , als
ob es sich um einen Großkapitalismus handeln würde .

Nicht die den großen Verhältnissenentlehnten und
für uns noch nicht reif gewordenen Einrichtungen ,
sondern zweckentsprechende Verbesserungen müssen
eingeführt werden/ Dazu gehört in erster Reihe die
Schaffung eines besitzenden Arbeiterstandes .
Grundsätzlich hatte Franz Oppenheimer recht , indem .
er behauptete , wir dürfen nicht das jüdische städtische
Proletariat in ein ländliches umwandeln , weil dies
einen Rückschritt bedeuten würde ; es sei hingegen ge¬
boten , das städtische Proletariat in ein Kleingrund¬besitzerelement umzubilden . Nur wird es kaum
möglich sein , ein so grandioses und kompliziertes
Projekt wie das Oppenheimersche , dessen Verwirklichung
auch auf dem Boden modernster sozialer Einrichtungen
mit dem bestorganisierten Arbeitermaterial große
Schwierigkeiten bietet , bei uns im Anfangsstadiumzur
Durchführungzu bringen . Deshalb bildet die geplante
„Musterwirtschaft " eine rationelle Vorstufe für eine
größere genossenschaftliche Organisation .

Vom ersten Mittelpunkt aus soll sich ein tüchtiges ,
geschultes , mit allen Hülfsmitteln einer gesunden , mo¬
dernen , den lokalen Verhältnissen angepaßten Kultur
ausgestattetes Arbeiterelement über das Land aus¬breiten . Je mehr die Zahl dieser Musterwirtschafts¬
arbeiter und ihr Einfluß wachsen wird , eine desto
größere Wertschätzung wird die Beschäftigung mit der
Landwirtschaft im Volke gewinnen . Die P . L. D. C.
wird ihnen dann kleinere , entsprechende Terrains in
langfristige Pacht übergeben . Die neuen Pächter oder

Kleingrundbesitzerwerden dann imstande" sein , kleine
Vereine zu gründen , um sich gegenseitig anzuregen ,
zu belehren , Erfahrungen auszutauschen , zweifelhafte
Fragen zu lösen , Versuche mit vorgeschlagenen
Neuerungen ins Werk zu setzen usw . . Und sollte es
gut gehen, so wird sich eine Ansiedlung an die andere
anschließen , wobei zahlreiche Familien ansässig gemacht
und mit Landbesitz oder -Pacht ausgestattetwerdenkönnen .

Angesichts der großen Tragweite dieser Aufgabehat bekanntlich der Nationalfonds beschlossen , außer
einer Kapitalanleiheauch entsprechende Landstrecken ,
die sich in seinem Besitze befinden , dieser neuen Ge- .
Seilschaft zur Bearbeitung zu überlassen . Die N. F .-
Ländereien sind sozusagen die Domänen des jüdischen
Volkes . Um auf diesem Boden Güter , d. h. produktive
wirtschaftliche Werte zu schaffen , muß man sie „ent¬
wickeln " , urbar machen, bebauen , denn nur in einem
solchen Zustande kann man sie gegen bestimmte
Zahlungen oder Anteile am Ertrag zur Nutznießung an
jüdische Pächter überlassen . Diese Entwicklung (wie
es die Engländer nennen ) oder Erschließungdes Bodens
soll die Hauptaufgabe der P. L. D. C. sein . Man kannsich kaum ein schöneres Ziel denken , als daß auf dem
Boden des N. F . wirkliche mustergültige Kolonienent¬
stehen , die für die1 Entwicklung der jüdischen Land¬
wirtschaft eine Bedeutung gewinnen werden und die
nicht nur bewirtschaftet , sondern mit größerer Sach¬
kenntnis und Sorgfalt bewirtschaftetwerden . Es sollennamentlich alle zu Gebote stehenden Kräfte und Mittel
benutzt werden , um Verbesserungen in dem technischen
Betrieb der Landwirtschaftausfindig , zu machen ; es soll
eine bedachtsame ; Auswahl der richtigsten Arbeiter
getroffen und ein gut zusammenpassendes , zu einem
harmonischen Gemeinwesen reifes Pionierpersonal , in
festgefügter Zucht und wackerer Ausdauer . unter
tüchtiger Leitung, den Anfang zu einem Unternehmen
machen , vor dem sich eine an Arbeit und Erfolg reicheZukunft auftut .

Sowohl einzelne Zionisten wie auch der N. F . haben
diesem neuen Unternehmen die größte Förderung , die
es verdient , angedeihen sein lassen . Es wird nunmehr
die Aufgabe der neuen Gesellschaftsein , ihren Kreis
nach außen immer mehr zu erweitern , und je mehr
praktische Erfolge aufzuweisen sein werden , destoleichter wird es der Gesellschaft sein , neue Kräfte zu
werben .

Aus all dem ergibt sich mit deutlicher Klarheit die
Notwendigkeit einer tatkräftigen Förderung und eines
Ausbaues unserer allgemeinen Organisation . Wird
tüchtig für unsere Organisation und für alle ihre In¬
stitutionen gearbeitet, so können wir. ohne uns in den
Rahmen einer direkten kolonisatorischenTätigkeit ein¬
zuengen , durch unseren Besitz und durch unsere Mittel
dies und jenes fördern . Das Gesamte führt den Teilen ,
der Stamm den Zweigen die Kräfte zu .

Man braucht nur, um das greifbar vor sich L.zu
sehen , den Zusammenhang zwischen unserem neu¬
geschaffenenPalästinamt und dem Unternehmen der
PrivatgesellschaftP . L. D. C. in Betracht zu .ziehen . Es
muß auf die Tatsache hingewiesen werden , daß ein
nicht geringer Teil des Vertrauens , das man dem neuen
Beginnen der P . L. D. C. mit Recht entgegenbringt,
nicht nur dem Projekt an sich , sondern der Person .gilt,
die in Palästina den praktischenVersuch machen wird .
Und die Beachtung des persönlichenMoments ist ,auch



bei solchen Unternehmungen von Aktiengesellschaften
mit fernliegendem Operationsgebiet , deren Tätigkeit
durch Beamte ausgeführtwerden muß , von ungeheuerer
Bedeutung - Es wäre unangebracht , in . einen über -
schwänglichenOptimismus über dieses Unternehmenzu
verfallen . Jeder kennt die Hindernisse und Wider¬
stände , die möglichen Konflikte und Spannungen , die
große Reibungsfläche , die jede Verwaltungswirtschaft ,
die der Kritik und der Kontrolle unterworfen sein muss ,
nach außen bietet , den ersten Enthusiasmus und das
spätere Abflauen , die Mühseligkeiten der bisherigen
Sisiphüsarbeit , die vielen gescheiterten Pläne und ver¬
eitelten Hoffnungen . Man braucht ,nicht lange Jahre
hindurch die Chowewe -Zion -Tätigkeit beobachtet und in
der zionistischen Bewegung gestanden zuhaben ; jeder ,
wenn er auch nur das wenigste weiß , kann das Be¬
denkliche leicht herausfinden . Dieser Skepsis darf auch
nicht eine Außerachtlassung der negativen Seiten ent¬
gegengestellt werden . .Nein —, es ist eben ein Riesen¬
problem , an dem immer weiter gearbeitet werden muß .
Wir befinden uns eben im Stadium der Schöpfung , in
dem man nach dem wunderschönen Sinnspruch des
Midrasch „verschiedene Welten schafft und zerstört , bis
das richtige geschaffen wird " . Es ist ein Trugschluß ,
wenn man behauptet , - daß , was früher mißlungen ist ,
auch jetzt mißlingen muß . Man darf sich aber bei
jedem neuen Versuch nicht einbilden , daß er der letzte ,
ausschlaggebende , sozusagen alleinseligmachende ist ,
man muß immer die Möglichkeit eines Mißlingens jeder
Einzelbemühungzugeben , um das Ganze immer über
dieses Niveau in höherer Wertschätzung und in
unwandelbarer Würdigung zu erhalten . Daraus er¬
gibt sich das Programm : Rastloses Streben und
ernstes Bemühen , um die ganze zionistische Organi -

, sation geistig, moralisch und materiell zu kräftigen
und jedem neuen Unternehmen , wenn es Hand und
Fuß hat , kräftig beizustehen . Es wäre töricht , von
einer Konkurrenz zu sprechen . Die Einzelteile können
mit dem Ganzen nicht konkurrieren , weil sie an der
Erhaltung des ganzen interessiert sind . Wie ist die
Entstehung, um bei diesem Beispiel zu bleiben , der
P . L~ D. C. möglich geworden ? Zum größten Teildurch Zionisten und durch den N. F . Wie ist der
Zionismus und wie ist durch ihn der Nationalfonds
geschaffen worden ? Durch die Propaganda einer
national -zionistischen Anschauung , durch die innere
Befreiung aus der geistigen Ghettosklaverei ,' durch die
Reden , die Schriften , die Kongresse usw . Auf diesem
Wege erreichten wir das , was wir jetzt schon besitzen
und wenn wir auf diesen Bahnen , ohne die nötigen
Opfer zu scheuen , weiter wandeln werden , so ist
Aussicht vorhanden , daß unser Besitzstand immer
größer werden wird , und je größer unser Besitzstand ,

. .desto mehr -werden wir in der Lage sein , die Privat¬
initiative auf allen Gebieten unserer Tätigkeit anzuregen- und zu befruchten . Und wäre nicht das Palästinaamt
gegründet worden , so könnte auch die P . L. D. C.
kaum auf eine schnelle Verwirklichung rechnen . Das
ist aber nicht nur bei diesem Unternehmen ; das . wird
bei sämtlichen Unternehmungender Fall sein .

Wer im Zionismus die Dinge statutarisch betrachtet,
versteht sie nicht richtig . Hier ist kein Bestehen ,
sandern ein Werden , deshalb müssen die Dinge ~in
ihrem Entstehen und in ihrer Bewegung , wie
sie auseinander erwachsen , beobachtet werden . Faßt

man das ganze System ins Auge , so wird man nicht
in sporadischer, zusammenhangloser , irgend ein Detail
herausgreifender Anschauung sich zugunsten eines
Teiles der Arbeit die anderen notwendigen Voraus¬
setzungen und Bedingungen mißachten oder bekämpfen
wollen . Die praktischen Aufgaben unserer Palästina¬
arbeit hängen mit den anderen Arbeitsgebieten der
politischenBemühungen , der nationafen Erziehung , der
geistigen Beeinflussung durch Presse und Literatur in
ihren tiefsten ursächlichen Beziehungen zusammen .
Durch die Gesamtorganisation werden die Teile
zusammengefaßt und die einzelnen Glieder zu einem
einheitlichenund mächtigen Ganzen vereinigt . N. S .

Spezialbericht über den IV . Partei¬
tag der österreichischen Poale - Zion

Zweiter Verhandlungstag
Herr Kenner referiert über „Die Aufgaben des Allwelt¬

lichen poale - zionistischen Verbandes ".
SchonaufdemVII. Zionistenkongreßsind die poale-zionistischen

Delegiertenzu einer ersten gemeinsameninterterritorialenKonferenz
zusammengekommen, die aber kein praktischesResultat erlangte.
ÄußerlicheUmstände erlaubten es uns nicht einen engeren An¬
schluß aller poale-zionistischen Verbände durchzuführen. Erst
während des VIII. Kongresseskam es zu einer gemeinsamenAus¬
sprache, welche die Idee des AllweltlichenP.-Z.-Verbandesin den
Vordergrundstellte. Nun aber zeigte sich ein programmatischer
Gegensatzzwischenden orthodox-marxistischenrussischen Poale-
Zion und den österreichisch-amerikanischenDelegierten, welchesich
zu einer „synthetischen" Geschichtsauffassungbekennen. Dieser
Gegensatz erlaubte nicht, daß darauf ein gemeinsames, poale-
zionistisches Programm ausgearbeitet und angenommen werde.
Trotzdem, hofft der Redner, wird ein einheitlicherVerband aller
poale-zionistischenParteien Zustandekommen. Die Ursachen der
anormalenProletarisierungder jüdischenArbeiterklassesind näm¬lich in allen Weltteilen dieselben, und dadurch kennzeichnet die
allweltlichejüdischeArbeiterfrageein einheitlicherCharakter. Diese
Einheit des verstreuten jüdischenProletariats scharrt für ihn die
Notwendigkeiteiner besonderenWeltorganisation, welche die von
der jüdischenArbeiterklasse, sich gestelltenAufgabenzu realisieren
hätte. Weil aber die ökonomischenund politischenVerhältnisse,
inwelchendas jüdischeProletariatlebt, und die einenentscheidenden
Einfluß auf die Formierung seiner Anschauungen haben, überall
verschiedensind, kann nicht von den einzelnenOrganisationen,
welche dem allweltlichenVerbändebeitreten, verlangt werden, daß
sie sich zu einem gemeinsamenund in allen Einzelheitenüberein¬
stimmenden. Programm bekennen. Es kann aber dem poale-
zionistischen Weltverbande jede jüdische proletarische Landes¬
organisation angehören, welche den Klassenkampfals Weg zur
Vergesellschafüichungder Produktionsmittelanerkennt und für das
jüdische Proletariat eine politisch-territorialeAutonomie der Juden
in Palästina verlangt Das AllweltlicheP.-Z.-Bureau wird .beauf¬
tragt, eine gemeinsameKonferenzaller poale-zionistischenOrgani¬
sationen einzuberufen, um einen gemeinsamen Verband auf
föderativerGrundlage zu bilden. Zur Tätigkeit dieses Verbandes
soll die ErfüllungfolgenderAufgabengehören: 1. Verbindungund
Unterstützung der Landesorganisationen, 2. Regulierung des Ver¬
hältnissesder Poale-Zion zum Zionistenkongreßund internationalen
Sozialistenkongreß, 3. GründungeinesBureausin Palästina, welches
die Zwecke der dortigenP.-Z. fördern und eine Auskunftsstellefür
das Ausland über die dortigenArbeitsverhältnissezu organisierenhätte. Für eine Parteiliteraturund Statistik der jüdischenArbeiter
soll das Bureau Sorge tragen.

Der Referent akzentuiert insbesondere die Aufgaben des
jüdischenProletariatsin Palästina, weil der Schwerpunktder poale-
zionistischenOrganisation sich in Palästina befindet Er fordert
zuletzt die Bruderparteienaller Länder zu einer Vereinigungauf,welchefür die Poale-Zion nicht eine akademische, aber eineLebens¬
frage ist (Beifall.) Im Sinne seiner Ausführungenstellt der Redner
auch,entsprechendeResolutionen.Nach diesem Referate wird zur Debatte über die Referate
Kaplanskys und Kenners geschritten. Kasriel wendet sich
in einer längerenRede gegen dieAusführungenKaplanskys . Das
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jüdische Proletariat wird eine revolutionäreRolle in der Verwirk¬
lichung des Zionismus zu spielen haben. Die Verhältnisse in
Palästina werden sich so entwickeln, daß die Übernahme dieser
Rolle durch das jüdischeProletariat unvermeidlichsein wird. Gleich
Kaplansky legt Redner besonderesGewicht auf die Frage der
jüdischenlandwirtschaftlichenArbeiter, denn mit der Industrialisie¬
rung Palästinas wird das Land noch nicht jüdisch sein. Er wendet
sich aber scharf gegen eine künstlicheKolonisationund will be¬
weisen, daß eine Genossenschaft, wie sie Oppenheimer und
mit ihm Kaplansky vorgeschlagen haben, in der Landwirtschaft
unmöglichgünstige Resultateerzielenkann. Auch das Projekt der
Gründung einerGesellschaft, welche schon jetzt an die Realisierung
der ersten genossenschaftlichenKolonie herantretensoll, bekämpft
der Redner. Genau bespricht er die Verhältnissein Palästina,

Okin (Brody) beschäftigtsich zunächst mit den Verhältnissen
in Palästina, welche er als schlechtebezeichnet Es fehlt an idea¬
listisch begeistertenund zur Arbeit fähigen Proletariern, welche
die jüdische Arbeit ins Land verpflanzen sollen. Aufgabe der
poale-zionistischen Organisation soll es sein, die Emigration zu
regulieren und eine eigene Vertretung in Palästina zu erhalten.
Redner legt auf das kulturelleMomentder palästinensischenArbeit
ein besonderesGewicht

Darauf wird ein Palästinaausschuß gewählt welcher die
ResolutionenKaplanskys zu überprüfenhätte. DieDebattewird
fortgesetzt.

Sokol wendet sich gegen die poale-zionistischenTheoretiker,
welche die Behauptung aufstellen, daß die Emigrationnach Palä¬
stina schon heute elementar vor sich gehe. Es handelt sich
noch nicht um einen elementarenProzeß, aber die Möglichkeit
für ihn ist schon vorhanden. Die Gründung einer Siedlungs¬
genossenschaftist für uns notwendig.

Lipschütz verlangt, daß die Poale-Zion zusammenmit der
ganzen zionistischen Organisation in Palästina arbeiten sollen.
Er kritisiertdie Stellung der Sozialisten-Territorialisten.

Locker meint daß die Siedelungsgenossenschaftnur ein
Experimentsei. Die poale-zionistischeOrganisation habe keinen
Grund, sich mit dieser Frage zu befassen. Die großen jüdischen
Gesellschaftensollten diese Genossenschaftgründen.

Herz Sal . bezeichnetdieResolutionendesReferentenbezüglich
der Genossenschaftals unpraktischund warnt vor ihrer Annahme.
Er glaubt nicht daran, daß wir in kurzer Zeit' einen Stand von
jüdischen Landwirtschaftsarbeiternheranziehen können werden.
DasidealeMomenthabe in der bisherigenEmigrationdie wichtigste
Rolle gespielt, und daher können wir auch nicht auf das weitere
der „elementaren" Entwicklungfreien Lauf lassen.

Seiler spricht sich für die Siedelungsgenossenschaftaus.
Die Palästinadebatte wird darauf geschlossen. Im Namen

des Budget-Ausschusses konstatiert Rosenfeld , daß das Defizit
der Organisation nur 976 Kronen beträgt und beantragt die Er¬
teilung des Absolutoriumsan die Exekutivefür die Kassaführung.
Der Antrag wird einstimmigangenommen.

Nachmittagssitzung .
ImAuftragedesPalästinaausschussesempfiehltKaplansky dem

Parteitag seine etwas abgeändertenResolutionenzur Annahme. Er
widerlegtzunächstinlängerenAusführungendieBehauptungKasriels
überdiegenossenschaftlicheKolonisationundbeweistihrenpraktischen
undsozialenWert. EinerausführlichenKritikunterwirfter dieFormder
GründungderP. L. D. C. (Land-Entwicklungs-Gesellschaft). Oberdie
Gründungvon neuenzionistischenInstitutionen,welcheeinesowichtige
Bedeutungfürunsere ganzeArbeithaben, kannundsollnur der Kon¬
greß entscheiden. Die Bedenken gegen die Genossenschafthabe
er schon wissenschaftlichzu widerlegen versucht; er macht aber
darauf aufmerksam, daß die österreichischenPoale-Zion schon seit
drei Jahren die Forderung der Gründung einer Siedlungsgenossen¬
schaft gestellthaben, und es ziemesich nicht jetzt wo der Kongreß
sogar schon eine diesbezüglicheResolution angenommenhat, von
dieser Forderung zurückzutreten. HerzI hat übrigens schon auf
demV. Kongresse die genossenschaftlicheKolonisationoffiziellals
Programmdes Zionismuserklärt und das A.-C. hat die Pflicht den
Beschlußdes ganzen Kongressesdurchzuführen.

Bei der Abstimmung wurden die vorgelegten Resolutionen
Kaplanskys einstimmigangenommen.

Danach hieltRosenfeld (Drohobycz) ein Referatüber „Unser
Gemeindeprogramm ". Die sozialistischenParteien haben bis
nun nur ein sehr schwachausgearbeitetesGemeindeprogramm, weil
sie in ihrer Politik nur den Staat als mächtigsten Faktor alles
sozialenLebensberücksichtigen. Undwenn wir heute in der ganzen
sozialistischenBewegungdie Tätsache konstatieren, daß auch dort
das Verständnis für die autonomeVerwaltung in den Gemeinden
sich durchgerungen hat, so ist es insbesondere Pflicht einer
jüdischen proletarischenPartei, ihr Verhältniszu der existierenden

jüdischen. Gemeindeklarzulegen, weil sie' .-die einzige autonome
und gesetzlich anerkannte jüdische Verwaltungskörperschaftist.
Der Redner schildert sodann die Entstehung und Geschichte der
Kultusgemeinden, befaßt sich näher mit den Judenverordnungen
Maria Theresias und Josefs IL in Österreich und besprichtzuletzt
das letzte Gesetz vom Jahre 1890, welches die Rechtsverhältnisse
der israelitischenKultusgemeindenendgültig,ordnen sollte. Leider.
haben dieJuden selbst bei der Schaffung,diesesGesetzeskein Ver¬
ständnis für ihre Interessengehabt und wolltennicht einmal so viel
Autonomie, als ihnendiedamaligeRegierungzuschenkengeneigtwar.
Das Cliquewesen, welchessich in den Kultusgemeindeneingenistet
hat, führte ihrenVerfallherbei. Redner kritisiertsodann das jetzige
Wahlrecht zu den Kultusgemeinden, die.jArt der Steuerverteilung,
das Armenwesen u. dergL und fordert eine durchdringende
Reformierungder jüdischenKultusgemeindenauf breiter nationaler
und sozialer Basis. Die bisher bestehenden„israelitischenKultus¬
gemeinden" sind weit davon entfernt repräsentative, autonome
jüdische Gemeindenzu sein. Ihr loses nur scheinbar antonomes
Dasein degradiert sie zu gewöhnlichen, jeder Autorität beraubten
Gesellschaften, in denen sich mangels einer Aufsichtsbehördenur
das jüdische Kultuscliquewesenausgestaltet und der oligarchisch-
plutokratischeCharakter der Verwaltung verstärkt hat Der Miß¬
wirtschaft dieser Gemeinden ist größtenteils•jener Rückstand der
jüdischenWohlfahrtsinstitutionen, die physischeund wirtschaftliche
Schwäche des jüdischenVolkes zur Last zu legen. Die jüdischen
Gemeinden müssen aüs sich heraus eine Revisionder Gemeinde¬
ordnung anstreben, im Sinne einer größeren Ausgestaltung und
größeren Selbständigkeit gegenüber den Staatsbehörden. Dem¬
gemäß fordert die jüd.-sozial. Arbeiterpartei„Poale-Zion": I.. All¬
gemeines, direktes, geheimesWahlrecht für sämtliche Gemeinde¬
vertretungen, unter Ausschluß der geringsten Sonderrechte; Be¬
seitigung des Bestätigungs- und Vetorechtes der administrativen
Behörden. IL Die Deckung des Gemeindehaushaltessoll durch
direkte progressive Einkommen- und Erbschaftssteuer erfolgen.
III. Das Armenwesensoll nach den neuestenVerwaltungsprinzipien,
geregelt werden. IV. Die Gemeindeeinkünftesollen in gemein¬
nütziger Weise verwendet werden 1. zur Förderung der Volks¬
bildung: a) durch Errichtungvon Volksschulenmit unentgeltlichem
Unterricht (mit hebräischer und jüdischer Sprache als obb'gaten
Lehrgegenständen), b) durch Anlage von Bibliothekenu. dergl.,
c) durch Gründung und Förderung jüdischer Theater. Literatur,
Presse; 2. zur Förderung der Volksgesundheitdurch Wohnungs¬
kontrolle, Anstellungvon Gemeindeärzten, Ferienkolonienu. dergL
Auf dem Gebiete der Sozialpolitik: a) durch Versicherung der
Gemeindeangestelltenund Lehrer, b) durch Errichtung von Fach-
und Gewerbeschulen, c) unentgeltlicheStellenvermittlung, d) durch
Förderung von jüdischen gewerkschaftlichenund genossenschaft¬
lichen Organisationen, e) Errichtung von Emigrationsämternin
größern Gemeinden.

Die so aufgebautejüdische Gemeindedient als Grundlagedes
gesunden nationalenAufbauesdes jüdischenVolkskörpersinÖster¬
reich, kann jedoch unmöglich allein ihre Aufgaben erfüllen. Ein
ZusammenschlußsämtlicherGemeindensoll nach dem Prinzip der
Koordinationherbeigeführtwerden, umpraktischdie jüdisch-nationale
Autonomie zu verwirklichen. Dies kann unter folgendenVoraus¬
setzungen geschehen: Die bestehenden losen Gemeindenwerden,
unbeschadet ihrer freienEntfaltung, auf Grund einesReichsgesetzes
in einen jüdischen Provinz- bezw. Reichsverband, dessen öffent¬
lich -rechtlicher Charakter anerkannt wird , vereinigtmit
einem Provinz- bezw. Reichsausschußund Nationalkammeran der
Spitze. In die Kompetenz dieser öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaften fällt die autonomeRegelungbezw. Durchführungder ge¬
samten kulturellen, religiösenund wirtschaftlichenAngelegenheiten,
fernerhinsolcheAufgaben, zu derenAusführungdieKräfte einzelner
Gemeindennicht ausreichen, die Regelungder Emigrationund Ein¬
führung von Wanderarbeitsstätten. Der Provinz- bezw. Reichs¬
ausschuß, der aus der Wahl der Nationalkammerhervorgeht sind
Repräsentantender jüdischenNation in Österreich, die sie vor den
Obergriffenvon außen zu schützen haben und die die staatliche
Interventionausschließen.

Der Redner meint daß seine Vorschläge in erster Reihe die
jetzigen Verhältnisse und praktischen>Bedürfnisse der jüdischen
Nationberücksichtigen, undhofft daßaufGrundlageseinesProgramms
auch andere jüdischeParteien den Kampfum die Gemeindenunter¬
nehmen werden. Die Eroberung der Kultusgemeindenist aber für
uns dieEroberung des ganzen jüdischenVolkes. (LebhafterBeifall.)

In der Debatte über das Referat.Rosenfeld ergriffenmehrere
Redner das Wort Insbesondere rief die „Sprachenfrage" in dem
jüdischenSchulweseneine lebhafteDiskussionhervor. Es sprächen:
Herz Sah , Kasriel , Steinmetz , Locker , Hofmann , Rapäport
und Kenner . Mehrere Redner forderten die jüdische Unterrichts-



Sprache in den Schulen. Kasriel trat gegen die Ausführungen
Rosenfelds auf, welcher eine politische Autonomie verlangte,
ohne die Wichtigkeitder kulturellenAutonomiezu berücksichtigen.
Es wurde.schließlichauf Antrag Watenbergs eine Kommission
gewählt, welche dem Parteitage Berichterstatten soll.

Ober die „Taktik der Poale-Zion in Österreich" referierte
sodann Meiler .

Der dritteParteitag hat den damals herrschendenVerhältnissen
seine Beschlüsse bezüglich der Taktik der poale-zionistischen
Partei angepaßt. In jüdischenWahlbezirkensollten national-jüdische
Kandidaten, die sich für die nationaleAutonomie der Juden ein¬
setzen,' in nichtjüdischenWahlkreisenSozialdemokratenunterstützt
werden. Es kamen die Reichsratswahlenund, wir müssen es ge¬
stehen, siebrachtenuns einengroßenSchadendadurch, daßdiePartei¬
genossen in der Wahlagitationfür dienational-jüdischenKandidaten
es unterlassen haben, ihren besonderen Parteistandpunkt zu
akzentuieren. Wir haben uns auch überhaupt nicht zufrieden¬
stellen können mit der Politik, welche der Jüdische Klub ein¬
geschlagen hat; diese Politik, welche programmlosgeführt wird,
ist eine kleinbürgerlicheund bietet keine Garantien, daß sie ihren
ausgesprochenen demokratischen Charakter aufs weitere behalten
wird. Vertreter des Proletariats, also auch des jüdischen
Proletariats, kann nur der sozialistischeKlub im Parlamente sein.
— Redner beschäftigt sich sodann mit der polnischen Sozial¬
demokratie(P. P. S.) und meint, daß die Taktik ihr gegenübervon
derAnerkennungder jüdischenNationalitätund ihrer Gleichstellung
in der allgemeinenArbeiterbewegungabhängig sein wird. Dasselbe
gilt auch von der Jüdischen Sozialdemokratie(Z. P. S.), die noch,
wie Redner hofft, zu einerkonsequentenund zielbewußtenjüdischen
Arbeiterpartei heranwachsen wird. ' Gegenüber der jüdischen.
Nationalpartei und dem Jüdischen Kiub werden wir uns wie alle
andern Proletariergegenüber ihrer Bürgerklasseverhalten. Eshängt
von der Intensivität ihres Demokratismus ab, ob wir ihr unsere
Unterstützungnicht entziehenwerden. Wir müssen aber streben,
als neunte Nationalität im Sozialistenklubund als besondere, an¬
erkannte und gleichberechtigteNation im internationalenSozialisten¬
kongreß zu sitzen. Nach diesenPrinzipieneinerrein proletarischen
Taktik werden wir uns richten. (Beifall.)

Resolutionen ." I. Der IV. Parteitag billigtdas Vorgehender
Partei-Exekutive während der Reichsrats- und Landtagswählen, das
mit den Beschlüssen des III. Parteitages und den Prinzipien der
Partei vollkommenim Einklangsteht

II. Der Parteitag gibt jedoch seinem BedauernAusdrück, daß
mehrere Parteigenossen es unterlassen haben, die grundsätzliche
Stellung der Partei im Wahlkampfzu betonen, um den Wähler¬
massen unsere programmatischenForderungenund Anschauungen
zugänglichzu machen.

III. Der Parteitag hält jede taktische Anlehnung an andere
politischeParteien für schädlichund hindernd für die gesundeEnt¬
wicklungder Partei und hebt die Notwendigkeithervor, den Gegen¬
satz unserer Forderungenund Anschauungenzu denen der anderen
Parteien stets mit allem Nachdruckzu betonen, obgleich wir uns
der Erkenntnis nicht verschließen, daß die politischeZersplitterung
der jüdischen Arbeiterschaft den ökonomischen und politischen
Klassenkampfdes jüdischenProletariats in Österreich hemmt und
ein Zusammengehen der jüdischen proletarischen Parteien in ge¬
meinsamennationalen und ökonomischenFragen erwünscht ist.

IV. Der Parteitag billigt die von der Partei im Sinne des Be¬
schlusses des III. ParteitagesübernommenenSchritte um Erlangung
einer Vertretung für das jüdische Proletariat im internationalen
sozialistischen Bureau und erklärt daß nur die Bildung einer
jüdischen Sektion innerhalb der Internationale, die alle jüdischen

, proletarischenParteien umfaßt, als eine Anerkennung des Rechtes
: des jüdischenProletariats auf eineVertretungin der Internationalen

Arbeiterassoziationbetrachtet werden kann.
V. In Erwägung, daß das allgemeine, gleiche, geheime und

direkte Wahlrechtallein der Judenheit Galiziens und insbesondere
derjüdischenArbeiterschaftkeineentsprechendeVertretungim Land¬
tage sichert, erklärt der Parteitag: Wir fordern das allgemeine,
gleiche, direkte, geheime Landtagswahlrecht mit proportionalem
Wahlverfahren. Der Parteitag erklärt daß eine Wahlreformin den
Landtag aufGrundlagedernationalenWahlkörperohneProportional¬
wahlsysteminnerhalbder nationalenKuriedie Vorteiledes gleichen
Wahlrechtesfür das jüdische Proletariat illusorischmacht

Nach dem Referate Meilers wurde die Sitzung um 9 Uhr
abends"geschlossen, indem noch vorher der Beschlußgefaßt wurde,
eine Nachtsitzungabzuhalten.

Nachtsitzung .
Um 12 Uhr nachts wurde die Sitzung aufgenommenund die

Debatte über,das ReferatMeilers eröffnet.

Steinmetz : In Wahlkreisen, die von derPartei-Exekutiveals
jüdischeWahlkreisebezeichnetwerden, sollteman national-jüdische
Kandidatennur dann unterstützen, wenn sie offenerklären, daß sie
für die nationale Autonomieder Juden energischeintretenwerden.
Kandidiertdort ein Sozialdemokr.it. der sich chrli;li für die jüdische
nationaleAutonomieerklärt, soll dieser von derPoale-Ziongewählt
werden. Wenn solche Kandidaturen nicht vorhanden sind, soll
die Partei eigene Kandidaturenaufstellen. In nicht jüdischenWahl¬
bezirkenwird man Sozialdemokratenzu wählen haben.

Arnold kritisiertdie bisherigeTaktik der Parteileitung
Roth feld ' stellt den Antrag, daß poale-zionistischeHochschüler

andern akademischenVereinennicht angehören dürFen.
Bienenzucht warnt vor der BevorzugungsozialistischerKan¬

didaten im Wahlkampf, denn diese treten bis nun für die Rechte
der Juden nicht ein.

Kretz willdieseFrage derExekutivezur endgültigenErledigung
überwiesenhaben.

Herz Sal . spricht sich gegen den ungerechtfertigtenRadikalis¬
mus aus, der vielleicht in der Theorie schön, aber für uns im
Leben, in welchem wir eine halbproletarische, eigentlichklein¬
bürgerlichePartei vertreten, gar nicht paßt.

Tunis : Wir werden zusammengehen mit den bürgerlichen
Zionistenin manchen rein zionistischenund auch landespolitischen
Fragen. Wir sind aber nicht an sie gebunden, und wir_werden
insbesonderedas ökonomischeMomentbetonen müssen. Übrigens
werden wir den Beschlußder P. P. S. über die Anerkennungder
jüdischen Nationalitätabwarten.

Lebzelter tritt für die Führung einer selbständigen
Politik ein.

Lipschütz fordert ein Zusammengehenmit den Zionisten.
Seiler und Locker sprechen über die Frage der Intelligenz

innerhalbder poale-zionistischenOrganisation.
Darauf werden zwei Generalrednergewählt:
Kasriel (contra) verlangt, daß die Poale-Zion unbedingt die

Sozialdemokratenunterstützensollen. Die Sozialdemokratieist die
einzige fortschrittliche, revolutionäre Partei. Als proletarische
Organisation kennen wir keinen anderen Vertreter als die Sozial¬
demokratie. Auf die zionistischePartei habenwir nicht zu rechnen,
weil sie eine bürgerlicheist. Die Sozialdemokratenwerden bald
in der Judenfrage unsern Standpunkt, ob sie wollen oder nicht
akzeptierenmüssen. Nur der sozialistische Klub kann daher als
unser Vertretergelten.

Buchbinder (pro.) bittet den Parteitag, daß er ein so großes
Vertrauen, wie es Kasriel verlangt hat, den Sozialdemokraten
nicht schenken soll. Wir haben mehrmals die Gelegenheit ge¬
habt, uns zu überzeugen, daß sie der nationalen Gleichstellung
der Juden nicht sehr geneigt sind. Manhat hier vieldenJüdischen
Klub kritisiert; es wurde aber vergessen, daß man ihn in seiner
Tätigkeitgar nicht unterstützthat. Wenn wir selbst für ihn mehr
leisten sollten, würden wir erst die Gelegenheit haben, seinen
Arbeitswillenkennen zu lernen. Es wurde auch betont, daß der
JüdischeKlubnichts Reales bis jetztgeleistethat. Der sozialistische
Klub aber, der 87 Abgeordnete zählt, hat auch bis heute keinen
praktischen Erfolg in seiner einjährigenparlamentarischenTätigkeit
aufzuweisen.

Schließlich wurde eine Kommission, aus 7 Mitgliedernbe¬
stehend, gewählt, welchedie Thesen des Referentenrevidierenund
alle Initiativanträgezu dieser Angelegenheiterledigen soll. Die
Sitzung wurde um 4Vs Uhr früh geschlossen.

Dritter Verhandlungstag
Sonntag vormittags um 101/» Uhr wurde der Verbandstag

eröffnet Es wurden nämlichdie Beratungendes Parteitagesunter¬
brochen, um die 2. ordentlicheGeneralversammlungdes Verbandes
der jüdischen Arbeiter Österreichs (gewerkschaftlicheOrganisation
der Poale Zion) abzuhalten. Nach'Verlesungdes Berichtes, welcher
auf die materielleSchwäche dieses gewerkschaftlichenVerbandes
und die Notwendigkeitseiner Reorganisation hinweist wurde be¬
schlossen, auf dem Parteitagevorher den Punkt der -Tagesordnung
„Partei und Gewerkschaft" zu erledigen und dann erst über den
Verbandendgültigzu entscheiden.

Nach Eröffnungdes Parteitages wurdeüber die Resolutionen
zum ReferateMeilers über „Taktik" abgestimmt. Im Namen der
TaktikkommissionreferierteLocher . Die Resolutionendes Refe¬
renten wurden angenommen; alle anderen Minoritätsvotennach
einer kurzen Diskussion abgelehnt Außer den Resolutionendes
Referentenwurden aber folgendezwei Resolutionenangenommen:

VI. Wirbringen denBeschlußdes III. Parteitages in Erinnerung,
derdenParteimitgliedernnichterlaubt anderenParteienanzugehören,
welche für andere politischeOrganisationentätig sind.
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VII. DerParteitagempfiehltdenppale-ziorristischenHochschülern,

akademische poale-zionistische; Vereine, oder Intelligenzgruppen
innerhalbder poaleTzionistischenOrganisationzu gründen, um das
Zusammenarbeitender Intelligenzmit der Arbeiterschaftzu fördern.

Nachmittagssitzu 'ng . •
Kasriel referiertüber „Partei und.Gewerkschaft". Et :Verlängt, .'

daß diePoale-Zion in den größerenStädten oder,manchenBranchen
in dieallgemeinenZentralgewerkschaftender.Arbeitereintretensollen.
Die poale-zionistischeGewerkschaftsoll noch für die Arbeiter in
den kleinen Städtchen tätig sein, wohin die Zentralgewerkschaft
in Wien .mit ihrer Organisation in"den Jetzigen' Verhältnissen, gar
nicht gelangenkann. Er stellt folgendeResolutionen:, ' ,

I. Der Parteitag überläßt der , Exekutive nach Anhörung, der
Lokalkomiteesund im Einvernehmenmit der Verbandsleitung, von
Fall zu Fall zu entscheiden, ob .die Arbeiterschafteiner Branche
oder Ortschaftin Ortsgruppender Zentralverbändeoder in solche,
des AllgemeinenjüdischenArbeiterverbandesi zu !organisieren ist,
wobei "für die Exekutive, die Erwägung, richtunggebend seih .
muß, daß die ökonomischeLage des jüdischen Proletariats ein/
notwendigesErforderniszur Entfaltungbeider Organisationenist. .'

II. DerParteitag erblickt in der Neutralität'der Gewerkschaften
eine Vorbedingungfür die Zusammenfassungaller proletarischen
Gruppen im geschlossenen, erfolgreichenKlassenkampfe..undfordert
alle Parteigenossen, die in den Zentralverbändenorganisiertsind,
auf, für ihre Neutralisierungenergisch einzutreten.

III. Der Parteitag spricht sich für die!Äüfrechterhaltungdes .
AllgemeinenJüdischen Arbeiterverbandesaus,, gibt jedoch dem
Wunsche Ausdruck, daß die VerbandsleitungMaßnahmenergreifen
wird, um den Übertrittvon Mitgliederndes»AllgemeinenJüdischen
ArbeiterverbandesÖsterreichsin dieZeritralyerbändêphhe materielle
Einbuße zu ermöglichen.

Ober dieses Referat: und die, vorgelegtenResolutionenent¬
wickeltesich eineheißeDebatte. Es sprachenKretz , Dr..Kadisch ,
Kenner , Rapaport , Sokäl , Bienenzucht , Birnhak , Meiler
und Kasriel . Einige .Redner traten unbedingt' für die .weitere
Führung, des AllgemeinenJüdischen Arbeiterverbandesein und
wiesen darauf hin, daß die Auflösung der selbständigenGewerk¬
schaft gleichbedeutendmit der Auflösung,:der besonderen Partei,
sei. Die P. P. S., die in GäliziendieZentralverbänderepräsentiert,
terrorisiertalle den Gewerkschaften' angehörendeArbeiterundnützt
ihre Machtzu engen Parteizweckenaus. ' ybn , jüdischenßedürf- .
nissen und überhaupt.von. national-jüdischenForderungendes Prole- .
tariats wollen die Zentralverbände, die übrigens den Lebensver- .
hältnissen der jüdischenArbeiter gar nicht angepaßt sind, nichts
wissen. Der besonderejüdische Arbeiteryerbandkönnte sich be¬
friedigend,entwickeln, wenn manihn gehörigunterstützenwollte. —
AndereRedner hoben aber hervor, daß die jüdischenArbeiterk'ein.
Recht haben, den allgemeinenZentralverbändenHindernissein den
Weg zu stellen, daß man sich mit dem ganzen Arbeiterstande
organisierenmüsse, um einheitlichvorzugehen, und daß schließlich'
der jetzige Stand der besonderen jüdischenGewerkschaft ein so ;
trauriger sei, daß es unmöglichscheine, seinenWirkungskreisnoch
vergrößernzu wollen.

In der namentlichenAbstimmung, .wurden die Resolutionen
K'asriels angenommen.

Um S U.hr abends unterbrach.der Vorsitzende, die Sitzungauf_eine Stunde. • . .• ■ -:
In der Nachtsitzung , welche nun folgte,- referierteFeuer¬

mann über die „Organisation". Nach einer kurzen Einleitung, in
welcher er den Organisationszustandder Partei seit dem letzten
Parteitag skizzierte, las er das von ihmverfaßteneue Organisations¬
statut vor. Dieses Statut enthält nur. wenige Änderungen der
jetzigenOrganisationsbestimmungen. Die Parteiexekutivesoll sich
jetzt in Wien , statt wie bisher in Krakau, befinden. Der Redner
proponierte, daß die Lokalkomiteesdie Grundlage der ganzen
Organisationbilden und den Wirkungskreisder Kreiskomiteesver¬
größern sollten. Diese letzte Bestimmungwurde aber dann auf
Antrag Kaplanskys abgelehnt.

In die Parteiexekutive, welche in Wien ihren Sitz haben wird,
wurden gewählt: Dr. J. Märgulies , Wasenberg , käplansky ,
Groß , Rosenfeld , als Stellvertreter: Meiseis , Schüller . - In,
die Parteileitungerschienen außer der obigen gewählt: Halpern ,
Nusbaum , Melier und Frl. Herstein aus Krakau; Dr. .Drimrner
und Schußheim aus Stahislau; Kretz und Herz Sal . aus Lem¬
berg; Dr. Händel aus Jaroslau; Weißbarszt aus TarnopolundSteinmetz aus Czernowitz.

Oberdie„Frauen Organisation " referierte.sodannFrLMayer.
Sie wies auf die beträchtlicheZahl der jüdischen Arbeiterinenin
Galizienhin und forderte, daß die Parteileitungmehr Aufmerksam¬
keit der Agitationsarbeitzwischen den jüdischenFrauen schenke.
Auch das Verhältnisder poale-zionistischenErauehorganisationen
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zu den-anderen proletarischen:Fiauenvereinenbesprach eingehend
„die Referentin̂ . Das ..Fra^ nsekretariat,- das sich in .seiner Arbeit
.bewährt hat, soll — ihrerGehrung nach — mit.einem,größeren,
Wirkungskreisausgestattet, werdenjind 10°/o.derSchekelsammlung
solle ihm.zufallen. , •\ • . - . .. .•

In der. Debatte. ; 'über ,die Referate Feu erman ns und
Frl. Mayers nahmenauchdreiweiblicheDelegierteteiLvon welchen
insbesondereFrl. ;Herstejn ,.mit Nachdruckfür die Interessender.

: poale-zionistischen Frauen -eintrat. Sie ,kündigte auch an, daß •
morgen eine Frauenkonferenzstattfinden soll, welche sich-mit der
Ausgestaltung•der Agitätionsarbeitzwischenden jüdischen.Frauen
beschäftigenwird. - -:. .

Herz, Tunis , Arnold , "Käplansky und Feuermann be- ,
sprachen Organisationsfragen. In der Abstimmung wurde das
Statut Fe.u-er-manns mit Ausnahme eines Paragraphen en bloc
angenommen. .-Für das. Fraüensekretariat wurde eine monatliche .

•Subvention, beschlossen. ...i . . .. ..
Sodann wurde .ein .Antrag angenommen, daß die Redaktion

und Administrationdes Parteiorgans „Der, Jüdische Arbeiter" von
nun ab sich in Lemberg befinden.soll, und daß die bisherige,
Exekutive- die.Geschäfte bis Ende September weiterführen, wird.

• . DiePräge der Vereine jüdischer jugendlicherArbeiter wurde
>auf Antrag; Kenner ,der Partei-Exekutive überwiesen. Es wurde
nur beschlossen, .d̂ der Verband, jugendlicherArbeiter „Jugend".,
weiter, selbständigexistieren, soll, daß er aber in engem-Kontakt,
durchwechselseitigeDelegiertemitder Partei-Exekutivehandelnwird.

Nun wurde .die-Sitzung des Verbandstages aufgenommen
.und auf Antrag Herz und Nusbaum (im Namen der Kontroll-

. kommission) wurde der bisherigenVerbandsleitungeinstimmigdas
Absolutorium.erteilt* Nach einer kurzen Debatteüber das Stellen-
vermittlungsbüreau;w.urde eine neueVerbandsleitunggewählt und
sonach wurde der Verbandstag durch den VorsitzendenBirnhak
geschlossen. •

VorSchluß, des Parteitages-stattetenochRose nfe1d imNamen
der Kommission,,welchedemParteitag-das ResultatihrerBeratungen•
über die Thesen, des Gemejndeprogrammsvorlegen..soll, einen
Bericht ab. Außer kleinenÄnderungenwurden die Resolutionen,
des Referentenvon der .Kommissionangenommen. „Die kultus¬
gemeindenmüssen in nationaleKörperschaftenverwandelt,werden".
Der Parteitag-nahm sodanndas:Gemeindeprogrammin dieser Form,
wie es die Kommissionvorgeschlagenhat, einstimmigan. _

Die ResolutionenKenners , welcher über die „Aufgaben des
allweltlichen.poale-zionistischen-Verbandes'' referierte, wurden nicht.

. angenommen. Es wurde .nur beschlossen, das Referat im Partei¬
organ,abdruckenzu lassen.

Nach,der Wahl der Kontroll- und Palästinakommissionmit dem
Sitze in KrakauhieltenWatenberg und Käplansky die Schluß¬reden.

Käplansky wies auf die große Arbeit hin, welcheder Partei- ,
tag geleistet hat und forderte alle Delegiertenauf, für die poale-
zionistischeIdee minder größtenAufopferungtätig zu sein.

Nach 2. Uhr nachts wurde der Parteitag geschlossen.

Die VI . Landeskonferenz der
Zionisten Ungarns

.(Von unseremSpezialberichterstatter)
EinundneunzigDelegierteaus allenGauenUngarnsund speziell

von den Brutstättendes Fajmagyarentums, wie Debreczen, Kassa,
• Väcz, Szatmär, N. Värad, Särbogärdusw., hattensichin Budapestein¬
gefunden, um ihr Nationaljudentumzu demonstrieren. Um 11 Uhr
wurde dieersteTagungdurchdenLandespräsidentenDr. BelaOest¬
reich er eröffnet, der es als Hauptaufgabeder Konferenzbetrachtet,
;durch die Stärkung, unserer Landesorganisation, der Weltbewegung. neueKraftströmezuzuführen". Nachdem,derVerifikationsausschußdie
Mandate legitimierte, wurde die Wahl des Konferenzbureausper
Akklamationdurchgeführt PräsidentwirdDr. B61a Oestreicher ;
Und Vizepräsidenten,S. Bettelheim -Pozsony und Dr.. Grün -
-Kass .a, woraufdieSitzungbisdreiUhrnachmittagsaufgehobenwurde..

Um diese Stunde.wurde das Massenmeetingim Saalbau der
.-BudapesterKommuneabgehalten̂ .DerErfolgwar durchschlagend.
'Präsident Dr. Oestreicher richtet einen,zündendenAppell an die
Anwesenden, ..„daß sie endlich aus der Reserve hinaus mögen,;
um der. Idee mit. Leib und Leben zu dienen —". . „Der.Zionismus
sei eine Notwendigkeit, weil er den einzigen, den letzten Weg zur,
endlichen Befreiung bedeutet; die Judenfrage, kann nicht durch
Untertauchengelöstwerden̂ das hieße den Krankendurch den Tod
befreien̂-: Dieunblutige.Landnahme, sie muß, wenn wir stark wollen,
gelingen; und haben wir die .materiellenKräfte aufgebracht, dann
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brechen diepolitischenHindernissezusammen, und wir ungarischen
Juden-besitzen; vereintmit den Brüdernder Diaspora, das öffentlich
rechtlichgesicherteHeim im Lande der Väter."

Eine Begrüßungsdepeschean den Präsidenten D. Wotffsohn•
ging dem Referat des Ing. Armin B6regi „Ober den Zionis¬
mus in :Ungarn" voraus. :„Wir wollen keine künstlichgezüchteten
Renommierbauern, wiesiederung.-jüd.' mosaischkorifessionelleAcker¬
bauvereinproduziert, züchten, sondernstarke, 'zukunftsfroheGeula-
menschen; Juden, die mit dem-Pflügein der markigenFaust dem
Völkerfrühlingentgegenstreben. Der Zionismus bedeutet diesen
Frühling; -DieBerfflirungmit der Muttererdehat unsererBewegung
ungeahnte Kräfte zugeführt Diese wachsen noch und gewinnen
verheerendeMacht, wenn sie gedämmtund in der natürlichenEnt¬
wicklunggehemmtwerden."

S. Bettelheim besprfcbt'dieinnerpolitischeLagederungarischen
Judenheit „Wir haben hier — selbst die Grammatiksträubt sich
dagegen—zweiJudentümer. SeitvierzigJahren istdas ungarische
Judentum-gespalten. Nirgendswie bei uns herrschensolche anti¬
podischeAnschauungen. Aufder einenSeitedogmatisierteHeiligung
der Form, auf der andern bewußte Selbstmordmanie. DerZionis¬
mus mitseinemhistorischenBau ist das einzigeForum für jüdische
Probleme. Das orthodoxe Judentum, vor 40 Jahren eine Not¬
wendigkeitzur Selbsterhaltunggegendie blindwütendeAssimilation,
es ist, da'ihm die politischeReife aus Mangel an genügenderIn¬
telligenzabgeht, seit damals: nurParteii Es hat mit denNeologen,
die ohne begeisterndeIdeale die Jugend vollendsverloren haben,
nichts gemein als den Haß gegen uns. Für eine gemeinsame
Aktion, um den Schabbos zu sichern, war die orthodoxeLeitung
nicht zu haben, aber wo es galt, den Zionismuszu erdrosseln, da
gingen sie beide Hand in Hand! Wiein der biblischenGeschichte,
schied auch hier Abrahamvon Lot aber emzigiweil die Hirten
sie verhetzten . Das Ferment das den Nexus zwischendiesen
jüdischenParteien bildet ist der Zionismus, der bei uns das Juden¬
tum kaf exochen ist DasungarischeJudentum, diemoderneGene¬
ration verkündetes,Akann ohne uns nicht existieren. Wir predigen
die Einheit Wer das-Kind zerschneidet, kann nicht die rechte
Mutter sein."

Dr. Döm£ny referiert sodann über Organisation, wobeier
das Nationaljüdischein unserer Bewegung scharf ins Licht rückt;
— Dn Alt über die ^liicusa non lucendojüdischePresse", worauf
eine Resolution einstimmig angenommen wird: Das BaselerPro¬
grammals einzigeBasis fürdieLösung derJudenfragezu betrachten
und im Namen der tausendköpfigen-Versammlung auszusprechen.

- daß die Regierung endlichuns Gerechtigkeitwiderfahrenlasse und
das Organisationsstatut das auf dieser Basis ruht uns trotz der
bodenlosenDenunziationenunsererBrüder von rechts und links zu
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Om V«8 Uhr wurde die Versammlungmit Od lo awda ge¬
schlossen..

• Das Bankett, von der jüdisch-nationalen Studentenverbindung
Makkabääden Delegiertenund Gästen zu Ehren veranstaltet, hielt
dieTeilnehmerin.gehobenerStimmungbisnachMitternachtzusammen.

2. Tag. 8. Juni 1907
Dr. Oestreicher -: Gestern haben .wir die Sympathie des

Volkes gewonnen, heutewollen wir Ihre zu erreichen-trachteh-utid
das durch Hinweisauf unsere Arbeit!" DirektorDeutschgibt den
Geschäftsbericht. „Wir haben, seit.18. Mai~\9ffl Übermenschliches
geleistet mit allen Schwierigkeitengerungen und sind trotzdem
gewachsen— Pozsönyund Kassa hat die Gemeihdestubeerobert,
Budapest die Schekelzahl fast verdoppelt; überall die Presse mit
uns beschäftigt den Palästinaessrogimexpörtnur aus Mangelan
ausgiebigerNäturproduktionnichtganz zentralisiert Kölnwar mit
uns zufrieden; hat uns stark unterstützt Selbst in Budapestgibt
es bereits hoheKreise, — wie dieLeitung derChewraKadischa, —
die unsmitSympathiebegegnen. Feste, Volksversammlungen, Agi¬
tationsreisenund Sammlungensind auf der Tagesordnung. Beim

"N. F.- und Parteifondausweisstehen unsere Sendungen nicht an
letzter Stelle. 2410 Sichekel. wurden verteilt £29 Quittungenauf
5 Kn Parteifonds ausgestellt Der Preßausschuß hat das Organ
„Cion. Szervezet" herausgegebenund dadurcherreicht daß diePost
die die Herausgabevon Geld- undsonstigenSendungenverweigerte,
an das Blatt mit dem Titel' „Zion . O rganisätion "' diese heraus¬
geben mußte! Die Distrikte müssen; wenn sie auch günstige
Resultateerzielensollen, vermehrtwerden.""

Dr. Abrahämsohn betont den Mangel an Initiative; die
Organisation hätte,- als sich die' jüdischenGemeindebeamtenund
die religiösen Handelsangestelltenzu einem Schomreschabbos-
landesvereinorganisierten, dort sein müssen: N. Kohn findetdie
Arbeit nur bureaukratisch, die Lage nicht rosig, denn-wir arbeiten
mit einem Passivum.- Er betont die Hervorkehrungder Palastina¬
arbeit strenge Disziplinund scharfe Agitation. '

David Kohn weist die Angriffe zurück. Juhäsz , Vize¬
stadthauptmann aus Kassa , urgiert die Schaffungvon Brenn¬
punkten in der Provinz. Dannwird dem abgehendenKomiteedas
Absolutoriumerteilt

David Kohn, gibt den Kassabericht: „VorigesJahr war die
Bilanz 1550Kronen, diesmal2100. — „Unsere Liebe für Zion darf
nicht platonischsein. Wir müssen die Kolonialbank, die P. L. D.
C. und die P. C . unterstützen. Der Parteifondhat von uns statt
8000Kronen nur 800 erhalten. Er ist mit der Unterstützungnicht
zufrieden."

Dr. Döm6ny erstattet als Nationalfondskommissärden Bericht
über seine Tätigkeit Der Erfolgist groß. Kr. 3340.89 sind ein¬
gegangen. Kr. 1713durchBüchsen, Kr. 352 durchSammelbüchsen.
An Selbstbesteuerung174, für Ölbaum285, Spenden808 Kronen.

Dr. J. Lövi findet das Ziffernverhältnisim Vergleichmit der
ungarischen Chaluka, die jährlich zwei Millionenaufbringt nicht
befriedigend. Es folgt die Debatte, und auf Grund der Anträge
Dr. Lipos, Dr. Abrahamsohn, Bettelheim, Dr. Schönfeldund Köves
wird dem NationalfondskommissärprotokollarischerDank votiert.

Die Delegiertenaus der Provinz referierenüber ihre Tätigkeit:
Bettelheimüber den Kampfum dieEroberungder Gemeinde,.Stadt¬
hauptmann Juhasz über Kassa, W. Kaufmannüber Sziget; alle
sprachen vom Erstarken der Bewegung; die Schlußsitzungwird
für 3 Uhr nachmittagsanberaumt

In dieser wurde der Antrag Dr. Kohn, die Reden Ing. Beregis
und S. Bettelheimsals Agitationsbroschürezu benutzen, der neu¬
zuwählendenLeitungempfohlen. Ebenso der Antrag, die nächste
große Landeskonferenzin der Provinz abzuhalten. Dr. Alt bean¬
tragt die Vermehrung der Distrikte nicht vom Plenum, sondern
von der neuen Leitung zu erwarten, und wünscht weiter, daß man
die unabhängige jüdische Presse die „AllgemeineJüdische Rund¬
schau" nicht nur moralischunterstütze, da sie für uns arbeitet.

H..Lövy-Väcz und ' Grausz-Tapolcsany beantragen ein Miß¬
trauensvotum dem KölnerA. C. und „Haolam" wegen der letzten
religionswidrigenVorgänge; dieses wird aber durch Erklärung
Dr. Oestreichers gegenstandslos, da das ungarische L. C. schon
vor Wochen in einer Eingabe gegen dieVorgänge— die übrigens '
durch die Erklärung Sokolows überflüssig waren — protestierte.

Es folgt eine lebhafteDiskussionüber die Höhe des Schekels,
der nach OestreicherSzatmär"mit Kr. 2.40 viel zu hoch ist, und
zum Schluß werden die Wahlen vorgenommen:

PräsidentwirdDr. Oestreicher -Budapest, Deutsch , D. Kohn ,
Nissan Kohn und L. Lebowitch (S. Bettelheim als A. C.¬
Mitglied und Dr. Dömeny als Nationalfondskommissärhaben eo
ipso Sitz-und Stimme).

Ins Große L. C : Wertheimer , Schey , Bisseliches *
Dr. Gruber , Dr. Abrahamsohn , Kohn Mihäly-Bonyhäd ,
Kauf man n-Sziget Felix Neumann -Nyitra, J. Marton - Papa ,
Gottlieb -Szatmär, E. Goldstein -N. Szenen, Rosner -Miava,
Grausz -Tapolcsäny, Dr. Engel -Suräny, Kopp -H6thärs, Dr. Grün ,
Spielb erg er-Kassa.

Unter LeschonoHaboo bi-Jeruscholajimwird die Tagung der
VI. ungarischen Landeskonferenzmit Absingungdes Od lo awda
geschlossen.

Ein jüdischer Staat in Abessinien
Von Dr. Samuel Rappaport

Zu den schönsten und dem in seiner zweitausend¬
jährigen Verfolgung und Verbannung gedemütigten
jüdischen Volke am meisten Mut und Hoffnung zu¬
sprechenden Traditionen , gehört unstreitig die Sage
vom jüdischen Zehnstämmenreich , das frei und unab¬
hängig an den ' Ufern des Sombation ein glückliches
Leben führt . Die Bibel erzählt uns , daß die Assyrier¬
könige Tiglath Pilesser und Salmanasser die zehn
Stämme des Reiches Israel , nach Zerstörung "ihres
Staates , deportierten , und ihnen in fremden Gegenden
Landstriche zum Wohnen angewiesen , die zwar die
Bibel mit Namen bezeichnet , uns aber sonst unbekannt
geblieben . Ihre Spur ging ihren im Reiche Juda zurück¬
gebliebenen Brüdern gänzlich verloren . In ihren Weis¬
sagungen verkünden zwar die Propheten Jesaia und
Jereinia die Rückkehr der verlorenen , Söhne aus Assur
und Mizraim ; Juda hat aber seit ihrer Vertreibung
weder eine Verbindung mit ihnen , noch gelangte je
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eine positive Kunde von ihrem Sein und ihrem Aufenthalte
zu ihm . Das Andenken aber an die verlorengegangenen
zehn Stämme , — als ein Teil des jüdischen Volkes , —
verschwand nie unter den Juden , und immer hofften
sie auf ihre Wiederkehr . Kaum war der Tempel zer¬
stört , die stolzen und mutigen Söhne Judas durch grau¬
same Römerhand in die Sklaverei geschleppt , und die
Selbständigkeit des jüdischen Staates verschwunden ,
wollte man doch nicht glauben , daß der ganze jüdische
Stamm seine staatliche Unabhängigkeit eingebüßt und
in Verbannung ein elendes Dasein fristen muß . Von
neuem wurde nun die Erinnerung, an die verlorenge¬
gangenen Brüder des israelitischen Zehnstämmenreiches
aufgefrischt und kühn die Hoffnung gehegt , daß diese
Brüder unmöglich unter Fremden aufgegangen sein
können , — eine solch kompakte Masse könne national
unmöglich ganz verschwinden , — daß sie vielmehr in
einer der unbekannten assyrischen . Provinzen , wohin
sie deportiert wurden , nach Verfall der assyrischen
Macht , das fremde Joch von sich abgeschüttelt , sich zu
einem selbständigen und unabhängigen Volke gemacht
und die Verbindungmit den übrigen Teilen des jüdischen
Volkes durch den Messias sehnsüchtig erwartet .Bis dahin seien sie durch natürliche Hindernisse , —
wie z. B. den Sombationfluß , der die ganze Wache ,
mit Ausnahme der Sabbatsteine , um sich wirft und kein
Überschreiten gestattet , — von einer Vereinigung mit
uns abgeschnitten . Die Phantasie des jüdischenVolkes
bemächtigte sich dieser von Mund zu Mund gehenden
Tradition und wob einenganzenSagenkreisumsie , dersichwie .ein roter Faden durch Talmud Midrasch und die
ganze jüdische Literatur bis zum heutigen Tage zieht

Die scheinbar ursprünglich als Sage entstandene
Erzählung vom fernen unnahbaren Judenstaate jenseits
des Sombationflusses wurde fast zur glaubwürdigen
Tradition , und wirkte ermunternd und belebend auf die
durch den Golus gepeinigte und zur Verzweiflung ge¬
triebene jüdische Volksseele . Wenn viele sich zwar
skeptisch dieser Erzählung gegenüber verhielten , so
hielt doch die große Masse am Glauben fest , daß. „das
Zepter von Juda nicht gewichen " , und daß" ein freies
jüdisches Königreich noch immer, — ' wenn uns auch
dessen nähere Bezeichnung unbekannt ist , — existiert
und blüht . Kein Geringerer als Chasdai Jbn Schaprut
wähnte , in dem , neu entstandenen jüdischen Chasaren -
reiche jenes verschollene Reich der zehn Stämme zu
sehen , und in seinem berühmten Schreiben an den
Chasarenherrscher erklärt er sich bereit , seine hohe
staatliche ' Stellung, Würden und Reichtum zu verlassen ,
und sich in Staub vor den jüdischen König zu werfen ,
nachdem er seinen Traum erfüllt gesehen , einen Flecken
unter der Sonne gefunden zu haben , wo Juden ein
eigenes Heim und nicht unter der Botmäßigkeit eines
fremden Zepters stehen . Allein , wenn auch im Chasaren -
reiche das Ideal eines freien jüdischen Heimes nicht
verwirklicht wurde , da mit Ausnahme einer nicht be¬
deutenden jüdischen Bevölkerung bloß die von frunisch -
hunischer Abstammung kommende königliche Familie
und die höheren Stände sich zum Judentume bekannten ,
so hat es doch in anderen Gegenden : unabhängige
jüdische Staaten gegeben , deren Bevölkerungskernvon
jüdischem Geblüt stammte , die - durch ihren Kampfes¬
mut und kriegerisches Wesen ihren Nachbaren viel zuschaffen machten , und von denen ein Staat in Siemeu
(Abessinien) bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts

bestanden haben soll . Der Druck und die stete Ver¬
folgung des jüdischen Volkes , die ihm nicht erlaubten ,
nach den in fremden Gegenden lebenden Brüdern zu
forschen einerseits , sowie die Abgeschlossenheit und
Unzugänglichkeit von Südarabien sowie der längs derKüste des roten Meeres sich hinziehenden Provinzen
Äthiopiens anderseits , versperrten jede Kunde von
den in diesen Gegenden des Orients auftauchenden und
oft ziemlich lange dauernden jüdischen Gemeinschaften ,
die als selbständige jüdische Staaten , von jüdischen
Herrschern regiert , ihre Unabhängigkeit behaupteten .
Der jüdische Instinkt ahnte von einer Existenz eines selb¬
ständigen jüdischen (Zehnstämmen)-Reiches ,dessen Spuren
ihm unbekannt geblieben . Positives jedoch konnte darüber
niemand angeben . Es . war dies bloß eine Tradition ,
der reale Anhaltspunkte fehlten . Als der abenteuerliche
Eldad Hadäni (8. Jahrhundert) und Benjamin aus Tudelä
(12. Jahrhundert ) von unabhängigen jüdischen Staaten ,
die stolz und kriegerisch ihren Nachbarn Achtung
gebieten , berichteten , da schenkte ihren Schilderungen
niemand den geringsten Glauben , da ihre Reiseberichte ,
neben der Wahrheit — vom Bestände freier jüdischer
Staaten .— eine große Dosis phantastischerBeimischung
enthielten.;, weswegen auch z. B. Eldad allenthalben als
Scharlatan und HBetrüger gebrandmarkt wurde , und
seinen Erzählungender Charakter lügnerischerProselyten-
macherei (zugunsten des Karäertums ) unterschoben
wurde . Und doch entbehrten die Berichte Eldads
und Benjamins neben ihren phantastischen Aus¬
schmückungen nicht des realen Hintergrundes . Man
ahnte im Mittelalter nicht , daß — wie die Forschung als
sieh er festgestellt hat , — im 6. und 7 . Jahrhundert -=r
in Südarabien resp .- Gemen mächtige jüdische Staaten
von ' kraftvollen jüdischenKönigen regiert wurden . Daß
unter dem Schutze dieser Könige neben -der jüdischen
Bevölkerung auch andere — damals noch heidnische —
und christliche Bürger mit voller Gleichberechtigung
ausgestattet , ein glückliches Leben nebeneinandergeführt ,
gereicht der hohen jüdischen Gesittung und traditionellenToleranz nur zur Ehre . Der Neid und Haß der christ¬
lichen Herrscher und speziell der Kaiser von Byzanz ,
die den Bestand eines jüdischen Staates nicht ver¬
schmerzen konnten , machten diesem jüdisch -hunyari -tischen Reiche ein Ende .

Während wir heute über den Bestand der jüdischen
Staaten in Südarabien , dank der wissenschaftlichen
Forschung des 19. Jahrhunderts genaue Kenntnis haben ,
fehlen uns bis heute genaue Forschungen über die
Herrschaft der Juden in Äthiopien resp . nach ihrer
Verdrängung aus demselben , über ihren bis — zirka
zum Jahre 1800 — unabhängig regierten Staat in derabessinischen Provinz Siemeu . Das Studium der
Geschichte der Falaschas — abessinischenJuden — war
auch zum Teil durch die Abgeschlossenheitihres Landes ,
teils dadurch , daß sie den Talmud überhaupt nicht
kannten , und deswegen in neuerer Zeit von den
übrigen orientalischen. Juden fälschlich , als Karäer
angesehen , und deswegen von ihnen nichts wissen
wollten , schwierig . Dem Umstände ist es zuzuschreiben ,

' daß wir leider bis heute fast gar keine jüdischenBerichte
über den mächtigen Judenstaat in Abessinien besitzen,
dessen wirklicher Bestand nach dem heutigen Stand der
Forschung als sicher angesehen werden kann . Wirverdanken unsere Kenntnisse über diesen interessanten
Staat in erster Linie den Berichten verschiedener



Missionare ,*) .die im 17.—19 . Jahrhundert zu Missions¬
zwecken Abessinien . bereisten und über die -fast ganz
unbekannte innere GeschichteAbessiniens Mitteilungen
machten , aus denen einige Aufklärungen über die hohe
staatsrechtliche Rolle, die die Falaschas in Abessinien
gespielt , hervorgehen . Von jüdischer Seite hat zuerst
der Pariser Orientalist Halevi , der in den sechziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts zu Forschungszwecken
Abessinien bereiste , - in seinem Berichte an die Pariser
Alliance Israelite (1868) Beiträge zur Geschichte der
Falaschas geliefert . Eingehendund kritisch beschäftigte
sich mit diesem Thema der leider allzufrüh im Jugend¬
lichen Alter verstorbene Pariser Gelehrte Louis Marcus ,**)
dessen Werk zwar unvollendet ' geblieben , in dessen
zurückgebliebenen Bruchstücken jedoch viel Material
zu .dieser Frage gesammelt ist . Die Arbeit von Metz
über die Geschichte der Falaschas in der Graetzschen
Monatsschrift (1878), der wir viele Angaben verdanken ,
enthält zwar eine kurze , aber, nicht genug kritisch
behandelte Übersicht des . vorliegenden Materials . . Die
eingehende und auf präziser wissenschaftlicherForschung
gebaute Geschichte dieses -merkwürdigen Zweiges des
jüdischen Volksstammes harrt noch des Forschers .
Vielleicht gelingt es dem vor kurzem -sich speziell mit
den Falaschas an Ort und Stelle in Abessinien sich
beschäftigenden Dr. Faitlowicz mehr Licht und Auf¬
klärung über dieses interessante Gebiet durch ein¬
gehendes .. Studium zu bringen . Aus dem bisher
zusammengebrachten Material läßt sich nur folgendes
feststellen : , •

r Die abessinischen Juden , Falaschas (Vertriebene )
genannt , wohnen schon seit sehr alten Zeiten in diesem
Lande . Eine in Abessinien herrschende Sage erzählt :
Mekeda , die Königin von Saba, habe dem König Salomo
einen Sohn namens Menelik , geboren , diesem , dem
späteren König von Abessinien , habe sein Vater, König
Salomo , 12000 Juden (1000 von jedem .Stamme ) und .
eine Anzahl Priester als Geschenk nach Abessinien
mitgegeben . Von diesen Juden entstammen die
Falaschas . Die jüdische Religion — von Menelik , dem
Sohne Salomos — nach -Abessinien gebracht , sei bis
zum Jahre 340 d. i. his zur Einführung des Christen¬
tums in Abessinien ,: Staatsreligion gewesen . Soviel
die Sage . Nach Ansicht Halevis seien die nach Zerstörung
des hunyaritischen Judenstaates (6. Jahrhundert ) ver¬
triebenen Juden nach Abessinien gekommen , und bildeten
den Grundstockder Falaschas . Ihre Anzahl soll durch den
steten Zuzug orientalischerJuden verstärkt worden sein .
Dieser Ansicht steht aber der gewichtige Umstand ent¬
gegen , daß die Falaschen manche religiöse Einrichtungen
besitzen (z. B. Nasiräer),. die das heutige Judentumgar
nicht kennt , daß ferner Mischna und Talmud , und ebenso
Chanukah und Purim ihnen ganz fremd sind , was bei

jeiher so späten Einwanderung und stetem Zuzug von
Juden gänzlich ; ausgeschlossen wäre . Viel stichhaltiger
und positiver ist die Ansicht des Marcus , die er .an der
Hand alter griechischer .Historiker und . des . Josephus
beweist , daß die "Falaschas viel früher (4. Jahrhundert

*) 1. Nicoläus Godignus: De abassinarum rebus, Lyon 16T5.
2. Ludolf: Historia Aetbiopica, Frankfurt 1681. 3. Bruce:

- . .Reise zur Entdeckung der .Quellen des Nil, Leipzig 1791.
4. Rüppell: Reise in Abessinien, Frankfurt 1868. 5. Flad:
Kurze Schilderung der abessinischenJuden, 1869. 6. Der¬
selbe: ZwölfJahre in Abessinien.

; ; **);Notice sur l'epoque de Tetablissement des Juifs dans
1'Abessinie, Paris 187.9.

v. Chn ) dorthin gekommen sind und zwar durch Alexander
den Großen , der eine Anzahl von Juden nach Abessinien
verpflanzt hatte .: Die Unzugänglichkeit dieses . Landes
sowie die natürliche. AbgeschlossenheitSiemeus , wo die
Falaschen nach Verfall ihrer Herrschaft über Abessinien
(.14. Jahrhundert ) einen selbständigen . Staat gründeten ,
haben ihre Trennung von . dem in Palästina zurückge¬
bliebenen und später in alle Weltteile zerstreuten Reste
des jüdischen Volkes verschuldet . Wie aus den
Chroniken und historischen Urkunden .Abessiniens , die
bis heute christlichen ,und jüdischen Forschern vorlagen ,
hervorgeht , soll , nachdem die Herrscher Abessiniens
das Christentum angenommen , ein Teil der Bevölkerung
sich den Juden und ihrer Religion angeschlossen , in der
Provinz Dambea sich angesiedelt , und unter der Führung
eines Prinzen der abessinischenKaiserdynastieNamens
Pinchas als NachkommeKönig Davids (die abessinischen
Kaiserdynastien .betrachten sich bis heute als Nach¬
kommen Davids ), der sich zum Judehtume bekannte , ein
selbständiges jüdisches Fürstentum begründet haben .
Die Juden Abessiniens nannten sich Beth Israel , während
die Christen (deren koptische Kirche viele jüdische
Merkmale hat ) die Bezeichnung Beth -Juda führten .
Eine Tochter des herrschenden jüdischen Herrscher¬
paares Gideon und Judith (die jüdischen Fürstenpaare
in Abessinien . trugen sehr oft am Throne die Namen
Gideon und Judith ) Namens Saar oder Judith , habe
etwa im neunten , Jahrhundert unserer Zeitrechnung
gegen den christlichen Kaiser von Abessinien Delnaad
eine Revolution heraufbeschworen ; nachdem sie den
Kaiser aus seiner Residenz vertrieben , und die Macht
und Herrscherwürde an sich gerissen , habe sie eine
jüdische Herrschaft über . ganz Abessinien begründet ,
die mehr als 300 Jahre dauerte . Die Chroniken nennen
9 Nachkommen Judiths , die als Kaiser von Abessinien
weise , zur Zufriedenheit aller Untertanen das Zepter
Aethiopiens geführt bis etwa im 13. Jahrhundert von
einem Nachkommen des vertriebenen Delnaad die
jüdische Dynastie aus der Residenz Abessiniens ver¬
trieben und sie blos auf das Fürstentum Siemen an¬
gewiesen wurden . Der von Judith nämlich vertriebene
Kaiser Delnaad . sei nach seiner Vertreibung nach Schoa
zurückgewichen , die Einwohner zu Christen gemacht
und die ganze Provinz seinem Szepter untergeordnet .
Von hier aus wurden die jüdischen Kaiser Abessyniens
von den Nachfolgern Delnaäds stets befehdet und
bekriegt ,- bis es endlich einem Nachkommen derselben
gelungen ist , die jüdische Dynastie aus der Residenz
Abessinienszu verdrängen und selbe sich nach Siemeu
zurückzuziehengezwungen sah . Siemeu ist eine Provinz
in Abessinien ,. etwa 20 Meilen lang und ca. 3—4 Meilen
breit , von hohen steilen und schluchtenreichenGebirgen ,
deren einzelne Spitzen mehr als 10 000 Fuss hoch sind ,
durchschnitten , deswegen fast uneinnehmbarund gegen
feindliche Angriffe geschützt . Auf den Höhen der Berge
.erstrecken sich stets .fruchtbare und wasserreichePlateaus ,
durch weiche jede .Belagerung unschädlich wird . Einer
dieser Berge heißt .noch heute im Volksmunde Juden -
•fels , und die Spitze des Berges Ambay Hay wird noch
heute Beth -El .genannt . Die natürlichgeschützte Lage
dieser . Provinz sowie ihr natürlicher Bodenreichtum
sicherten ! ihren Bewohnern grosse . Erträge im Feldbau
und Viehzucht sowie ein .Ungefährdetes sicheres Dasein .
Siemeu war .schon früher ein Sammelpunktvieler Juden ;
nach Vertreibung der jüdischen Dynastie aus Assum ,



der Residenz Abessiniens (im 13.Jahrhundert), begründeten :
sie , wie oben erzählt , in Siemeu einen unabhängigen"
jüdischen Staat . Die christlichen Kaiser Abessiniens ,
denen der Bestand des jüdischen Staates in Siemeu ein
Dorn im Auge gewesen , suchten immerfort denselben zu -
bekriegen und seine Macht zu schmälern . - Wenn auch die
jüdischen Herrscher von Siemeu im Laufe der Zeit den
Kaisern von Abessinientributpflichtiggeworden , jamrtunter
auch auf manche befestigten Plätze verzichten mußten ;
ihre Unabhängigkeit bewahrten sie doch bis zu dem
— gegen Ende des 18. Jahrhunderts — erfolgten Unter- •
gange ihres Staates . Die Heldenmütigkeitder jüdischen
Krieger sowie die Uneinnebmbarkeit ihrer befestigten
Positionen bewirkten , daßihre Feinde sienurdurchgemeine
Hinterlist schwächen konnten , indem sie unter ver-
schiedenenschlauen Vorspiegelungen die jüdischen Krieger
aus ihren Festungen hervorlocktenund die nichts Böses
Ahnenden meuchlings niedermachten̂ Die treuen Dienste
der jüdischen Bundesgenossen wurden dann von den
abessinischenVerbündeten mit schnödem Undank und -
Treulosigkeit bezahlt . So erzählen die Chroniken , daß
in den Jahren 1412— 1429 unter dem abessinischen
Kaiser Isaac die Juden viele Kämpfe mit den Abessiniern
auszustehenhatten , deren Macht durch Verrat bedeutend
geschwächt wurde , bis sie schließlich mit ihren Feinden
Frieden und ein gegenseitiges Schutz - und Trutzbündnis
geschlossen hatten .

Die Juden bewährtensich als treue und gewissenhafte
Verbündete . Als nach einem Kriege zwischen den
Abessiniern , — die von den Portugiesen unterstützt
wurden — und dem mohammedanischen Könige Granje
von Odelt , die ersteren den kürzeren zogen , einige
Festungen den Mohammedanern überlassen mußten , und
der jugendliche Kaiser Claudius neuerlich den Kampf
— im Jahre 1452 — aufnahm , unterstützte ihn das
verbündete jüdische Siemeu aufs kräftigste , und half
ihm die verlorenen Positionen wieder zurückzuerobern .
Zum Danke für diese opferreichenLeistungen überzog
der Nachfolger Claudius , der Kaiser Nenas , Siemeu und
drohte mit Vernichtungdesselben , mußte aber den Rück¬
zug wieder antreten , da die Juden unter den Abessiniern
viele Freunde hatten , und überdies in Abessinienselbst
große Unzufriedenheitob der Überhandnähmedes Ein¬
flusses der portugiesischen Missionare , die den Katholi¬
zismus am Hofe wie unter der Bevölkerungeinzuführen
suchten , herrschte . Die Bevölkerung Abessiniens , die
sich zur christlich -koptischen Kirche bekannte , drohte
angesichts dessen , daß sich der Hof . dem Katholizismus
näherte , mit Revolution , falls der Katholizismus als
Staatsreligion eingeführt werden sollte . Die portu¬
giesischen Missionare , die nach Vertreibung der Juden
aus der iberischen Halbinsel niemand mehr in ihrer
Heimat zu verbrennen hatten , überfluteten im 16. Jahr¬
hundert Abessinien und hetzten Herrscher und Volk
gegen die Juden Abessiniens sowie gegen das jüdische
Siemeu , welches dadurch nicht wenig zu leiden hatte .
Nach verschiedenen wechselreichen Kämpfen , die Siemeu
mit den Kaisern Abessiniens auszufechten hatte , ent¬
stand in der Person des Kaisers Susneos (1607— 1632)
der größte und erbitterste Feind des jüdischen Staates
Siemeu , den zu vernichten Susneos sich zur heiligen
Lebensaufgabe gemacht hatte . Kaiser Susneos (in
dessen Adern von Seiten seiner Großmutter jüdisches
Blut floß) bekehrte sich zum Katholizismus und war
dessen eifrigster Verfechter . Von Jesuiten umgeben ,

und unter, deren .Einfluß , stehend , strebte er mit allen
Kräften den Katholizismus in Abessyrrienals ;Staats -
religion einzuführen sowie den Judenstaat Siemeu
vollständig zu vernichten . •.Er- überzog mit einem "
gewaltigen Heere Siemeu , dessen König Gideon ihm
kräftigen Widerstand entgegensetzte . Als . aber ; die
jüdische Festung Messirahe gefallen, und deren
ganze Besatzung niedergemacht wurde, war Gideons
Macht gebrochen . Doch wäre es Susneos niemals ge¬
lungen , Gideon vollständig zu besiegen ,' wenn nicht durch
treulosen Verrat * durch den Susneos nach einem Waffen¬
stillstände den ahnungslosen Gideon , plötzlich . überfiel .
In einem heldenhaften Kampfe fiel Gideon (1630) und
mit ihm eine große Anzahl seiner Getreuen, nachdem .
er seine Schätze — die nie gefunden wurden — an
einem unbekannten Orte verborgen . Unter Leitung der
Jesuiten wurde nun eine große Verfolgung und Zwangs¬
bekehrung der Jude inauguriert , die unter anderem
auch gezwungen würden , am Sabbat Felddienste zu
verrichten . Nicht wenig hatte aber auch unter diesen
Zwangsbekehrungendie einheimische christlich -koptische
Bevölkerung zu leiden . Eine allgemeine Revolution
im ganzen Lande war die Folge dieser fluchbeladenen
jesuitischen Wühlereien . Das Volk schüttelte gewalt¬
sam den Katholizismusvon sich ab , und vertrieb die
Jesuiten . Susneos brach das Herz , als er den Sturz
des Katholizismus in seinem Lande und die Organisation

-der Juden behufs Restaurierung ihres Staates Siemeu
mitansehen mußte . Sein Nachfolger Fasilidas schaffte
den Katholizismusvöllig ab und setzte einen jüdischen
Prinzen wieder als Herrscher in Siemeu ein . Siemeu
war wieder1 ein . selbständiger jüdischer Staat , mußte
aber von nun ab an ' Abessinien jährlich einen Tribut ^
bestehend aus Silber , Vieh , Kleider und Eisen leisten .
Die Herrscher von Siemeu scheinen nun in HFrieden
mit den Kaisern von Abessinien gelebt zu haben , und
sollen sich auch einer nicht unbedeutenden Macht er¬
freut haben . Wie Bruce erzählt , soll während seiner
Anwesenheit in Abessinien im Jahre 1770 König
Gideon über 50000 bewaffnete Krieger verfügt haben .
Dieser Gideon scheint auch der letzte jüdische Herrscher
von Siemeu gewesen zu sein . Um das Jahr 1780
wütete eine schreckliche Anarchie und Rebellion in
Abessinien , die das ganze Land heimsuchte , die
bestehende Ordnung vernichtete und eine ganze Um¬
wälzung der Verhältnisse hervorrief . Während dieser
Unruhen scheint Siemeu seine Selbständigkeiteingebüßt
zu haben . Die Falaschas leben bis heute im ganzen
Lande als .arme Handwerker, Arbeiter und kleine Kauf¬
leute zerstreut . Sie haben weniger von der einheimischen
Bevölkerung als von den vielen , (evangelischen) Mis¬
sionaren zu leiden , die teils durch lügenhafte Vor¬
spiegelung — z. B., daß sämtliche europäischen Juden
bereits Christen geworden , — teils durch zwangsweise
Bekehrung , derselben , sieder christlichen Heilslehre zu¬
führen . Mehrere tausend Falaschas sind bereits dem
Judentum verloren gegangen ^ Frülr hat ein grausames
Schicksal diese unsere Brüder ihrem Vaterlande ent¬
rissen . ... Wenn sie auch während ihres Gotus bessere
Tage als . wir gesehen , sie hatten . während mehrerer
Jahrhunderte , als freies unabhängigesVolk öhne Fremd -
Jierrschaft Autodafe im gelben Fleck gelebt , wenn
auch seit mehr als"2000 Jahren , kerne Beziehungenuns
miteinander verbunden , unsere Ideale , wären und
sind bis heute auch die ihrigen .;-'-wie.*wt , hielten



auch sie treu und mutig zu ihrem jüdischen Stamme ,
und trotzdem sie ihren eigenen .Staat auf fremdem
Boden hatten, betrachteten sie dies :'doch als Übergangs¬
stadium und ersehnten immerwährend ; wie wir, —' wie'
die bei ihnen vorgefundenen alten , in koptischer -Sprache
geschriebenen Gebetbücher bezeugen , — die Wieder¬
vereinigung mit dem gesamten Israel und die Rückkehr
nach unserem wirklichen •Vaterlande — nach . Zion .
Es ist höchste -Zeit , daß wir, — mehr als es bisher
geschehen ist , — von nun :ab uns ;mehr dem Studium
der Geschichte und den . Verhältnissen dieser ;unserer
Brüder zuwenden . Möge die Zukunft -uns alle in
Zion wieder vereinigt sehen ! iDas ist unser
aller Wunsch und Sehnsucht ! .

Zionistische Jahreskonferenz
. Die zionistische Jahreskonferenz , die für den 1,1.

und 12. August d. J . nach Köln .einberufen ist, wird
ihre Sitzungen im Saale der Rheinlandloge , Cäcilien 1
straße 18/22 , abhalten . Die -.vorläufige Tagesordnung
wurde , wie folgt , festgesetzt :

1. Bericht des E . A. C. .; „ •.
2. Berichte der Landmannsĉiaften . . , ..
3. Bericht des Berliner Bureaus , .-
4; Bericht des Palästinaressorts.
.5. Bankbericht .
.6. Bericht des Nationalfonds . ■. ' ■. . >.
7. Beriebt über die Presse („Welt ",. nHa Olam ''). .
8. Finanzbericht (Sehekel , Parteifonds , Budget ). .
9. Vorlage eines Entwurfs einer heuen ,Geschäfts¬

ordnung des Kongresses . ; ,
10. Eventualia . . -* * ..•

1 Wir zitieren hierbei den § 21 des Organisätions -
statuts :

§ 21. In dem Jahre , in welchem der Kongreß
ausfällt , findet die Jahreskonferenz statt . Ah dieser
beteiligen sich :

1. Der Präsident des letzten Kongresses .
2. Die Mitglieder des Großen A. C.
3. Die Vorsitzenden der ständigen Kommissionen

und das vom Palästinaressort des ' A. C. ein¬
gesetzte Palästinaamt .-

4. Die Mitglieder des Direktoriums der Jüdischen
Kolonialbankund der Anglo Pälestine Company
sowie des jüdischen . Nationalfonds .

5. Die Präsidenten ' der Landesbrganisationen und
Föderationen bezw . deren Stellvertreter .

6. Die Mitglieder des Kongreßgerichtes .
7. Der Kongreßanwalt .
8. Die Revisoren .
Die Aufgaben der Jahreskonferenz sind dieselben

wie die des Kongresses , mit Ausnahme der Punkte b
und d des § 10, welche ausschließliehdem Kongresse :
vorbehalten bleiben . Ober alle Sitzungen der Jahres¬
konferenz wird ein stenographisches Prptokoll geführt .

"Es wird von diesem dasjenige veröffentlicht , was die
Jahreskonferenz; für geeignet findet . Das Schekel - und

'; Rechenschaftsberichtsjahrendet','wie ' bisner am 30. Juni : '
Das Engere AI C , die Vorsteher '- der Verschiedenen
Lande 'sorganisationen. (Föderationen)' , erstatten die

.Rechenschaftsberichteder Jähreskoriferenz ebenso wie
bei dem Kongresse . ' - ; : J

\ Wir fügen ,bei dieser Gelegenheit hinzu , daß bereits
•organisierte und eine genügende Anzahl von Mitgliedern
zählende Föderationen , sich rechtzeitig beim Zentral¬
bureau legitimierenmüssen , um zu der Jahreskonferenz
eingeladen zu werden . Diesbezüglichist der folgende ^
zu beachten : :■ ;;

. § 25 . Zur Gründung einer neuen Föderation ist es
notwendig , daß sich mindestens 3000 Schekelzahler
zusammenschließen . Sie kann sich nur mit Genehmigung
des Engeren A. C. bilden .

Wiener Brief
•' (Von unserm Korrespondenten)

Innerösterreichischer Distriktstag
Sonntag den 14. d. M. hieUendie zionistischenVereineWiens

und Innerösterreichse'inen außerordentlichenDistriktstag ab. Es
erschienen'28Deligierte. Ins Präsidiumwurden gewählt die Herren
Max Markus (zum Vorsitzenden), Dr. Bernhard (Stellvertreter),
Alex. Geller (Schriftführer).

Herr .Adolf Böhm referierte über die Organisationsfrage.
Redner billigt im großen -und ganzen den Entwurf des Herrn
Fienzi und schlägt folgendeResolutionen vor:

I.„DieZusammensetzungderDistriktesollerfolgendurchSchaffung
eines,;westösterreichischenParteitages.als ständige Institution, durch
Schaffungeines Zentralkomiteesder westösterreichischen-Distrikte,
welches vom Parteitag unter gleichmäßigerBerücksichtigungder
einzelnenDistrikte zu wählen ist DiesesZ.-K. hat seinen Sitz in
Wien und hat für die administrativenAgenden ein Zentralbureau
zu errichten. Dem Z.-K. _soll zustehen: die Vertretung der drei
Distriktenach, außen; die Überwachungder zionistischenPresse in
den betreffendenDistrikten, die Leitung und Zentralisierungder
Sammlungenfür -zionistischeZwecke, die Leitungund Überwachung

>der Tätigkeit der.D.-K. und die. Festsetzung eines Budgets. Die
Tätigkeit des Zentralkomiteessoll sich auf rein zionistischeAn¬
gelegenheitenbeschränken.

IT. Der Distriktstagerklärt sich für die Vereinigungder west¬
österreichischenDistrikte..'nur unter der Bedingung, daß von vorn¬
herein Garantienfür die Dauer geschaffenwerden.

III. .Der Distriktstag beauftragt die Delegierten, welche das
innerösterreichischeDistrikskomiteezumwestösterreichischenPartei¬
tag entsendenwird, auf demselben den Antrag zu stellen und zu
vertreten, daß das zu schaffendeZentralkomiteezu seiner Finan¬
zierung vom E. A. C. . die Gewährung von 50% Schekelanteil
verlange."

Die Anträge des Referentenwurden nach eingehenderDebatte,
die den ganzenVormittagansfüllte, zumBeschlußerhoben. Ebenso
wurde folgenderAntrag des Herrn Hartmann angenommen:

Das innerösterreichischeD.-K. wird beauftragt: a) innerhalb
4 Wochen ab . 1. Januar eines jeden Jahres eine Zahlungs¬
aufforderungan die Gesinnungsgenossendes Distriktszu richten,
b) innerhalb6 Wochen ab 1. Jänner eines jeden Jahres Schekel-
veranstaltungenzu inaugurieren.

Für das zu wählendeZentralkomitee wurden für den inner-
, österreichischenDistrikt die Herren Böhm, Dr. Margulies , Ing.

Stricker , Dir.. Krasny und Dr. E. F. Weisl nominiert.
Trider Nachmittagssitzungwickelte sich eine bewegte Debatte

;über die sogenannte Affaire Marmorek ab. Es wurde schließ¬
lich nachstehendeEntschließungangenommen:

„Nachdem das dem Herrn Baurat Marmorek von der i. ö. D.
ö ., ausgesprochene Mißtrauensvotumlediglich eine Mißbilligung
seiner öffentlichenpolitischenTätigkeitzum Ausdruckbrachte und
die' persönliche-Ehre desselben:nicht tangierte, eine.Ehreaffaireso-

. mit nicht vorliegt -geht der D..T. über den Antrag auf Einsetzung
eines Schiedsgerichts, zur Tagesordnungüber." .

Da jedoch ein Teil des Distriktstagesden Wunsth äußerte,
'daß Herrn' Baurat MarmorekGelegenheitgeboten wird, die gegen
seine :politische' Haltung erhobenenEinwände zu widerlegen, be¬

schloß der .Distriktstag die- Einsetzung einer Untersuchungs -
kommissiö .n, die das,gesamte auf die AffärebezughabendeMate-

: rial'zü prüfen hat. Der Kommissionsteht das Recht zu, ' die Ein¬
berufung eines Distriktstageszu verlangen. Iii diese wurden die
•Herren Dr. D: Rofhblum ,- Dr. Lanzer u. Dr. KarlPollak gewählt.

Ungesetzliche Stellenausschreibungen
Es gibt.kein Mittelgegen die schleichendeKampfmethodedes

stillschweigenden"wirtschaftlichenBoykotts: Es kann ihm nichts



entgegengestelltwerden als wirkungsloseEntrüstung, wenn er offen
propagiert wird. Es kann nicht verhindertwerden, daß christliche
Chefs, ja daß Quai-Juden in Ankündigungen„christliche" Stellen¬
bewerber verlangen. Es .ist nur müßigeKraftverschwendurig, wollte
man jeden Staatsfunktionär zur Verantwortung ziehen, der sich
bei Vergebung von Staatsstellen nach dem Taufschein liebe¬
voll erkundigt. Nun kam es schon so eit, daß bei öffent¬
lichen Stellenausschreibungen staatlicher Behörden die Staats¬
grundgesetze bei hellemTageslichte verletzt werden. Die Na¬tionalität des Bewerbers, und, um assimilatorischerTiftelei vor¬
zubeugen, auch die erwünschteKonfession, werden von vornherein
bestimmt: So wandelt sich die gewohnte Praxis des Ausschlusses
von Juden von Staatsstellungenzur Theorie. Der verfassungs¬
widrige Usus wird zur Sitte, zum Brauch, tritt an Stelle des ge¬
schriebenen, wirkungslos gewordenenRechtes. So blühen Unge¬
setzlichkeitenin behördlichen Ankündigungen. Die nachstehendeZuschriftder Tiroler Statthaltereian die Österreichisch-israelitische
Union", erzählt uns schlicht von dem vergeblichen Kampfe der
österreichischen Juden um die Einhaltung der gewährleisteten
Gleichberechtigung. Die Statthaltereifür Tirol und Vorarlberg hat
unterm 30. Mai d. J., an das Prästfium der_Österreichisch-israe¬
litischen Union folgendeZuschriftgerichtet: „Über die vom Präsi¬dium der Österreichisch-israelitischenUnion in Wien unterm 5. d.
an das k. k. Ministeriumdes Innern gerichteteund von demselben
mit seinem Erlasse vom 11. d. zur Amtshandlnng anher geleitete
Eingabe, mit welcher darüber Beschwerde geführt wird, daß die
vom StadtmagistratInnsbruckunterm 14. April 1908 verlautbarte
Stellenausschreibung für eine Praktikantenstelle im städtischen
Rechnungs- und Kassendienste den Passus enthalte, daß die
Bewerber deutscher Abstammung und christ¬
licher Religion sein müssen, und mit der die Annul¬
lierung der fraglichen Stellenausschr'eibung gefordert wird, hat
die k. k. Statthalterei das Geeignete vermittelt, daß in Hinkunft
dieAusschreibungerledigterbeziehungsweisezur Besetzungkommen¬
der Stellen beim InnsbruckerStadtmagistratstets im Einklängemit
den Bestimmungendes Staatsgrundgesetzesüber die allgemeinen
Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember1867erfolgenwird. In
dieserHinsicht konnte aber die in BeschwerdegezogeneAusschrei¬
bung nicht mehr in Betracht kommen, weil der betreffendeDienst¬
posten bereits besetzt ist. »
Die jüdische Nationalität auf dem Kongreß der

polnischen Sozialdemokratie
Der Krakauer Parteitag der P. P. S. faßte einen bemerkens¬

werten Beschluß. Er genehmigleden Antragder jüdischenSektion,die auf ihrer letzten Konferenzerklärte, daß die in der polnischen
SozialdemokratieorganisiertenjüdischenProletarier sich ihrer Zu¬
gehörigkeit zur jüdischen Nation bewußt sind und die Schaffungeiner jüdischen Sozialdemokratie Galiziens im Rahmen
der polnischen Partei verlangen. Der Antrag wurde von zwei
Seitenbekämpft. Red. Haecker negierteüberhauptdieNotwendig¬
keiteinerbesonderenjüdischenOrganisation. Dr. D. Gross plaidierre
für eine letzte selbständigejüdischesozialistischeParteiorganisation.
Der Antrag wurde mit 54 gegen 17 Stimmen abgelehnt, der derSektion zum Beschlußerhoben.

Russischer Brief
(Von unserem Berichterstatter)

Der Prozeß über den Pogrom in Bialystok
Am 8. Juni begann der Prozeßüber den am 1. bis3. Juni 1906

stattgefundenen Pogrom in "Bialystok. Ursprünglich betrug die
Zahl der Angeklagten36 Personen, darunter 8 Frauen; dann hat
das Gericht nachträglich noch 8 Personen zur Verantwortlichkeit
gezogen. Ein Teil der Angeklagten ist entflohen und auf der
Angeklagtenbanksitzen jetzt nur 29 Personen. Als Vorsitzender
fungiert der Präsident des Grodnoer Gerichts, Stepanow . Die
Anklage führen Konaschinskij und Owsiannikow . Als Ver¬
teidiger der Angeklagten hat das Gericht den RechtskandidatenSei ep uro bestimmt. AlsZiviiklägertreten diePetersburgerRechts¬
anwälte Skariatin , Chomentowski , Hillerson , Weisman
und Abelson auf. Von 280Zeugen erschienen216. Den Klägern
wurde es nicht erlaubt, neue Zeugen hinzuzuziehen.

Ähnlichwie alle Pogromprozesse, entwickelt sich auch dieserProzeß nach einer von obendiktiertenSchablone. DerStaatsanwalt
tritt hier nicht in der ihm eigenenRolle des Anklägersauf, sondern
verteidigt die Angeklagtenvor der öffentlichenMeinung, und die
Anklageakte ist eigentlich eine Apologie, um nicht zu sagen, eine
Apotheoseder verübten „Taten".

. Der Anklageschriftim..BialystokerProzeß wird eineallgemeine
„Einleitung" vorausgeschickt, aus der sich ergibt daß die ver¬
brecherischeTätigkeit der Juden —Streiks, Attentate, revolutionäre
Agitation— (alles das wird nur den Juden zugeschrieben!) konse¬
quent zu demZustandeführenmußte, der.dann eingetretenist. Aus
dem ergibtsich, daß der Pogrom nichts anders war, als ein Akt des
Selbstschutzes seitens der ruhigen und politisch „zuverlässigen"
christlichenBevölkerung. Die unschuldigenSchäfleinblieben lange
Zeit geduldig, aber auch die Geduld hat ihre Grenzen.Charakteristischsind einigeDetailsin derErklärungderUrsachen
des Pogroms. Als einevon ihnenwird bezeichnetdie T̂errorisierung
der Bevölkerungseitensder jüdischenJugend", die es verstand, den
Leuten einen panischenSchreckeneinzujagen. DieseJugend nannte
man „Schwarze Hemden" (Tschernorubaschetschniki). An einer
andern Stelle wird der Anteil des Militärs am Pogrom folgender¬
weise erklärt: die Soldaten waren gegen die Juden aufgebracht,
weil sie wußten, daß sie durch ihre Schuld genötigt waren, den
schweren Dienst der Stadtbeschützungauszuüben. Als Motivdes
Pogroms wird auch der Fall hingestellt, daß die jüdischeDeputation
der Versicherungdes Gouverneursund anderer Würdenträger, daß
keinPogrom stattfindenwird, nichtGlaubenschenkenwollte. Auch
werden die Juden des bis jstzt unaufgeklärten -Attentats aufDerkatschewbeschuldigtusw.

In demselbenGeist sind auch die gegen die Juden gerichteten
Beschuldigungenin dem Teile der Anklagegehalten, der den Ver¬
lauf des Pogroms betrifft. Der in der erstenoffiziellenMitteilung
angeführtelegendarischeFall über das WerfeneinerBombewährend
der Prozession kommt auch in der Anklageschriftvor. Nur soll
die Panik, nach den Worten der Anklage, deswegen entstandensein, daß ein Droschkenpferdscheu wurde. Und das soll auch die
Schuld der Juden sein. Der jüdische Selbstschutzwird auf vielen
Seitenbeschriebenund behandelt, aber über das Wesendes Pogroms,
die Gewalttaten, Morde, Grausamkeiten, Verwüstungsorgienschweigt
der Anklageakt. Daß überhauptein Pogromstattgefundenhat, wird
nur durch lakonischestatistischeAngaben kaum angedeutet.

Diese Rolle fiel den Vertretern der Gerechtigkeitzu. Was
hilft's, daß die Zeugen, sowohl katholische, wie auch griechisch-
orthodoxePriester, Generäle und Arbeiter zugunsten der Juden
aussagen? Was hilft's, daß alles gegen jede. Schuld der Juden
spricht, — das Urteil wird sicherlich ganz anders sein. Und
sollte es zufälliganders kommen, so existiert ja eine begnadigende
Instanz! Und begnadigtwerden in der Regel die Pogromhelden.

Die Konferenz der russischen Aktionskomitee¬
mitglieder

In Ausführungdes Beschlusses, der von der russischenLands¬
mannschaftauf ihrerVersammlungwährend des HaagerKongresses
gefaßt worden ist, wurde für den 5./7. Mai alten Stils eine Kon¬
ferenz der russischenMitgliederdes großen AktionskomiteesnachWilna einberufen.

SämtlicheMitgliederdes großen Aktionskomitees, die sich in
Rußlandbefinden, mit Ausnahmeeines einzigenMitgliedes, das die
Einladung nicht rechtzeitig erhalten hatte, sind zur Konferenzer¬
schienen. DieKonferenzdauerte zweiTage. Es sind vierSitzungen
abgehaltenworden, auf denen die wichtigerenFragen der jetzigen
zionistischenTätigkeitin Rußlandund verschiedeneAngelegenheiten,
die auf Palästina Bezughaben, erörtert worden sind.

An der Konferenz beteiligten sich die Herren: Belkowski,
Brutzkus, B. Goldberg, J. Goldberg, B. Jaffe, L. Jaffe, Idelsohn,.
Rosenbaum, Rosow, Sapir, Dr. Tschlenow, Ussischkin, der Direktorder Jüdischen KolonialbankDr. Katzeneinsohn, ein Vertreter aus
Warschauund die Herren Diesenhoffund Drujanowaus Palästina.

Ein Berichtüber die Tätigkeit des russischenZentralkomitees,
ein finanziellerBericht, der die Zeitperiodevom 1. Juni bis zum
1. April umfaßt und eine Reihe von Berichten über die Arbeitender beim ZentralkomiteebestehendenPalästinakommissionund.des
Nationalfondsbureaus für Rußland wurden verlesen und boten
reichlichenStoff für ausführlicheund gründlicheDebatten.

Aus den Mitteilungenoffiziellenund privaten Charakters, die
das Zentralkomitee dieser Tage erhalten hat, ist zu ersehen, daß
jetzt erfreulicherweiseeine neueund regereTätigkeit imzionistischen
Lager in Rußland beginnt.

Die Konferenzgelangte zu folgendenBeschlüssen:1. Da es sich auf Grund des finanziellenBerichtes heraus¬
gestellt hat, daß es dem Zentrum der Bewegung in Rußland,
unmöglichist, von demAbzug aus den Schekeleinnahmenund der
40 Kopeken Parteisteuer seine Ausgaben zu decken, und da es
unmöglichist, von Jahr zu Jahr außerordentlicheMittelaufzutreiben
beschloß die Konferenz, die auf der HelsingforserZusammenkunft
beschlosseneSelbsbesteuerung, in einer der Wohnungssteuerent¬
sprechendenHöhe systematischzu organisieren.



Die Organisierungder Selbstbesteuerunghat das Nationalfonds¬bureau übernommen.
2. Angesichts der geringen Schekeleinnahmen, die nur von

einem kleinenTeil der Ortsgruppen eingesandtworden sind, be¬schloßdieKonferenz, ein Rundschreibenan sämtlicheSchekelzahler-
komiteesund zionistischeOrtsgruppenzu richten, in dem auf die
Notwendigkeitdes Abschlusses der Schekelsammlungenfür das
elfte Schekeljahrbis zum 1. Juli aufmerksamgemacht werden soll.
Es soll auch darauf hingewiesenwerden, daß den neuen Organi¬
sationsstatutengemäß, die auf dem Haager Kongreß angenommen
worden sind, nur diejenigenSchekelzahler, die zwei Jahre nach¬
einander, das heißt, von einem Kongreß bis zum andern, den
Schekel bezahlt haben, wahlberechtigtsein werden, und daß die
Verkleinerungder Schekelsammlungendie Zahl der Delegierten
von Rußland und ihren Einfluß auf dem nächsten Kongreß be¬deutend reduzierenkann.

3. Vom 1. Januar 1909ab wird das Organ-der zionistischen
Organisation in Rußland, das vom Zentralkomiteeherausgegeben
wird, in hebräischerSprache erscheinen.

4. Angesichts der Unmöglichkeiteiner Zusammenkunftder
rußländischenzionistischenOrganisation in Rußland, beschloßdie
KonferenzdieseFrage bis zur bevorstehendenallgemeinzionistischen
Jahreskonferenzaufzuschieben.

5. Die Konferenzbeschloß, ein allgemeinesQuittungsheftfür
sämtliche zionistische Sammlungen, mit Ausnahme der Schekel,
für die 40 KopekenParteisteuerund für Nationalfondseinzuführen
und an sämtliche Schekelzahlerkomiteesund zionistische„Orts¬
gruppen zu versenden.

6. Die Konferenz beschäftigte sich lange und eingehend mit
der Erörterung aktuellerPalästinafragen. VerschiedeneMaßnahmen
und Mittel, die dazu geeignet.sind, die Palästinaarbeitzu fördern,
wurden erwogen. Die Frage der Organisierung einer Vertretung
jüdischer Interessen in der Türkei wurde ausführlichbesprochen.

7. Die Konferenz beschloß, die bei dem Zentralkomiteebe¬
stehende Palästinakommissionzu beauftragen, mit dem Palästina¬
amt und mit dem Palästinarat einen Meinungsaustauschüber die
Frage einzuleiten, in welcherWeisees möglichwäre, eineInstitution
zu schaffen, um Leuten, die ein kleinesKapitalbesitzen, dieMöglich¬
keit zu geben, in Palästina eine bereits urbar gemachteLandstrecke
zwecks Gründungeiner Wirtschaftzu erwerben.

8. Die Konferenz begrüßte die Gründung einer juristischen
Kommissionin Jaffa und versprach, bei der Beschaffungder zu
diesem Zweck erforderlichenGeldmittel für den Fall einer Un¬
zulänglichkeitder bereitsdort vorhandenenMittelmit tätig zu sein.

9. Es ist darauf hingewiesenworden, daß die in Palästinabe¬
findlichenBibliothekenan Büchernot leiden und daß in Jaffa eine
Kommissiongebildet worden ist, die die gesammelten Bücher in
zweckmäßigerWeise unter die verschiedenenBibliothekenin den
Städten und Kolonienverteilenwird.

Die Konferenzbeschloß, sämtlichejüdischenSchriftstellerund
Verleger zu ersuchen, je einige Exemplare ihrer Bücher für die
Palästinabibliothekenper Adresse des Herrn J. Goldberg, Wilna,
oder per Adresse des Odessaer Komiteeszu senden.

Aus dem Katalog
der Ausstellung jüdisch -religiöser

Kunst in Düsseldorf
(Schluß)

Synagoge .
Synagoge —aus demGriechischen: „Versammlung", hebräisch:

„Beth-haknesseth", jüdisch-deutsch:„Schul", spanischunditalienisch:
„scuola" oder „schola". Die Synagoge ist das Hauptbethausder
Juden, der Mittelpunkt des Kultus und die geweihte Stätte des
jüdischen religiösen Lebens. Die Anfänge der Synagoge reichen
bis in die Zeit vor der Zerstörung des zweiten jerusalemischen
Tempels, in die letzten Jahrhundertevor der christlichenZeitrech¬
nung zurück. Nach der Zerstörungdes zweitenTempelsund nach¬
dem der priesterlicheOpferdienst und die Levitenzeremonienauf¬
gehoben worden waren, konzentrierte sich der Gottesdienst, der
nunmehr bloß.im Beten und Vorlesender heiligenSchrift bestand,
in derSynagoge, die gewissermaßenals eine reduzierteFortsetzung
des Tempelsgalt (hebr.: Mikdaschmeat — kleines Heiligtum).

Fast jede jüdische Gemeindehat, je nach den Verhältnissen,
eine größere oder kleinere Synagoge. In großen Gemeindenbe¬
finden sich oft mehrereSynagogen, unter denen gewöhnlicheine
als Hauptsynagogegilt. Über die BeschaffenheitEinrichtung und
innere Ordnung der Synagoge existiert eine lange Reihe traditio¬
neller VorschriftentalmudischenUrsprungs, die in den Religions-
kodices des Maimonidesund des Schulchan-Aruch als „Satzungen
der Synagoge" („HilchothBeth-Haknesseth") figurieren. Nach der
Teilung des jüdischenRitus in den „aschkenasischen", „sephar-
dischen" u. a. hatten die Anhänger dieser verschiedenenRiten ihre
eigenen Synagogen. DieseTeilung wurde durch die Wanderungen
der Juden vervielfältigtund differenziert, sofern die Mitgliederjeder
Landsmannschaftihre eigeneSynagoge hatten, die nach demLande,
aus dem sie herstammen, benannt worden ist So existierenin
Italienund im Orient, „kastilianische", „aragonische", „katatonische"
und „levantinische" Synagogen. Die meistenSynagogender letzten
Kategorie tragen außer den obengenanntenüblichenNamen noch
den Namen: „Baum des Lebens" (hebr.: „Etz Chajim", mit Bezug
auf den Bibelvers: sie [die Lehre] ist ein Baum des Lebens). —
In neuerer Zeit haben die Reformbestrebungenunter den west¬
europäischenJuden eineweitere, auf Kultusänderungenberuhende
Teilung der Synagogen in Orgel- und konservative Synagogen
herbeigeführt. Modern werden die Synagogen auch „Tempel"
genannt.

Thorawimpel .
Der Thorawimpelist ein mehr oder minder breites Band, mit

dem die Thorarolle zusammengebundenwird. In der Synagoge
wird jedesmalein Teil, eine Perikope, vorgelesen. Die Einteilung
ist so getroffen, daß am letztenTage des Laubhüttenfestes, amTage
der Geseizesfreude, die ganze Thorarolle zu Ende vorgelesenist.
DieThorarollewird in der Regel so aufgerollt, daß beimAufknüpfen
des Bandes die vorzulesendeStelle sofort sichtbar wird. Dieses
Band ist in Italien und in vielen anderen südlichenLändern ein
einfachesStück Leinen oder Seide, gemustertoder ungemustert, in
Italien im 15. und 16. Jahrhundert zuweilen auf das reichste und
zierlichste gestickt mit Pflanzen oder geometrischenOrnamenten,
äußerst selten mit Schrift versehen. Dagegenist es in Deutschland,
ja überall in den Gebietendes polnischenRitusüblich, den Jungen,
wenn er vier Jahre alt geworden ist, nach der Synagoge mitzu¬
nehmen und an diesemTage die Thorarolle mit einer Wimpel zu
umwickeln, die aus der Beschneidungswindelgebildetund miteiner
Art Geburtsregisterin Stickerei, Malereioder Tuschzeichnungaus¬
gestattet ist Diese Schrift enthält den Namen des Jungen, den
Namen des Vaters, den Geburtstag, manchmalauch Andeutungen;
aus denen zu ersehen ist, ob der Vater noch lebt, wer der Groß¬
vater war und dergl., und sie alle schließenmit dem Spruch: „Er
wachse zur Thora", d. h. er werdeein frommerMann, „zu Chuppa",
d. h. er verehelichesich „und zu allen guten Werken".

Seder .
Seder (Ordnung), — die unter den Juden des aschkenasischen

Ritus übliche Bezeichnungdes häuslichen Gottesdienstes, der an
den ersten zwei Abenden der ersten Passahtage verrichtet wird.
Die Juden des sephardischen Ritus nennen diesen Gottesdienst
„Haggadah" (Erzählung). Die Gebetstücke, die anläßlich dieses
Festes verlesen werden, werdenbekanntlichauch ..Haggadah" oder
vollständiger„HaggadahschelPessacĥ (ErzählungzumPassahfest)
genannt. Der ursprünglichePassahgottesdienstbestand, laut Ex. XII,
in der Darbringungdes Passahopferlammes, wogegen die häusliche
Feier nur als Mahl, an demsich MannundWeib, Elternund Kinder
beteiligthaben, erwähnt wird. Unter KönigJoschiahu wurde, wie
imBuchederKönigeIL,XXIIerzähltwird, dieFeierdesPassahopferser¬
neuert. Wie das Passahfest in der ersten Zeit des Bestehensdes
zweiten Tempels gefeiert.worden ist, darüber existieren keinerlei
genaue Angaben. Aber gegen das Ende dieserZeitperiodemitdem
Aufschwünge der religiösen Praxis und der Ausgestaltung des
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Zeremonialgesetzes, wie auch unter demEinflußdes neu erwachten
nationalenSinnes für die Erinnerungen an die Vorzeit, scheinen
die Formen des Sedersfestgesetztworden zu sein. Im großen und
ganzen ist der heutige Seder dem in der Mischna beschriebenen
ähnlich.

Drei ungesäuerteBrote, in Servietteneingewickelt, werdenauf
dieSederschüsselgelegt; Petersilieund eineSchüsselmitSalzwasser,
LattichundRettichköpfedienen als Bitterkraut, dazu eine Mischung
von Nüssen und Äpfeln, als Imitation des Lehms, aus dem die
IsraelitenZiegel bereiteten. Ein gerösteter KnochenmitFleischals
Erinnerungan das Passahlamm, ein geröstetes Ei soll die frei¬
willigenFestopferdarstellen(nach manchen ist das Ei römischen
Ursprungs: ab ovo, als BeginnderMahlzeit), und KrügeoderFlaschen
mit Wein nebst Gläsern oder Silberbechernfür jedes Mitgliedder
Familieund für jeden Gast werden ebenfalls auf den Sedertisch
gestellt Es ist auch Sitte, ein besonderesGlas für den Propheten
Elijahu zu füllen.

Der Sedertisch, in bunten Glanzgetaucht, eine blendendeTafel
mitschimmerndem,funkelndemGeschirr, Familienreliquien, überdenen
der Geist der Ahnen schwebte, Sederschüsselnmit Gravüren, fein
gewebte Tischdecken, blinkende Becher und allerlei Flitter mit
sinnigenZitaten aus der heiligenSchrift und mit frommenSprüchen
der Weisen, Figürchen und Abbreviaturen, die sich auf das weihe¬
volleZeremoniellbeziehen, goldene Grüße und Segenssprüche, von
einem trauten Hauch wehmütiger Erinnerungenumschwebt, und
die Haggaden mit den vielen Kommentaren, oftmals auch mit
Illustrationenvon rührender Naivetät, zuweilen auch von hohem
künstlerischemWert, —alledasbildetdaswundervolle, kulturhistorisch
höchst interessanteBild des Seders. An dem Glauben ranktesich
auch der Kunstsinnsieghaft empor. Von der Haggadah bis zum
Charosseth-Schüsselchen, alle Akzessorien der Sedertafel wurden
verschönertund verziert, je nach der Geschmacksrichtungund nach
den Verhältnissenausgestattetund sehr oft von Geschlechtzu Ge¬
schlechtvererbt.

Eheverträge .
Ketubah, —einejüdischeEhevertragsurkunde, dieunter anderem

eineBestimmungwegeneinesBetragesenthält, derderEhefrauimFall
des Ablebens ihres Gemahls oder im Scheidungsfalleausgezahlt
werden muß. Ohne auf genaue Daten einzugehen, kann man mit
Sicherheitbehaupten, daß die Ketubahschon in der vorchristlichen
Zeit eine regelrechteInstitutionunter denJuden war. Doch wurde
der Text, wie wir ihn besitzen, erst unter griechisch-römischem
Einflußfestgesetzt.

In der Genizah von Kairo befinden sich zahlreiche Ketubot-
exemplare, die mit demzehntenJahrhundert beginnen. Die Jahres¬
zahl, die in den europäischenLändern für Ketubot benutzt wird,
ist die traditionelle Ära der Welterschaffung(„li-briat ha-Olam").
Der Ort, in dem die Ketubahabgefaßtwird, wird — nach der Art
der Scheidebriefe— mit einer ganz eigenartigen geographischen
Genauigkeit angegeben. (Paris an der Seine und der Bievre,
London an der Themse und der Galbrook(Walbrook), Köln am
Rhein und Duffesbachund dergl.

Als ein äußeres Wahrzeichen eines so bedeutungsvollen, für
das menschlicheLebenepochemachendenEreignissesin einemVolke,
in dem der Familiensinnso hoch entwickeltwar, bot die Ketubah
begreiflicherweiseeinen ergiebigen Stoff für die verschiedensten
Verzierungen und Ausschmückungen. Die italienischen Ketubot
vom 17. und 18. Jahrhundert waren besonders künstlerisch ver¬
schönert Die ältere Verzierungwar im allgemeinenillustrierender
Natur, mit vergoldetenSchriftzügen und kalligraphischenZutaten.
Zuweilenkam auch die Kleinschreibekunstdie biblischeAbschnitte
verwendete, zur Geltung. TürkischeKetubot sind gewöhnlichmit
arabischenundhebräischenZeichnungenundskizzenhafthingeworfenen
Musterentwürfengeschmückt Spätere italienischeExemplare ent¬
halten oft Illustrationen, die in irgendeinerWeise, auf das kontra-
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hierendePaar oder auf ihre Familien anspielen- : Heißt: die Braut
z. B. Esther, so stellt ein Bild Achaschveroschdar,, wie er .Esther
sein Zepter reicht Heißt-der BräutigamIsaak, so wird die-Ketubah
mit einerJDarstellungderOpferungdes Sohnes Abrahams,,der den¬
selben Namen trug, geziert Auch allgemeineSinnbilder/derLiebe,
und der Ehe kommen «häufig vor, wie z. B.; zwei Herzen durch¬
stochen, ein Taubenpaar, ein Liebesknotenund dergl.; Engel und
Kronen, Blumenund Früchte wiederholensich am häufigstenin der
italienischenKetubot-Illustration.

. Die Ketuboth enthalten oft auch die Verlobungsbedingungen
und die Bestimmungenfür den Fall der Auflösung der Verlobung.
Irrtümlicherweisewerden letztere als Zusätze zu den Ketubotbe¬
trachtet (so von dem Verfasser des einschlägigenAufsatzes in der
Jewish Encyclopedia, der diese Zusätze „pecuniary stipulations"
nennt während doch der Ketubahtext selbst die „pecuniary
stipulations" enthält). Nur seltenwaren dieseZusätzeErgänzungen
der eigentlichenKetubotam häufigstenenthieltensie diesogenannten
Verlobungsbedingungen„Tno'im". Es finden sich noch manche
Tno'im-Ürkunden, nach der Art der Ketubot illustriert doch sind
sie sehr selten. '

SolangedieJuden ihre Justizautonomiehatten und das Rabbinat
einenBeth-Din(Gerichtshof) bildete, hatte die Ketubahals Dokument
eine große Bedeutung, und da sie außerdem noch' als Andenken
geschätzt wurde, so ist es natürlich, daß sie zu einem Gegenstand
pietätvoller Aufbewahrung und sinnreicher künstlerischer Aus¬
stattung geworden ist Nachdemaber die Ketubah als Urkunde
den Wert eines Kontrakts, eingebüßt hat wurde sie zu einer ge¬
wöhnlichen Formalität herabgedrückt Die illustrierten Ketubot
könnenalso als ein Stückjüdischer-Vergangenheitbetrachtetwerden.

Megilla .
Megilla, eig. Megillath-7- Esther — Pergamentrolle; enthaltend

die Geschichte der zur Perserkönigin erhobenen Jüdin Hadassa
(„Myrte"), mit dem persischenNamen Esther, nach welcher das
Buch Esther im Alten Testament genannt ist Esther war die
Nichte und Pflegetochterdes Mardochaiaus dem StammeBenjamin
und wurde wegen ihreranspruchslosenAnmutGemahlindes Königs
Ahasveros. Als solchergelang es ihr, den Anschlagdes Ministers
Hainau auf die Existenz ihr.es/Vblkeszu vereiteln. Zur Erinnerung
an die Volksrettungwurde der Esther-Fasttag („Thaanith-Esther")
und der darauf folgendePurimfeiertageingesetzt. An diesenTagen
ist es Pflicht die Megilla, die in Synagogen und sonstigen Bet¬
versammlungen verlesen wird, anzuhören „Die Megilla muß
hebräisch, auf einerPergamentrolleund mitTintegeschriebensein."
(Traktat Megilla, AbschnittII, MischnaI.) „Liest man sie aus¬
wendig, so genügt das -nicht" (Ibidem.) Der Talmud erklärt:
In derMischnasteht wenn man dieMegillaauswendiggesagt hat,
ist es ungültig, — woher weiß man das? Die Antwort auf diese
Frage lautet: Es heißt (Esther 9, 28): „Dieser Tage soll gedacht
und sie sollengehaltenwerden, u. Exod. 17, 14heißt es: „Schreibe
dies als Andenkenin das Buch"; so wie an letzterStelle,ausdrück¬
lich „in ein Buch" gesagt ist so muß auch die Megillaaus einem
Buche gelesen werden. Ferner, daß die Megilla auf einer Rolle
und mit Tinte geschriebenwerden muß, wird aus der Analogiedes
Wortes „schreiben" (Esther 9, 29) und demVers: „Baruch sprach:
Aus seinemMundesagte er mirvor all' dieseWorte, und ich schrieb
sie mit Tinte in das Buch" (Jirmija 13,. 18) gefolgert

„Am 14. Adar abends nach dem Maariwgebet liest man die
Megilla, sagt vorher drei und nachher einen Segensspruch, verläßt
den Almemor und geht zum Betpulte hin und spricht das Uwp
l'zion-Gebet". Am darauffolgendenMorgen wird die Megilla mit.
den Segenssprüchen wiederholt Der Hauptsegensspruch lautet:
„Gebenedeit seist Du, Ewiger, unser Gott, der uns durch seine
Gebote geheiligtund befohlenhat das Verlesender Megillaanzu¬
hören." Wie man diesen späteren. Brauch als Gottesgebot be¬
trachten kann, erklärt der •Talmud (Megilla, Abschnitt II): „Im



Deuterbnomium9, 10 steht: „Auf ihnen (sc den Bundestafeln)
standen alle Worte, die der.Ewige geredet" usw. — „dies, lehrt,
Gott habe Mosesdie feinen Nuancen der Thora und des späteren
Schrifttumsgezeigt und auch: das, was. die Soferimspätereinführen
werden, nämlichdas Lesen der Megilla."

Das Schreiben und Aufbewahren der Megilla-Pergamentrollen
wurde daher zu einem Gegenstand geflissentlicherreligiöserSorg¬
falt In bezug auf die Strenge der .Vorschriften und der Weihe
stand die Megillarolleweit hinter den Thorarollen,. wozu auch der
Umstand, daß in der Megillader Gottesnameiiicht vorkommt, vie
beigetragenhaben mag. Wegen der Kürzedes Textes, der größeren
Handlichkeitund des freieren Umganges, wie auch, infolge der
größeren Leichtigkeitdes Vorlesens waren die Megillathmehr als
die Thorarollenverbreitet Nach R. Jehuda (Megilla, AbschnittII,
Mischnall) durfte auch ein Kinddie Megillavorlesen. Zwarrichtet
man sich in der Halacha nicht darnach; doch ist es Sitte, daß in
vielen Familien— die Megillawird oftmals auch in Familienver¬
lesen — kaum religionspflichtigeJünglinge als Vorleserfungieren.

Die größere Freiheit der die MegillarollebetreffendenVor¬
schriften, wie auch das fröhlich-freie, eines gewissen Humorsnicht
entbehrendePurimfest, das eigentlich ein Halbfest ist gewährten
der Phantasie der Schreibkünstlerund Malereinen freienSpielraum.
Seit Jahrhundertenbildeten reich ausgestattete, IllustrierteMegillot
ein Lieblingssujetim religiösenHausrat"der Juden. Besondersbe¬
gegnete man diesem Luxus der religiösenKunst in den Ländern,
in denen der ästhetischeSinn der Juden hochentwickeltwar und
in den Kreisen, in denen ein gewisser Wohlstand diesen Aufwand
förderte.

Lokale Megillot
LokaleMegillot Die wechselvollemittelalterlicheGeschichte

der Juden in verschiedenenLändern hat viele Ereignisse aufzu¬
weisen, bei denen die Juden in gewissen Orten und in gewissen
■Momenten von großer Gefahr bedroht und in einer mehr oder
wenigerwunderbarenWeise der Gefahr entgangen sind. Manch¬
mal geschah es, daß die Gerettetenauf das Wunder ihrerErlösung
ein so großesGewichtlegten, daß sie dieSchilderungim biblischen
Stil von einem Sofer (Thoraschreiber) auf Pergament als Megilla

niederschreibenließen. Es kam auch vor, daß sie einen lokalen
Gedenktagfür ihre Nachkommenschaftin feierlicherVerpflichtung
eingesetzt haben. Zu diesen lokalen Purimtagen gehört Purim-
Saragossa, Purim-Baden, Purim-Frankfurt u. v. a. An diesenTagen
wurden nach der Art des Purim die diesbezüglichenMegillot vor¬
gelesen. Doch haben sich all* diese Einrichtungen im Laufe der
Jahrhunderte beinahe ganz verloren, und die lokalenMegillotbilden
nur noch einen Gegenstand, der für die Monographien der Ge¬
meindenein gewisses Interesse bietet

Schrift und Druck .
Titelblätter. HebräischeInkunabeln und Handschriften waren

gewöhnlichmit Kolophonversehen, die den Druckort und das Jahr
anzeigten. Das Kolophonersetzte das Titelblatt. So ist der Titel
der ersten Soncino-Ausgabe des Traktats „Berachot" (1483) im
Kolophondes Druckers am Schluß angegeben. Das Titelblatt des
Buches„Mibcharha-Peninim" des Jedujah Bederschi(Soncino1484)
hat eine vorhergehendekurze Einleitung. So folgt auch in Nach-
manidesThora-Kommentar(Lissabon 1489) der Titel einer vorher¬
gehenden Vorrede.

Das Kolophon erhielt sich noch am Anfange des 16. Jahr¬
hunderts. Der Titel des „Sepher Mischag Abot" (Mantua 1514)
stand noch im Kolophon. Erst seit damals begannen die Bücher¬
titel auf den erstenSeiten der Büchergedruckt zu werden. In den
ältesten Büchern jener Zeit nimmt der Titel einen ganz kleinen
Raum ein. Aber kurz nachher begann der Titel die ganze Seite
zu füllen. MancheTitel waren mit Holzschnitt-, Kupfer- und Stahl¬
stich-Ornamentik umrandet die die Figuren Moses, Aron, David
und Salomon, Gestalten der Engel, Hirsch- und Löwenfigurendar¬
stellten. Die Umrandungenenthieltenauch den Namen und das
Wappen des Druckers. Als. eine gewöhnliche Titelblattzeichnung
war das Bild verbreitet das den Eingang in den Tempel darstellt
mitdemPsalmvers: Dasist dasTorzumEwigenusw. (Ps. CXVIII,21).
Unter den verschiedenenEmblemenkommenauch folgendehäufig
vor: die musikalischenInstrumente der Leviten, Noahs Arche, die
Tempelleuchter, die Gießkannen, die Tempelbecken, die Thoralade-
vorhänge.
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DIE INVASION IN DER SYNAGOGE
Aus einer russischenNovellevon Anski

Übersetztvon Bertha Auerbach

Die alte Synagoge konnte als Sehenswürdigkeit
gelten . Sie war noch in den Tagen Katharinas der
Zweiten erbaut und hatte sich inmitten aller elemen¬
taren Stürme und Gewitter erhalten , die seit jenen
Zeiten über die Stadt dahingegangen waren . Sie war
Zeugin der französischen Invasion gewesen , einiger
Pogrome und unzähliger Feuersbrünste . In ihrem Um¬
kreise waren ganze Straßen und Stadtviertel fortge¬
brannt . Ganze Generationen von Häusern verfielen ,
nutzten sich ab ; aber sie — als stände sie gefeit
außerhalb der Einflüsse von Zeit und Werden — stand

-unberührt . Nur ihre Wände wurden immer mürrischer ,
schwerer, düstrer . Sie war von altertümlicher Architektur,
oder richtiger gesagt ohne eine jede ; ohne Kuppel ,
ohne Zierrat, ohne,äußerlicheKennzeichen überhaupt , —
und trotzdem wußte ein jeder, erkannte am ersten
Blick , wer vorüberging, daß das eine . Synagoge war .

Sie stand etwas abseits der Wohngebäude ; um sie
war weder ein Zaun noch sonst irgend eine Umfrie¬
digung . Einsam und trübe lag sie da , wie verschlungen
von einem vielhundertjährigen Traume .

Auch innen war alles von Zeit und Dingen unbe¬
rührt . Kalte , nackte Mauern ; in ihrer Mitte nur die
großen , zeitgeblichenen , auf die bloße Wand geschriebenen
Buchstaben des „Gebets für den Zaren " , in dem greller
als alle übrigen Worte die Namen des Kaisers , der
Kaiserin und des Thronfolgershervortraten , weil sie erst
jüngst an Stelle der früheren hingemalt worden waren .
An der Ostwand die heilige Lade mit den Thorarollen .
Daneben die kleine Estrade für den Kantor . In der
Synagogenmitte eine geräumige hohe Bühne für das
Vorlesen der Thora , und darüber hing von der hohen
Decke ein schwerer Kronleuchter herunter , der einige
Dutzend -Lichter trug und von Prismen befranzt war .



An den Wänden und im Mittelraum standen Reihen
von Bänken mit Pulten , und . oben liefen die Emporen
für die Frauen . Alles , alles , die ganze Einrichtung ,
der Leuchter , die Estrade , die Bänke , alles altertümlich ,
schwerfällig , geschwärzt durch die Zeit , betrieft vom
Wachse der Kerzen .

Ziemlich viel Volk war in der Synagoge . In- die
Tallessim gehüllt , standen alle Beter mit dem Antlitz
nach Osten und beteten , sich wiegend . Ganz vorn an
der Ostwand und zu beiden Seiten der Lade standen
die ganz besonders Geachteten , die reichsten und die
frömmsten Glieder der Gemeinde , fast sämtlich Greise .
Unter ihnen der Rabbiner . Die Alten , die Köpfe tief
unter den Tallessim versteckt , mit den gebeugten Rücken ,
lasen die Gebete mit ihrem unendlich wehmütigen
Singsang , unter tiefen Seufzern . Und es schien , als
wären auch sie, diese Greise , wie ihre Synagoge und
all ihr Geräte , außerhalb der Zeit und der Dinge . Es
schien , als ständen sie da , von den Wellen des Lebens
an die Wand gedrückt , Gebilde , Denkmäler der Ver¬
gangenheiten .

Auf anderen Betenden aber lag schon der Stempel
der neuen Tage . • Man traf schon Kurzröcke unter
ihnen mit gestutzten Bärtchen oder gai Rasierte . Einige
beteten nachlässig , gleichgültig , andere gingen überhaupt
schweigend hin und her , und nur an der entgegen¬
gesetzten , an der westlichen Wand , dicht neben der
Türe , standen abermals Greise oder doch ältere Leute ,
Arme , Abgerissene , in zerfetzten , schmierigen Tallessim ,
mit kränklichen , abgemagerten Gesichtern . Und nur
halblaut , schüchtern , aber mit ihrer ganzen zerquälten
Seele erflehten sie von Gott wenigstens einen blassen
Schimmer Glück und Freude .

Sabbatmorgenandacht . Der Chasen macht seine
Rouladen und Triller nach ein für allemal festgestellter
Schablone , und die Gemeindemitglieder sagen ihm bald
die Gebete nach , bald hören sie schweigend auf seine
Gesänge ; am Schlüsse jedes Gebetstückes schallt im
Chor ihr „Amen ".

Des Schacharis erster Teil war zu Ende . Die Th ora -
rollen wurden aus der Lade genommen und auf dem
großen Tische der Mittelbühne auseinandergerollt . Die
Verlesung der allsabbatlich festgesetzten Abschnitte be¬
gann , wobei für jedes einzelne Kapitel ein anderes Mit¬
glied der Gemeinde aufgerufen wurde .

Kaum hatte das „Leinen " begonnen , — als einzeln
und in kleinen Trupps Arbeiter in die Synagoge traten ,
Arbeiter , junge Männer und Jünglinge , in Schirm¬
mützen und blauen Blusen . Sie betraten den Tempel
auf besondere Art , aüf alltägliche Manier , mit Keckheit ,
geschäftsmäßig , ohne einen Schatten von Ehrerbietung
vor dem Gotteshause . Unter den Betenden stehend ,
stachen sie grell ab von ihnen durch ihr Kostüm , noch
mehr durch die Haltung , die deutlich zeigte , daß sie
hier Fremde seien , Außenstehende , am Gebete der All¬
gemeinheit Teilnamslose . Diese Arbeiterjugend , immer
mehr und mehr in die Synagoge strömend , begann mit
einem festen Ringe die Estrade zu umschließen .

Die Thoravorlesung dauerte fort ; aber in der
Synagoge hob unruhige Bewegung an, aufgeregtes Ge¬
flüster . Die Beter wandten sofort ihre Aufmerksam¬
keit auf die ungebetenen Gäste ; eine wirre Unruhe er¬
griff sie . Sie verstanden klar , zu welchem Zwecke diese

Arbeiter da in den Blusen in solcher Anzahl erschienen '
waren . Sie waren erschienen , um sofort nach Be¬
endigung des Leinens hier revolutionäre Reden zu halten .
So eine Art Besitzergreifung der Synagogen durch die
Revolutionäre hatte ja in letzter Zeit angefangen , gang
und gäbe zu werden , t Das erstemal -hatte das Er¬
scheinen der Arbeiter mit ihren Rednern einen Tumult ,
eine Panik hervorgerufen , die mit einem Handgemenge
und hysterischen Anfällen der Frauen endigte . Dann
hatte man allmählich angefangen , sich auch an diese
Erscheinung zu gewöhnen . Aber trotzdem kam bei
jeäer . erneuten Invasion der Revolutionäre eine furcht¬
bare Aufregung über die friedlichen Beter .

Je mehr Arbeiter in die Synagoge strömten , desto
aufgeregter wurde die Stimmung des Publikums . Die
besonders Nervösen stürzten bald zu dem einen , bald
zu dem andern ihrer Nächbarn , flüsterten miteinander ,
warfen erschreckte Blicke zu den Arbeitern hin und
wußten nicht , was sie beginnen sollten . Andere warfen
eilig die Tallessim von sich , kleideten sich an und
wandten sich dem Ausgange zu . Aber an der Türe
standen schon zwei in Blusen , hochgewachsene , baum¬
starke Burschen mit strengen Gesichtern und gespanntem
Ausdruck . Und sobald einer aus der Gemeinde sich
der Türe nahte , erklärten sie ruhig , aber mit Strenge :
„Jetzt wird nicht hinausgegangen ." Und die meisten
kehrten auf ihre Plätze zurück , - ohne Frage , ohne
Streiten , nur stummen Protest in den erbitterten Mienen .
Einige aber , diese Erklärung nicht beachtend , traten
dicht an die Tür und versuchten sie zu öffnen . Sie
war von außen geschlossen . Und als ein Balbos an¬
fing , an der Klinke zu rütteln , indem er energisch
forderte , ihn herauszulassen , erklärte ihm eine der
Wachen genau so gebieterisch wie leidenschaftslos :
„Unnütz ! Jetzt wird nicht hinausgegangen !" „ Aber
ich muß nach Hause gehen !" begann der Balbos , in
dem es kochte . „Sie werden 's aushalten ." „Was heißt
das , ich werde es aushalten ? Sie wollen mich gewaltsam
zwingen , in der Schul ' zu bleiben und ihre Reden mit
anzuhören ?" machte sich die Empörung des Bürgers
Luft . „ Ja ," antwortete ruhig , ihm gerade in die Augen
sehend , die Wache . Das Gemeindemitglied stand eine
Minute schweigend . Dann spie er plötzlich zur Seite
und rief voll tiefer Entrüstung : „ O, schon zehnmal
besser , in die Hände der Pogromtschikes fallen , als in
die eurigen !" und schnell schritt er zurück , begleitet
von demselben leidenschaftslosen , kalten Blicke der
Wache .

Das Leinen und die Haftara dauerten diesmal lange .
Aber sobald das zu Ende ,war und ein grauhaariger Alter
die Thora vom Tisch hoch emporhob und rezitierte :
„Dies ist die Thora , die Mose den Söhnen Israels in die
Hände legte ," — als eilig , zwei Arbeiter mit sich , der
Redner auf die Estrade trat und , auf die Tischplatte
klopfend , laut ausrief : „Bürger !" entstand mit einem
Male in der Synagoge ein unbeschreiblicher Lärm , ein
Durcheinanderschreien des Protestes , aus dem nur ein¬
zelne verständliche Rufe hervorklangen : „Nicht nötig !
nicht nötig ! Wir wollen nicht hören ! Laßt das Beten
beenden ! und nachher redet , soviel .ihr wollt !"

Der Redner schlug noch einmal und stärker auf
den Tisch , und mit mächtiger Stimme rief er : Bürger !
Im Namen der Organisation des „Bundes " fordere ich ,
daß ihr mich hören sollt !" „Nicht lärmen ! Ruhe !" er¬
schollen dazu die herrischen , aufgebrachten Schreie :der
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Blusenleute . Aber die Gemeindemitglie .der beruhigten
sich nicht , sondern brüllten weiter : „Wir wissen ! Wir
wissen schon alles sehr gut ! Wissen alles , was ihr uns
sagen wollt ! Was kommt ihr hierher, unser Gebet zu
stören ? Was wollt , ihr von uns ?"

Aber zusammen mit diesen Rufen stießen auch andere
Schreie : „Ach , laßt doch ! Laßt ihn schon reden ! Anders
wird doch kein Ende seih ! Laßt doch reden ! Was habt
Ihr solche Angst ? man wird euch doch nicht fressen !"
Und das Lärmen legte sich allmählich . Zum dritten
Male dröhnte des Redners Faust auf dem Tisch , und
er begann zu sprechen , langsam und schallend , jede
einzelne Silbe scharf betont :

„Bürger ! Wir sind hier erschienen , nicht um euer
Gebet zu stören , sondern weil die empörende Selbst¬
herrschaft uns keine andere Möglichkeit läßt , uns an
irgendeinemanderen Orte an euch zu wenden . Bürger !
Das jüdische Proletariat, Hand in Hand mit dem Prole -

.tariate anderer Nationalitäten , ist in der Avantgarde der
Revolution hervorgetreten . Diese Avantgarde, — immer
stärkere , immer schrecklichere Nackenschläge versetzt
sie der zerrütteten , selbstherrlichenSippschaft . Der Tag
des Sieges , er ist schon nahe ! Aber bis er kommt ,
wird noch viel Blut dahinströmenmüssen , werden noch
viele Opfer fallen . Das jüdische Proletariat kämpft für
seine Klasseninteressen ; aber für sie kämpfend , kämpft
es gleichzeitig für Freiheit und Leben des ganzen
jüdischen Volkes . Und wenn die Juden endlich ihre
Menschen - und Bürgerrechte bekommen werden , werden
sie nur dem organisierten Proletariate verpflichtet sein .
Wenn von der jüdischen Masse genommen sein wird
das ewige Entsetzen und Zittern vor Mißhandlung und
Plünderung, wenn Pogrome unmöglich werden , wird
es wieder nur geschehen sein , einzig dank dem , daß
das organisierte jüdische Proletariat mit bewaffneter
Faust die Horden der Zerstörer abhält , daß es decken
wird mit seiner Brust , ,mit seinen Leibern die jüdischen
Häuser , vor Plünderung , die Greise und Kinder vor Miß¬
handlungen , die Frauen vor Schändung ! . . Und
schämen mögen sich diejenigen der Anwesenden hier ,
die, das wohl wissend , einem der Vertreter dieses Prole¬
tariats die Möglichkeit nicht geben wollten , ein paar
Worte zu sagen ."

Nach dieser Einleitung wies der Redner auf den
schonungslosen Kampf der Regierung gegen das revo¬
lutionäre Proletariat hin , auf die unaufhörlichen Quälereien
selbst der friedlichen Bevölkerung, auf die Provokationen
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der Arbeiter, auf die Organisation der Pogrome . Das
organisierte Proletariat werde sich nimmer dadurch ein¬
schüchtern lassen ; das organisierte Proletariat werde
seinen Kampf so wie früher weiterführen ; das organi¬
sierte Proletariat werde weiter eine Brustwehr abgeben
können ..... Aber wenn es die Möglichkeit haben
solle , seine schwere Großtat fortzusetzen , seine schwere
Großtat zu erfüllen , müsse es dem tiefen Mitgefühle
.und aller erdenklichen Unterstützungbegegnen auf allen
Seiten der jüdischen Bevölkerung . . . . . .

Der Redner sprach fließend , sprach feurig , in schönen
Worten . Das Publikum hörte stillschweigend zu , sich
allmählich für die Rede interessierend , einige näher und
näher an die Estrade rückend .

Der hohe Greis , der oben auf dem Almemor stand ,
die Thorarolle in seinem Arm , hörte den Redner mit
greisenhafter Verwunderungin den zusammengekniffenen ,
schwach gewordenen Augen an , und mit geöffnetem
Munde , in dem ein einziger Zahn zu sehen war .

Nach dem Bundisten sprach ein Vertreter der
Poale Zion . Nach ihm versuchte noch ein dritter
Redner , sich hören zu lassen ; aber seine eigenen Partei¬
genossen hielten ihn zurück und traten mit ihm zu¬
sammen von der Tribüne herunter .

Auf dem hohen Almemor blieb ganz allein der Greis
mit dem wallenden grauen Bart , mit der an die Brust ge¬
drückten Thorarolle . Und den Almemor umschlang fest
ringsherum die Arbeiterjugend . Und es schien , als
stünde auf dieser Erhöhung wie auf einem einsam ver¬
lorenen Inselchen das Symbol des ganzen alten Juden -
tumes , umringt von den stürmischenWogen des neuen
Lebens , die jung und stark , leidenschaftlich vorwärts
ringend , sich danach reißen und drängen , dieses äußer¬
lich kleine und schutzlose , aber hohe und felsige Eiland
zu überfluten .

Die Arbeitet strömten zurück aus der Synagoge .
Und schon stand der Chasen wieder auf der Estrade

und sang mit schluchzenderMelodie , leidenschaftliches
Flehen in der bebenden Stimme , das Rausch -Chaudesch -
Benschen .

„Der da Wunder tat an unsern Vätern
Und sie aus der Knechtschaftzur Freiheit erlöste ,
Er , er wird auch uns in Bälde befreien !
Er sammelt 'uns , die Verstoßenen , von den vier

[Ecken der Erde ,
Uns Brüder , ganz Israel !

Darauf sprechen wir : Amen !"

AUS DER BEWEGUNG [ ooooooo

looooooo

. Deutschland
Breslau . Im Anschlußan den Delegiertentagder zionistischen

Vereinigung"für Deutschland fand im Börsensaale eine von der
Breslauer Zionistischen Vereinigung veranstaltete öffentliche
Versammlung zu Agitationszweckenstatt. ' Der Saal war dicht
gefüllt, und obgleichdie Versammlungwegen des späten Schlusses
des Delegiertentageserst gegen 97< Uhr eröffnetwerden konnte
und bis Mittemachtdauerte, harrte alles geduldigaus.

• Der erste Redner war Rechtsanwalt Dr. Boden heimer , der
kurz das Wesen des Zionismusskizzierte und die gegen dessen

.' Idee und praktische Durchführbarkeiterhobenen Einwendungen
kritisch, erörterte. Das neu zu errichtende jüdische Gemeinwesen
werde nicht, -wie viele fürchteten, dem alten theokratischenStaat
gleichen, sondern von modernerKultur erfülltsein. Auch an den

zurErreichungdes ZielesnötigenMachtmittelnfehle es demjüdischen
Volke nicht; es besitze Kapital sowie geistige und moralische
Energie, und die Begeisterungfür die Sache werde genügendweite
Kreise ergreifen. Die Behauptung, daß der Jude "wegen seines
starkenIndividualismusnichtfähig sei, ein Gemeinwesenzu bilden,
werde schon durch die geschichtlicheTatsache widerlegt, daß.der
jüdischeStaat fastzweiJahrtausendebestandenhabe. Gernewerde
auch gesagt, daß der Zionismusdem Antisemitismusin die Hände
arbeite, der ja ebenfallsdie Juden wieder nach Palästina bringen
wolle. Aber wennzwei dasselbetäten, sei es nochnicht dasselbe.
Der Antisemitismuswolle die Juden hier los sein, und der Zionis¬
mus wolle den Stamm des jüdischenVolkes in Palästina haben,
weil er den Antisemitismuslos sein wolle. Allerdings— so fügte
der Redner hinzu — sei der Antisemitismusnicht die Ursacheder
Bewegung, der Zionismusarbeite nicht aus Feigheit, sondern der
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Grund liege in der jüdischen Volksseele, im Willenzur Selbst¬
erhaltung, in dem Bewußtsein, daß die Judenheit in ihrer Zer¬
streuung eineAnomaliedarstelle. Weiter werde gesagt: Die Anti¬
semiten nennen euch eine eigene Nation, und ihr tut dasselbe!
Aber worin solle es begründetsein, - daß man deshalb die Juden
unter Ausnahmegesetzestellen, sie aus der Volksgemeinschaftaus¬schalten dürfte? Nie und nimmer dürfe man aus dem nationalen
Geiste derJuden denSchlußziehen, daßsie nichtberechtigtwären, in
unseremStaatswesen voll und ganz dieselbeStelle einzunehmen
wie die Angehörigendes anderen Stammes! Der Zionismussei
nicht ein Postulat der Religionder Juden, sondernihrer politischen
Oberzeugung. Er wolle den fatalistischen Gedanken beseitigen,
daß das jüdischeVolk demUntergange, dem Aufgehenin anderen
Völkerngeweiht sei. Er wolle aber auch nicht alleJuden aus der
Diasporanach dem jüdischenZentralpunkteführen; wer sich wohl
fühle in seinem Lande, möge dort bleiben. Der Zionismussei die
einzigeLösung der Judenfrage für die Gesamtheit des jüdischen
Volkes, denn auch die Emanzipationsei ja nicht allen Juden, son¬
dern nur den Juden eines bestimmtenLandes zuteil geworden.

Dann sprach Dr. jur. Margulies aus Trautenau, der die Not¬
wendigkeit des Zionismns aus der gegenwärtigen Situation des
Judentums in agitatorisch-wirkungsvollerWeise zu folgern wußte.
UniversitätsprofessorDr. War bürg schildertedie klimatischenund
wirtschaftlichenVerhältnisse Palästinas und legte dar, daß die
Möglichkeiteiner kräftigen, jüdischenKolonisation mit Hilfe der
vom Zionismus geschaffenenInstitutionendort vollaufgegeben sei
und daß dieseKolonisationauch bereits in vielversprechenderWeise
eingesetzt habe. Dann behandelte Dr. Schernarja Lewin das
Thema „Jüdische Kultur" und führte den Antisemitismuszum Teil
darauf zurück, daß das Judentum ohne Not seiner wertvollsten
Erbschaft, dereigenen altenKultur, entsagt und dadurch auch Miß¬
achtung verdient habe. Jetzt brauche das Judentum, wenn es
wieder seine eigene Kultur haben wolle, nicht erst von Grund auf
zu bauen, sondern nur an seine Traditionen anzuknüpfen. Zum
Schluß feierte Dr. HeinrichLöwe den Zionismus als Rettung des
Judentums vor dem UntergangedurchTaufe und Mischehe, Selbst¬
verleugnungund Indifferentismus, als Beginneiner neuen Ära für
dasJudentum. Breslauhabe in besonderemMaßedazubeigetragen,
daß das Judentum wieder zum historischenBewußtseinerwachte.
— AlleRednerernteten sehr lebhaften, zumTeil stürmischenBeifall.

Österreich
Husiatyn : Dank der regenAgitationdes Gesinnungsgenossen

BernardTarnoruckiistes gelungen, hiereinenzionistischenFrauen-
und Mädchenverein„Rachela" zu gründen. Am 18. Mai fand die
erste Generalversammlungstatt. In den Vorstand würden gewählt:
Frau Anna Sommerstein als Präsidentin, Fräulein Eva Ausländer
als Vizepräsidentin, Fräulein Sali Pohoryles als Schriftführerin,
Fräulein Mina Pohorylesals Kassiererin, Fräulein Fanny Seidmann
als Bibliothekarinund Fräulein Toni Grünberg als Referentin für
den Nationalfonds. Der Verein zählt bereits 50 Mitglieder.

Karlsbad : Mittwoch den 3. Juni fand ein vom hiesigen
Einzelverein„Zion" veranstalteterVortragdes HerrnDr. Bergmann
aus Pardubitzstatt. Der Referentgab dem zahlreicherschienenen
PublikumeinenOberblicküberdiesozialenundnationalenStrömungen
im Judentum. Von den Anfängen der jüdischenGeschichte aus¬
gehend, wies er nach, wie das Gerechtigkeitsidealunablässigvon
den Propheten verkündetwurde, als Milderung der sozialen und
wirtschaftlichenGegensätze, die eingerissen waren, und zeigte,
welchenEinflußdiesealten Idealeauch heutenoch auf die modernen,
sozialen und wirtschaftlichenBestrebungen ausüben. Ferner be¬
gründete Redner den jüdischenNationalismusals eine ganz eigen¬
artige Erscheinung aus der innigen Verknüpfungder Religion mit
dem jüdischenVolkstum und zeigte, daß diese wieder die Folge
der einzigartigenGeschichtedieses kleinenVolkes mit dem großenWollen war.

Die Rede wurde äußerst beifälligaufgenommen. Die lebhafte
Debattebewies, daß derartigeVorträgein KarlsbadeineNotwendigkeit
sind, indem die jüdischenKurgäste aus den verschiedenstenWelt¬
teilen einandernähertreten. Gleichzeitigrichtet der Verein an alle
zur Kur kommendenGesinnungsgenossendas Ersuchen, die jeden
MittwochabendstattfindendenVereinsabendezu besuchen. Ort:
Hotel Lincoln , Egerstraße.

Rymanöw : Diese Woche wurde hier ein Platz zum Aufbau
eines eigenen zionistischenHeims in Rymanöw durch die beiden
Vereine„Betb Israel" und „Achwa" erworben. Wenn die "nötigen
Mittel da sind, wird man. schon im Frühjahr 1909mit dem Bau
beginnen. In Galizien besitzt bereits der zionistische Verein in
Glinianyein solches Heim.
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Storozynetz . (Vortrag Dr. Birnbaum .) Mehr als 300Per¬
sonen hatten sich am Samstag den 6. d. M. im großen Saale des
„Hotel Zentral" eingefunden, um Herrn Dr. Birnbaum , der der
Einladung des Frauen- und Mädchenvereins„Ruth" gefolgt war,
zu hören. Em Beifallssturmbegrüßte den Redner bei seinem
Auftreten. In mehr als 1V«stündiger: Rede schilderte er die
Eindrücke, die er bei den: Juden in Amerika während seines
dortigen Aufenthaltsgewonnen, hat Er sprach über ihre Presse,
Schulen und Theater. Dem Vortrage wohntenKultuspräsident,und
StadtvorsteherDr. Isidor Katz ,. BezirkshauptmannDr. Korn , viele
Beamte, Advokaten und Ärzte bei. ;

Wien : Am 10. d. M. konstituiertesich der Vereinzionistischer
Hochschüler„Judäea'". Es wurden folgendeMitgliederin"den Aus¬
schuß gewählt:

J. U. C. Eugen Wöllner, Obmann,
J. U. G. SiegfriedGroßlicht, Obmannstellvertreter,
jur. AdolfGrünfeld, Schriftführer,
M. U. C. Julius Rachnitz, Kassierer,
M. U. C. Oskar Fischer, Bibliothekar.

NACHRICHTEN

Mr. Zangwill über die Ito
Anläßlichdes am 1. Juni gefeierten„Itotages" gab HerrMeyer '

A>Spielman(Vorsitzenderder britischen Itovereinigung). im Great
Eastern Hotel eine Abendunterhaltung,,bei der folgenderbemerkens¬
werten BriefMr. Zangwilsverlesen wurde:

. , . . . . . Ich hoffe, daß der von dieser Vereinigunggefeierte
Festtag sich zu einerbleibendenEinrichtungdes jüdischenLebens
gestalten wird, daß er aber lange gefeiert werden möge nicht
in den Ländern der Zerstreuung, sondern, auf jüdischemBoden.
Sie wissen, wie lebhaft unsere Arbeit gerade jetzt vorwärts
geht, und Sie brauchennicht zu zögern, unseren Freunden zu.
sagen, daß wir hoffen, daß unser Plan bis Ende dieses Jahres
definitive Gestalt angenommen hat, und daß, wenn dann das
jüdischeVolk seinePflicht.tut, kein Grundvorhandenist, warum
die ersten Schritte für eine jüdische Kolonisation nicht schon
vor der zweitenFeier des Itotageseingeleitetseinsollen. . . . ."

Auszeichnung eines Zionisten
Herr Selig Brodelsky , Mitglieddes zionistischenVereins in

Cambridge, wurde zum „Senior Wadgier" an der Universität zu
Cambridge ernannt. — Es ist dies die höchste Auszeichnung, die
die Universitätzu vergeben hat. — Herr Brodelskyist in Ölgiobal
(Rußland) 1888 geboren, kam 1893nach England und wxrrdean
der Jewish Free School erzogen.

NOTIZEN
Ein samaritaniscb .es Buch Josua

Dr. Gaster veröffentlichtin der „Times" vom 9. ds. einen
sehr interessanten Bericht rüber das samaritanischeBuch Josua,
dessen Entdeckungihm gelungen ist

. „Aus der Finsternisvon 2000Jahren", sagt er, ' „wirdjetzt zum
erstenmal das Buch Josua in der samaritanischenAusgabe ins
helle Licht des Tages gerückt Gelehrte haben mit dem ganzen
AufgeboteihrerWissenschaftbeweisenwollen, daß ein hebräischer
Text des BuchesJosua nie existiert habe. . . . Aber das Buch
existierte nichtsdestoweniger. Letztes Jahr; gelegentlich meines
Besuchesbei den Samaritanernin Nablus, kam es in meineHände,
zunächst ohne daß ich wußte, um welchenSchatz es sich handelte,
und auch . vom Geber, dem Hohenpriester der Samaritaner,
Jakub ben Ahrun, nicht besonders hochgeschätzt Er bot mär
mit anderen Schriftstücken auch eine Chronik der Samaritaner
von der Zeit des Einzugs der KinderIsraels ins gelobte Land. bis
zu unserer Zeit die von ürai selbst zusammengestelltworden,war,
an. Ich erwarb dann das heilige Buch, das auch eine Kopie des
BuchesJosua zu enthaltenschien. Als ich dann das Manuskriptin
London mit mehr Muße: studierte, fand ich zu meiner größten
Überraschung und Freude, daß ich das Original des Buches in
Händen hatte, •das bisher als verloren oder, als überhaupt nicht
existierendbetrachtetworden war. In der vomHohenpriesterver¬
faßtenChronikbildetedasselbeBuch den erstenTeil der Geschichte

■der. Samaritaner und war mit der anderen- Kopie genau identisch.

üsä&täm&mMätö 'Mää& ,
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Es hat keinen-besonderenTitelundist bezeichnet„DibreiHayammim'V
d. h. „DieWorteder Tage". Es enthält eine fortlaufendeErzählung,
die mit der vollenBeschreibungder -Ereignisseunter Josua,beginnt
und bis zu ûnseren Tagen fortgeführtist "

Wie Dr. Gaster sagt, liegt die große Bedeutung des Buches
in seinerBeziehungzu unserm kanonischenBuch Josua. Er meint,
daß das samaritanischeManuskriptspätestensinizweitenJahrhundert
vor unserer Zeitrechnunggeschriebensein muß. Die erstendreizehn
Kapiteldes Textes laufen parallelmit der hebräischenBibel.

„Von dort ab sind die beiden Texte radikal' unterschieden.
Die Verteilung des Landes unter die neuneinhalb Stämme, im
masoretischemText in acht langenKapitelneingehendbeschrieben, .
ist im samaritanischenText in ein einzigeszusammengezogen. Die
Geschichte vom Bau des Altars durch die zweieinhalbStämme,
die über den Jordan zurückkehrten, fehlten im samaritanischen
gänzlich. Anstatt dieser Episoden berichtet der samaritanische
Text von einem Kriegeder vereinigtensyrischenKönigeunter der
Führung eines KönigsSobach gegen Josua und der Unterstützung,
die er von einem KönigeNobah erhielt, der über die zweieinhalb
Stämme jenseitdes Jordans herrschte. Zaubererstehen demSobach
mit Zaubermittelnbei und umgebenJosua und seine Truppen mit
vielen eisernen Wällen, die durch den Trompetenstoßdes Pinchas,
desNobahbegleitendenPriesters,zusammenstürzen. DasBuchschließt
dann mit der SchlußredeJosuas an die versammeltenSchären in
Sichern. Eleazar, der Hohepriester, stirbt, und es folgt ihm Pinehas,
und Abisa schreibt dann im dreizehntenJahre nach dem Einzug
die berühmteGesetzesrolle, die jetzt noch der geistlicheSchatz der
Samaritanerist "

Es bestehenaußerdemnochandereAbweichungen. Dr. Gasters
.Text weiß nichts vomStillstand der Sonne und des Mondes. Eine
genaue Beurteilung der Handschriftwird steh ermöglichenlassen,
wenn dieVeröffentlichungin dernächstenNummerderZeitschriftder
DeutschenOrientgesellschafterfolgtseinwird, dieDr.Gasterankündigt.
Dr.Gasterselbst istvonderAuthentizitätdesTexlesüberzeugt, und er
bringt viele Gründezur Stütze dieserThese vor. Dr. Gaster ist der
Meinung, daß der Text sicherälter ist als Josephus, dessenText des
BuchesJosua, wieDr. Gastervermutet diesamaritanischeDarstellung
gewesen sein muß, da er u. a. ebenfallsnichts vom Stillstand der
Sonne und des Mondeserwähnt. Wenn die Samaritanerüberhaupt
noch ein Buch der Bibel, neben demPehtateuch, akzeptierten, muß
es, wie Dr. Gaster- hervorhebt vor der Zeit der Makkabäerim
zweiten Jahrhundert vor Christus gewesen sein. Er faßt seine
Meinungfolgendermaßenzusammen:

„DersamaritanischeText unterscheidetsich vom masoretischen
auch noch in änderen Punkten. Er vermeidetWiederholungenund
Verdoppelungen. Er weiß nichts von dem Vorfall in Gilgal und
dem Stillstandder Sonne und des Mondes. Bei den verschiedenen
Ereignissen werden genaue Daten gegeben. Der Hohepriester
Eleazarspielt eine große Rolle beimBau des Altars in Sichernund
bei den Segnungen und Verordnungen am Berge Gerizim. Nach
der samaritanischenQuelle betritt Achan einen Heidentempelin
Jericho und stiehlteingoldenesGötzenbild. SemeSchuldwirdmittels
des Brustschildesentdeckt, dessen Steine trübe werden und ihren
Glanz verlieren, als sein Name genannt wird. Die Anspielungauf
die Väter, die „anderen Göttern dienten", in der Schlußansprache
Josuasan dieversammeltenStämmefehltimSamaritanischen. Ander¬
seits sind aus Deuteronomumund anderswoherverschiedeneStellen
zugefügt, die die Heiligkeitdes Berges Gerizimbeweisensollen.

- Die Erzählung in des Josephus „Altertümern" zeigt eine
genaue Bekanntschaft mit der samaritanischen Lesart. Auch
dort spielt' der HohepriesterEleazar eine bedeutende Rolle und
fehlt der Zwischenfall in Gilgal. Desgleichen fehlt die An¬
spielungauf dieVäter, die „fremden Göttern anhängen". Von dem
Stillstanddes Mondesund der Sonne sprichtJosephus in folgenden
Ausdrücken: „Auch daß der Tag damals verlängertworden und
länger gewesen sei als gewöhnlich, wird m den Büchern erzählt,
-die im Tempelliegen." DieserVorfallfehlte also offenbarebenfalls
in dem Original, an das sichJosephus hielt genau wie im samari¬
tanischen; darum bezieht er sich auf andere Abschriften, „die im
Tempel liegen". Ein letzter und endgültigerBeweis ist daß die
Beschreibungder Landverteilungunter die neunundeinhalbStämme
bei Josephus eine genaue Kopie des samaritanischenTextes ist
Obwohl er Sobach und Nobah nicht erwähnt hat er andere
Legenden-über die Richter, die. sich in unserm masoretischenText
nicht finden, aber in.anderen jüdischenTexten enthaltensind.

Der samaritanischeText muß älter gewesen sein als Josephus,
wenn er ihn als- eine "echte und zuverlässigeQuelle betrachtete.
Die Geschichte der Samaritanerund die innere Beweiskraft des
Textes genügen, uni das Datum seiner Niederschrift annähernd
festzustellen. DasSchismazwischenJuden undSamaritanernfandstatt
in der Mittedes fünftenJahrhunderts(432vor unsererZeitrechnung).
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Ober die Beziehungen der beiden Sekten zueinander ist bis zum
zweiten Jahrhundert nichts bekannt, wo die Fehde zwischen den
Juden und Samaritanernin Feindschaftauswuchs undSichernunter
König Hyrcan 128 vor unserer Zeitrechnung eingenommen und
der samaritanischeTempel zerstört wurde. Seitdem hat in der
Zeit des neuenTestamentsund später keinZusammenhangzwischen
Juden und Samaritanernbestanden; erst neuerdingsist eineWendung
zum Bessern eingetreten. Wenn daher ein Buch der Bibel von
den Samaritanernadoptiert wurde, gehört es notwendigerweiseder
Zeit vor den Makkabäernan.

Ein Resultat ergibt sich als gewiß aus demStudium des neuen
Buches, daß es zurzeit, da das Buch Josua von den Samaritanern
akzeptiert wurde, nicht einen Teil eines heiligenKanons bildete.
Das einzige Buch, das damals bei Juden und Samaritanern als
heilig angegebenwurde, war „das Gesetz". Der Pentateuch wird
mit großer Achtung und Ehrfurcht behandelt. Die historischen
Bücher wurden aber offenbarnoch nicht als heilig angegeben; sie
galten mehr als Chronikender Ereignisse. DerText dieser Bücher
war noch nicht festgelegt In allen Hauptpunkten stimmen beide
Lesarten überein, die Masora und der samaritanischeText beruhen
auf ein und derselben Quelle. Aber während der masoretische
Text Teil eines (heiligen Kanons wurde und demgemäß gehütet
und vor Verstümmelungbewahrt wurde durch die Liebe und
Verehrung von Millionen, ist der andere seinem Schicksale als
einfaches weltliches Buch überlassen worden; er blieb
nur ein historischesDokument, das in einigen wenigen Stellen
die Ansprüche der Samaritaner unterstützen konnte, aber mit
geringer Sorgfalt und Achtung behandelt wurde. Andere alte
Manuskriptesah ich nicht, und wie der Hohepriesterschreibt gibt
es auch keine andern. Das Wunderbareist der Umstand, daß trotz
dieser Schwierigkeitender hebräischeText des Buches Josua in
einer so vollkommenenWeise aufbewahrt werden konnte. Die
Trennung der Samaritanervon der Außenwelthat auf der anderen
Seite bewirkt daß sie die treuen Hütereines alten Schatzeswurden.
Nach 2000 Jahren brachten sie uns das Buch Josua, nur wenig
anders, als ihre Ahnen es erhalten haben."

Jedenfalls wird die Entdeckung Dr. Gasters nicht verfehlen, in
der wissenschaftlichenWelt das größte Aufsehenzu erregen.

PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau , Köln eingegangen :

N. Spiro, Podgorze ................. Kr. 5.—
Jakob Sporn, Elberfeld, je 5 KouponsNr. 3 und 4 von

Jewish ColonialTrust Aktien.
Beim Jewish Colonial Trust , London eingegangen :

Zentralbureaufür Deutschland, Berlin, 7. Rate . . . Jt 1000.—
Insgesamt Jl 1007.50.

Bei Herrn Professor Boris Schatz sind folgende Spenden
für den Bezalel eingegangen :

HerrFrankEllis,DirektoroftheHar-Zion-School, Jerusalem,
für Museum Frcs. 4.25, Zewi Heffez, Jerusalem, als
Mitglied 10.—, Dr. Jakobsohn, Direktor der Anglo
PalestineCompany, Beirut, als Mitglied10.—, Frau Dr.
Jakobsohn, Beirut, als Mitglied10.— ..... zus. Frcs. 34.25

Bei der Administration der „Welt *in Köln sind eingegangen :
Für das Palästinaressort des E. A. C :

N. Spira, Podgorze Kr. 5.— ........... JL 4.25
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London sind eingegangen :

Für den Bezalel :
Per Clarence J. de Sola , Montreal , Canada :

From Kingston, Canada ZionistSociety $ 22.—, From
meeting in Chevra Kadisha, Montral, Canada 25.— zus. $ 47.—

Für das Hebräische Gymnasium , Jaffa :
Per M.E. Lange, 15AddisonCrescent Kensington, London£ 10.10.0.

Verein „ Haschachar " in Skala a . Z .
gratuliert seinem langjährigen Ausschußmitgliede Wolf
Wassermann , anläßlich seiner Verlobung mit Frl . Sara
Pohoryles aus Husiatyn .
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Die spaniolische Obersetzung der Broschüre„Was ist und
will der Jüdische Nationalfonds ?" liegt.bereits fertig vor und
ist durch das Hauptbureaudes Jüdischen Nationalfondsin Köln zu
beziehen. Auch von unserem Flugblatt Nr. i („Etwas zum
Nachdenken ") haben wir eine spaniolische Obersetzung her¬
stellen lassen, die gleichfallsdurch unser Hauptbureauerhältlichist
Wir bitten die Sammelstellenund zionistischen Vereine in den
Ländern, wo spaniolischsprechendeJuden wohnen, uns ihren Be¬
darf an spaniolischenAgitationsschriftenrechtzeitigaufzugeben.

Von geschätzter Seite geht uns folgende Anregung
zu , die wir hiermit in ihrem vollen Wortlaut veröffent¬
lichen und zur Diskussion stellen :

Sehr geehrte Herren!
Ich erlaube mir hierdurch Ihnea einen Vorschlagzu unter¬

breiten, dessen Verwirklichungmeines Erachtens sowohl eine
finanzielleFörderung des Nationalfondsals auch eine moralische
Stärkung der zionistischenIdee zu werden geeignet wäre.

Wie wir bereits konstatieren können, haben die Sammel¬
mittel des Nationalfondsnicht nur praktische Erfolge erzielt
sondern bewährten sich in hohem Maße auch vom Gesichts¬
punkte unserer zionistisch-erzieherischenAufgaben.

So hat die Verbreitungder Nationalfondsmarkeneineerprobte
agitatorischeBedeutung für die Popularisierungdes Zionismus.

Weil indirekt , ist dieses Mittel derPopularisierung
umso stärker .

Die erfreulicherweisegroßen Umfang annehmende Brief¬
markensammlungzugunsten des Nationalfondshat neben ihrem
praktischen auch einen erzieherischenWert: sie macht den
zionistischen Gedanken zum Gegenstand alltäglicher aufmerk¬
samer Beschäftigung.

Die glücklicheVerbindungdieser zwei Momentedürfte sich
als besonders segensreich erweisen, wenn wi unsere Schul¬

jugend zur Arbeit für den Nationalfondsheranziehenwürden.
Die Schuljugend kann die Einnahmequellendes Nationalfonds,
die vorzugsweiseauf einer „Arbeit im Kleinen" beruhen, durch
geeigneteMethoden, die ihr gleichzeitigangenehmenZeitvertreib
gewähren sollen, beträchtlichvergrößern. DieseBeteiligungder
Jugend am Nationalfonds würde auch eine . Erziehung
unserer Kinder für den Zionismus überhaupt bedeuten. Eine
direkte zionistischeAgitation unter der Jugend dürfte wohl
mit Recht vom pädagogischen Gesichtspunktenicht als ein-,
wandfrei betrachtet werden: der politischeGedanke setzt eine
gewisse Altersreifevoraus. Hingegen ist die indirekte Pro¬
paganda des Zionismus auf dem Wege einer Betätigungzu¬
gunsten des Nationalfondsweder äußerlich verdächtig, noch
vermag sie vom pädagogischen GesichtspunkteBedenken zu
erregen. Im Gegenteil. Bei der Briefmarkensammlungbesonders
würdensichSpielundErnst inhocherzieherischerWeiseverbinden.
Damit ist auch der daraus für den Nationalfondszu erwartende
Nutzen ausgesprochen.

Gestütztauf dieseErwägungenerlaubeich mirdieGründung
von Jugendvereinen für den Nationalfonds anzuregen,
die, von der zionistischenOrganisation unabhängig, der N.F.¬
Sammelstelledes betr. Landes unterstehensollten.

Ich möchte noch für meinenVorschlagdie vielleichtbereits
in Vergessenheitgeratene Tatsache geltend machen, daß solche
Jugendvereinevor einigenJahren in Rußlandins Lebengerufen
wurden und dem Nationalfonds wie auch der Popularisierung
desZionismusgroßeDiensteerwiesenhatten, leideraberinfolgeder
politischenWirren mit dem Niedergangder zionistischenTätig¬
keit zu existierenaufhörten.

Hochachtungsvollmit Zionsgruß
. Dr. B. N.

•" Wir enthalten uns vorläufig einer Stellungnahme
zu diesem Vorschlage , da wir vorher die Ansichten
unserer Freunde über diesen Punkt hören möchten .

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Osterreich :

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

Vom l. bis S. Juni eingegangen und in Nr. 24 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 143.97
Selbstbesteuerung ..... > ......... „ 25.87
Sammelbogen ................. . . „ 81.56
Büchsen . . . ................... 106.78

SummeKr. 358.18 = Jl 304.46

Sammelstelle , des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

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

Vom -22. April bis22 . Mai d. J. eingegangen
und in Nr. 5 der „Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............ • Frcs. 84.10
Selbstbesteuerung ............... • „ 12.25
Sammelbogen . . . ' . ............. „ . 18.95Büchsen ................... „ 383.94
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ......... 1.—

SummeFrcs..500.24 = JL 405.20



Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

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

"und „Das Jüdische Volk*, Wilna.)
Vom 28. April bis 12. Mai a. St eingegangen und in Nr. 19

des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl.132.08
Selbstbesteuerung ............... „ 186.50
Sammelbogen (russische) ............. „ 18.15
Büchsen ..................... „ 252.13
Goldenes Buch (Vollzahlung) . .......... „ 100.—

. Goldenes Buch (Teilzahlungen) ...... „ 58.—
SummeRbl. 746.86 = JL 1613.22*

Vom 12. bis 19. Mai a. St eingegangen und in Nr.-20 des
„Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . . ............ Rbl. 116.93
Sammelbogen (russische) . . . . ......... „ 6.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen......... . „ 70.—

SummeRbl. 192.92 = JL 416.73

England :
Allgemeine Spenden :

London: LeopoldKessler für ein Telegrammblankettzur
Hochzeit Vecht-Rosenheimer und Vecht-Freudmann

£ 0.10.0 = JL 10.20
Südafrika :

Bei der South African Zionist Federation , Johannes¬
burg , im Mai d. J. eingegangen :

Goldenes Buch*) ............ £ 20.— = JL 408.—
Canada :

Bei der Federation of . Zionist Societies of Canada ,
Montreal , im Mai d. J. eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Toronto : Collectedat party, givenby Mrs. Siegel$ 1.50,

contributionfrom theToronto DaugthersofZion 20.—;
Winnipeg , Mass .: Contributionfrom LadiesZionist
Society 12.50; Montreal : Contribution from Moses
Fisher 1.82, contribution from the Agudath Zion
Society 10.08 .......... Summe$ 45.90 = JL 192.78

Goldenes Buch **) ........... $ 150.— = JL 630.—

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine "Spenden :
Szczakowa: Ch. M. EngelsteinKr. —.50, Mos. Engelstein

—.50, ungenannt—.20 . . . . . zusammenKr. 1.20 = JL 1.02

Ölbaumspende .
Unter dieser besonderen Rubrik weisen wir von nun ab

sämtliche Spenden für die Ölbaumpflanzungund den Herzlwald
aus, und zwar in ie einer separatenUnterabteilung: 1. die Spenden,
die beim Hauptbureau des Vereins „Ölbaumspende" (z. H. des
Herrn Prof. Dr. O. Warburg, BerlinW. 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 bei der Jüdischen Kolonialbank :
Für den Herzlwald :

Moskau: Von der Sammelstelledes J. N. F. für Rußland
(detailliert ausgewiesen in Nr. 19 des „Rasswjet")

Rbl. 12.— = JL 25.92
Montreal: Rev. Meldolade Sola 6 trees . . . $ 9.— = Jl 37.80
Toronto: Mr. M. Miller6 trees ...... $ 9.— = Jl 37.80
Montreal: Per Mr. ClarenceJ. de Sola 5 Bäumeauf den

Namen der „BnothZion Kadimah" ofToronto*) $ 7.50= JL31.50

Eintragungen ins Goldene Buch :
2676 Wolf Miller, Chairman of the Somerset West

and StrandZionistAssociation, inscribedby that
Association ................ £ 10.—

2677 Isaac Woolfsohnof Toronto ......... $ 50.—
2678TheChevraKadishaSynagogue, Montreal, Canada „ 50.—
.2679 B'nai Zion Kadimahof Montreal....... „ 50.—
2680 Dr. AlexanderMarmorek, inscribedbytheBloem-

fonteinZionist AssociationSynagogue . . . . £ 10.—
2681LeopoldZiffedsel.,durchdieZionisteninChrzanöwKr.240.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3981.61, die der Ölbaum-Spenden
_ Mark 133.02

r. J. beiderKolonialbankeingegangen

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetztfolgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst
- empfehlen: -

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

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

Auszug der Statuten und des .
Memorandums des Jüdischen

• : : Nationalfonds : :
(in deutscherSprache), enthält sämtlichewesentlichen
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig.

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher Sprache). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

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

für neue Muster Sorge tragen.
Der VefKauf

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

' Köln, Karolingerring 6.

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



KURORT AUSSEE
Steiermark

Streng -ieq Streng
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levinger.DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineraner-

BADEN -BADEN .
TtfD

Hotel Tannhäuser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Hans

Rettigstraße I, LichÄraße
RestaurantKomfortableFremdenzimmer.

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

ENQELBERG |
. 1000mü.Meer

Streng - (JO
Hotel u . Pension Hirsch
NeuangelegteStraße, in3 MinutendirektvomBahnhofzumHotel.
GroSesRestaurantnur erstklassigein¬gerichtet. —Allseitiganerkanntehoch¬feineu. sehrabwechslungsreicheKüche.
PrachtvolleZimmermitvorzügl. Pensionbei sehr mäßigenPreisenimVergleichzudem, wasmeinenverehrt. Gästenge¬botenwird.Für außerdemHausewohnendeGäste
mittagsundabendsTabled'hetesowieDinerundSouperä part ebensoSpeisenä la carte.

Familien-rlrrangements .
Besteund aufmerksameBedienungzu¬sichernd, bittetum geneigtenZuspruchDer Besitzer: A. Hirsch

vormalsinDavos.
Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdasnVUCDuntersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenenBrTffif-

IttO
Engelberg .̂ ™™M!j_» ____________1025Meter 'ŴSir Luftkurortüb. d.Meer der Schweiz
Pension Villa MargueriteGeführtvonFrauWwe. AloiseLevy.NachallenKomfortder Neuzeitein¬gerichtetesHaus. Feine- Küche. ReelleWeine. SchöneZimmer. GroßeprachtvolleSpeise- undGesellschaftssäle. SynagogeimHause. Pensionspreis10—13Frs.JuniundSeptemberErmäßigung.Eröffnung am 1. Juni .

| FRANZENSBAD |
Anerkanntstreng

- 1ZD
ADLER ' S

HOTEL
a allernächsterNähe der Quellen

und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

TH . SPIEGLS
Restaurant

I. Ranges * Streng -fi^ j
Sammelpunktder Zionisten .

BAD HALL
TtfD
u.

Charlotte Klein
BAD HALL * Ober-Österreich.

Steyrerstraße18.
Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.

Pensionfür Kinderu.Erwachsene.
Schöne Zimmer.

ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKüche und vor¬

zügliche Getränke.

Fettleibigkeit .

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee "
Schlachtensee , Seestraße 35 |37 .

30 Minuten von Berlin.
Telegramme: Dr. Stein. « Telephon-: ZehlendorfNr. 9.

Rituelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des
Herrn Rabbiners Dr. Seio Stein . 34 MorgenWaldland
direkt am See. IdyllischeLage. Modernstemedizinische
Apparate u. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekted. die Direktion.

| BAD HARZBURG | | NEUENAHR (Rhld .) |

Pension Parkhaus
53 Salons und

Familien -bependance .
Schloß Prinzenhof mit

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

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

KÖLN a . Rh .
STRENG IS/D

Hotel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Drususgasse11,vis-ä-visWallraf-Richartz-
Museum+3 MinutenvomHauptbahnbof.

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

Vorzügl. Küche, gute Weine.

| MARIENBAD
• kgd Leitners Hotel "ffira -

Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.

AnerkanntbesteKüche.

^flr
Bäder sowie nipD *m Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

Broschüre über- Bad
und Diätvorschriftenfür Zucker¬
krankeversendet, post- ü. kosten¬
freiHotelCarlSchroeder,daselbst

NORDERNEY

Hotel Falk Hoten.'Ws .

MOORBAD POLZIN

Villa Finkelstein
Gegründet1887.

Kurhotel und Badelogierhaus.
Streng -1273

mit allem Komfort der
Neuzeit ausgestattet .

VorzüglicheVerpliepn̂* MäßigePreise.
Telephon Nr. 30.

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

Prospekte .und Auskunft erteiltkostenlos der Besitzer
Jafins Finkelstein.

| WIESBADEN * 1
^ BO

Restaurant
Malinowski

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

Mäßige Preise .

IM XENIEN -VERLAG ZU LEIPZIG
Samuel Meiseis :

'Westöstüch .e JMSszellen .
VornehmbroschiertM. 3.—
InLeinengebundenM. 4.60
In LedergebundenM. 6.—

Ans demInhalt: ZeitgemäßeBetrachtungen: Der Friedensgedankeim
Judentum\ DerJargon/ EinGespräch/ Gedenkblätter: TheodorHerd. /
HeinrichHeine/ BertholdAuerbachf Ghettoschilderer: EliseOrzeszko/
HermannHeijermans/JangjüdischeLyrik:JunghebräischeLyrik/ Moderne

JargonlyrikI DeutschejüdischeLyrik

ZubeziehendurchjedebessereBuchhandlungoderdirekt?omVerlag

I Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬
renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt "

zu berufen . _ I



Niederländische Schürzenindustrie .
_______________________________„. __ --------. _____„-Kronen25.—bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFirmenundbeiReferenz¬angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:Wien, Prag, PestKrakau, Jassy, BukarestBelgrad, Athen, Genf, Basel, Kon¬stantinopel. Alexandrien, Kairo, Jerusalem. New-York. London. Paris. Zürich,Bern. Sofia, Vama, Lion. Jaffa, Neapel, Manchester. Usküp, Kalkutta, Bombay.Madrid, Barcelona, Chicago»»h;« T\r**cA** Mr̂At™Ät,. —Korrespondenz: Deutsch»b

JULIUS LEDERER , RUMBURG .
VertrauensmannderZionistenfürBöhmen.

Palästina , Prel» der Luxusausgabewie frOherMk. 6.—.
r - —1 AusgabeA, Mk. 2-50. i- 1L__ _J AuslandMk. 3.—. I_ I

Erscheintmonatlich, pünktlich. VorzuglicheAusstattungbei stetiger
Verbesserungdes Blattes, v Sammeltalle MitteilungenOberPalästina.

Inhalt aus den ersten Nummern :
Dr. phil. Strauß: DasInteressean Palästina. — ProfessorFurrer. —PastorEberhard: Wert und Wertsteigerung"des-Bodensim Orient—Dr. AdolfFriedemann: JüdischeKunstin P. —Dr. med. Georgopulos: DieBehandlungderMalaria. —DirektorDr. Methmann: DiehebräischeSprachein P. — Prof. Dr. Steuernagel: 30JahredeutschePalästinaforschung. —«J. Frankel.: SerubabeL—Dr. Sandla: .Miskitobrigaden. —PastorReuter:DieheiligenStättenP's. —OberlehrerCarlebach: VomLehrerseminar. —D. Glasmann: VonderGeflügelzucht—ProtDr. Lorch: Geza. —Dr. med.RahelStraus: Frauenarbeit' inP. —Dr. phil. Eug. Huber:.AnsiedelungenderKirche,vonRabb. Salvendi, Prof. Warburg, Dr. Wassermann, G. Cohn,Dr. Franz Oppenheimer, Ehrmann, Dr. Arthur Kahn, Prof. Schatz,Dr. Hch. Low ~ —---------,J - " - • ---- ■ ■Kolonien, ausPersonaliausw.

Nr . V. Bezalel -Sondernummer .
MitarbeiterundVertreter überall, besonders in Palästina gesucht
Alle Zuschriften und Geldsendungen sind zu richten an die
Redaktion, z. H. von Herrn Felix Theilhaber , München ,

Pettenkoferstr . 25 .

I = = Im Erscheinen befindet sich : =
Seehste , gänzlieh neubearbeitete 1«?S

und vermehrte Auflage . I | "gMeyers
Grosses Konversat ions -

iHHBtSHH Lexikon .
20 Bände in Halbleder gebunden zu je zo Mark .

Prospekteund Probehefteliefertjede Buchhandlung.
Verlag des BibliographischenInstituts In Leipzigund Wien?

1W Selchwaren -Fabrik
- ENGROS-

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr.2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualität Spezialität:In- undausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.
EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.

. Preislcurantegratisundfranko.

kWir bitten unsere Leser, bei Einkäufen A
vunsere Inserenten zu bevorzugen und sich A

dabei auf die „ Welt " zu berufen .

Aktuelle Jüdische Heuerscbelnun $ en :
: : Romane

SCHALOM ASCH :
„Säbbatai 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 ." rn.Buchschm .

Preis : geh . Mk. 6.—, in biegs . Leinenb . Mk. 7.50
Vom selben Verfasser erschien früher:

„ Die Geschichten des Rabbi Nachman "
Preis : brosch . Mk. 3.—, Leinenband Mk. 4150

HERMANN BLUMENTHAL :
„ Knabenalter " (Roman ), IL 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 " , e" Ä enÄan nd
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 ZANGWILL :

„Träumer des Ghetto " , zweî secn?ä|eenprägten
Preis : Mk . 8.—, eleg . geb . Mk. 10.50

Zur Anschaffungempfehlen wir weiter die folgenden
ZangwilPsehenWerke:

„ Der König der Schnorrer " ,
„ Kinder des Ghetto " , ^ ^ mw - ''50'
„Tragödien des Ghetto " , ^ %n " s_

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, der
das Wesen und die Geschichte des Zionismus in
gedrängter Kürze kennen lernen will.

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

Karolingerring 6.

i^ ^ ^ ^ l̂ ^ ^ ki^ ^ ^ ^ â &



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTÄLTEN .
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 ,

Prankreich , England.

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASS E Nr. 14.

Otreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-
O Ziehung. liebevolle ' Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit Beste
Referenzendes In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.FRANKFURT a . M .

Dr . Heinemannsches Pensionat
und höhere Mädchenschnlenebst Fortbildungskursen.

Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.
Gründlicherhebräischer Unterricht.

Handelsschule
der Osias Gotthelfsehen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentiertesteAnstalt Galiziens.

Programme gratiŝ
Direktor : Julius Bisler .

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

Israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

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

BnaLLulAiiHA durch brieflichen und mündlichen
tllirnnniTIlnU Unterricht in STENOGRAPHIE—
11 II tllll 11111111$ RECHNEN— KORRESPONDENZ..
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

P'S^ E. LOEW , WIEM, Wffi
Berlin W ., Achenbachstraße 3

MlM! sclies Töctterpensionat
Fortbildungskurse und Schulunterricht .

Marie Kutnewsky .

Dr . Js . Bamberger , Ks
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschulein Fürth.

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

BRÜX ELLES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

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

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

Töchterpensionat Dora Simonsohn
Berlin W., Meinekestraße8 und 9.

Während der Sommerferien(Juli—Mitte August) im
Stahl - und Soolbade Pyrmont

Meldungen,näh.Auskunftf.d.Ferienaufenthaltim Institut(12—2)

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Bedeutendstes Spezialgeschäft der Monarchie -
für Synagogen =Ornate

^ ^ ^ k Rudolf ^ Göldstein
^ S ^ ^ £ Taborstraße54. Telephon21990.
^̂ SV " Ausführung jedes gewünschten

-jĝ SRSHEj ^ Hfck Fasson, von dem einfachstenbis

'̂ S ^ ^ ^ M̂ ^ BS ^ ^ wSiBi .Talare. KuttenundBarettewerdengegen^ Ŝ ^ ^ tKKKĤ ^SSBpP^ ' mäßigeLeihgebührverliehen.^ ■oSHSbBMBbĤ^ ^ ReichillustriertePreiskataloge
OberkantorJosefGoldsteins. A. gratisundfranko.Sin

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



r PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
Margate am Meere ( England )

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

Frankreich , England.

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14.

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

Dr . Heinemannsches Pensionat
nnd höhere Mädchensclinlenebst Fortbildungskursen.

Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.
Grundlicherhebräischer Unterricht .

Handelsschule
der Osias Gotth elf sehen Stiftung

in Sambor .
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

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

Israelitisches Tfichter - Pensionnt
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

Gegründet 1S86.
Ferien -Aufenthalt im Gebirge. Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

R « « 1aLa >lliiaaA durch brieflichen und mündlichen
nllrllnifiillnO Unterricht in STENOGRAPHIE—
UU %UllUl &tlll5 RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als S000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

V E. 10EW , WIEN , » HI/3 ÄÄ
BRUXELLES .

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

Beaufsichtigung. Mäßige Preise. Ia. Referenzen,

jĵ - Näheres durch, den Direktor Prof . A. Loeb .

Dr . Js . Bamberger , K £ & 2 $
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschulein Fürth.

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

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

BERLIN W ., Meinekestrasse 8 .
Töchterpensionat Dora Simonsohn ,

Erziehungs- und Unterrichtsinstitut, in gesunder ruhigerGegend
gelegen. Gesunde Wohnräume, kräftige Nahrung, strenge

Regelmäßigkeit, körperliche Übungen.
Wissenschaftliche und praktische Ausbildung
für alle Altersstufen , d^ -̂ s) 7 Abteilungen .

Abt.I. 3. bis6. Lebensjahr. Kindergarten.
Abt.11. FürSchulkinderSchulunterrichtbeigeprüftenLehrkräften.
AbtIII. NachAbsolvierungdesSchulpensumsSelektakurse.
Abt.IV. AnreihendanSelekta-Handelsschule. BesondereAusbildunginmodernenSprachen.
Abt.V. Für jungeDamenFrauenschule. PraktischeKurse. (Kochenusw.)
AbtVI. TheoretischeKurse, anreihendanFrauenschule, populärwissenschaft¬licheVorlesungen.
Abt.VII.UnterAufsichtgeprüfterTurnlehrerTurneninkleinenGruppen.
OrthopädischTurnen. DD1 Einzelkursekönnen belegt werden.

■ Israelitisches Kurhaus beiVäenz .
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkrankeusw. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,

großer Park. Bestand seit 1869.
Wasserheilverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieärztlicheDirektion DieVerwaltungsdirektion:

Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Romenthal. B. Jacoby.

^ t^ 3 Selchwaren - Fabrik
- ENGROS- y\U <J

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr.2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualität. Spezialität:In- andausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.
EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.

Preiskurantegratisundfranko.
1



Kurorte Hotels Sanatorien
KURORT AUSSEE

Streng ' Streng
Restaurant vorm .
Sonnenschein .

Inhaber: f \. SelJo-Levinger.
DieAufsichtüberdasKaschrusunter¬stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬kanntenKantorundSchächterM. Haren¬dorfausRuSland.

| BADEN -BADEN . |
TtfD

Hotel Tannhäuser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße I, udÄraße
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

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

| ENGELBERG |
1000mü.Meer-Schweiz. . 1000mü.Meer

-1*̂ 2 Streng
Hotel u . Pension Hirsch
NeuangelegteStraSe,in3 MinutendirektvomBahnhofzumHotel.
GroßesRestaurantnur erstklassigein¬gerichtet. —Allseitiganerkanntehoch¬feineu. sehrabwechslungsreicheKüche.
PrachtvolleZimmermitvorzügl. Pensionbei sehr mäßigenPreisenimVergleichzudem, wasmeinenverehrt. Gästenge¬botenwird.Für außerdemHausewohnendeGäste
mittagsundabendsTable(Thötesowie
DinerundSouperä part, ebensoSpeisenä la carte.

Familien-Arrangements .
Hosteund aufmerksameBedienungzu¬sichernd, bittetum geneigtenZuspruch

Der Besitzer: A. Hirsch
vormalsinDavos.

Telephon. PortieramBahnhof.
DieAufsichtüberdasnnE 'Duntersteht
einemvonorthodoxenRabbinernbestens

empfohlenenlonicy-

-ifcO
Eugelberg ^MfäSixS^ Beliebtester
1025Meter 'WaxgJ* Luftkurortüb. d. Meer der Schweiz

Pension Villa Marguerite
GeführtvonFrauWwe. AloiseLevy.
NachallenKomfort' der Neuzeitein¬

gerichtetesHaus. FeineKüche. ReelleWeine. SchöneZimmer. Großeprachtvolle
Speise- undGesellschaftssäle. SynagogeimHause. Pensionspreis10—13Frs.JuniundSeptemberErmäßigung.Eröffnung am 1. Juni .

FRANZENSBAD |
Anerkanntstreng

. -ffiO
ADLER ' S

HOTEL
in allernächsterNähe der Quellen

und Badehäuser.
ZionistischeVersammlungen.

| KISSINGEN |

TH . SPIEGLS
Restaurant

I. Ranges Streng
Sammelpunkt der Zionisten .

BAD HALL

Pension u . Restaurant
Charlotte Klein

BAD HALL » Ober-Österreich.
SteyrerstraCeIS.

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

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung, SchattigerGarten.
BestrenommierteKüche und vor¬

zügliche Getränke.
Zuckerkrankheit.

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee "
Schlachtensee , Seestraße 35 |37 .

30 Minuten von Berlin.
Telegramme: Dr<Stein. « Telephon; ZehlendorfNr. 9.

Rituelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des
Herrn Rabbiners Dr. Selo Stein . 34 MorgenWaldland
direkt am See. IdyllischeLage. Modernste medizinische
Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekted. die Direktion.

| BAD HARZBURG |
' -itCO

Pension Parkhaus
53 Salons und

Familien -Dependance .
Schloß Prinzenhof mit

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

Prospekte gratis.
MAX HECHT.

Streng "lEÖ
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

MARIENBAD

iro Leitners Hotel -reo
Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda.

AnerkanntbesteKüche.
Sammelpunktder Zionisten.

Bäder sowie pyjpo™ Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

| NEUENAHR (Rhld .) |
Broschüre über Bad Neuenahr
und Diätvorschriftenfür Zucker¬
krankeversendet, post- u. kosten¬
freiHotelCarlSchroeder,daselbst

NORDERNEY

HOtel Falk HotelLRanges.

MOORBAD POLZIN

Villa Finkelstein
Gegründet1887.

Kurhotel und Badelogierhaus.
Streng lEO

mit allem Komfort der -
Neuzeit ausgestattet .

VorzüglieheVerpIIepng. * MäBijrePreise.
Telephon Nr. 30.

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

Prospekte und Auskunft erteilt
kostenlos der Besitzer

Julius Finkelstein.

WIESBADEN

TO
Restaurant
Malinowski

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

Mäßige Preise .

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

PassagierbelöTderung
nach Amerika
mit I., II. und III. Klasse-
Ausgabevon Bahnbflletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
kombinierte

Rundreisebilietts :

Prospektegratis d. franko.
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