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GEDENKET DER VERGANGENHEIT !
Immer gleichgültiger behandelt unser Volk seine

eigene Vergangenheit . Eine Verdüsterung und Dumpf¬
heit breiten sich über diese einst lichtvollen Höhen
aus . So sonderbar es auch klingen mag , liegt doch
sehr viel Wahrheit in der Feststellung , daß das par
excellence „historische Volk " sehr wenig oder gar
keinen -historischen Sinn jetzt aufweist . Geschichtliche
Aufsätze sind aus unserer Publizistik ganz ausgeschaltet ,
in der Literatur wagen sie sich schüchtern in einem
engen Kreis , von Spezialisten nur noch selten hervor .
Gemeihdemonographien , die einzelnen Bausteine für die
Errichtung eines großen historischen Monuments , er¬
scheinen nur sehr selten . Auch die hebräischen Leser
sind zumeist historischenStudien sehr abhold geworden .
Die Statistik der in den Bibliothekengelesenen Büchern
gibt darüber Aufschluß . Zahlen beweisen ; Historische
Bücher werden am allerwenigsten verlangt . Noch in
meinen Kihderjahren mußte jeder einigermaßen solide
AufkIärahgsmensch ^ Maskil ") Fihns „Kirjah Neemanah " ,
Simchah Pinskers „Likute"Kadmoniöth " gelesen haben .
Jetzt ist all das zum alten Eisen geworfen worden .
Nicht weil der Gegenstand an sich schwierig ist ,
stehen doch geschichtliche Studien , besonders populär
geschriebene Geschichtswerke , auf der Grenzscheide
zwischen Wissenschaft und Belletristik . Aber man . hat
kein Interesse daran . Klio ist in Verruf gekommen .'
Auch über historische Erzählungen spricht man jetzt
mit spöttischem Achselzucken und überlegenemLächeln .

Einige wollen in den kosmopolitischen Strömungen ,
die unter gewissen Bruchteilen unserer Jugend und
gewissen Schichten unserer Gesamtheit populär geworden
sind , die Ursachen des Unmuts gegen die nationale
Vergangenheit erblicken . Diese Grübler der Doktrinen
sollen ein schiefes Gesicht machen , wenn sie von
„Geschichte " hören . Ich erinnere mich jedoch einer
Zeit , in der die sozialistischen - Lehren vielleicht nicht
so extensiv , aber viel intensiver ,- ausschließlicher und
mächtiger die Jugend beherrscht haben und in der
die sozialistische Propaganda in ihren Grundlehrenviel
kosmopolitischerwar, und doch hatte diese Jugend noch
Sinn , für ihre Volksgeschichte . Die einen studierten
sie für polemische Zwecke , indem sie suchten , ihre
politischenIdeale durch die Lehren der eignen Volks¬

geschichte zu begründen ; die andern taten es , um die
Wege zu finden , wie man diese Ideale so auffassen
könnte , daß sie den nationalen Bestrebungenentsprechen
sollen — ein, wie man es heutzutage nennt , „Revisio¬
nismus ", der zur Schwächung und Beseitigung der
ursprünglichen kosmopolitischenÜberspanntheitführte .
Niemanden fiel es auch nur ein, die Nützlichkeit
historischer Studien in Abrede zu stellen . In hebräischen
und jüdischen Zeitschriften , in europäischen Sprachen
erschienen ab und zu historische Aufsätze . Grätz 's
Geschichte wurde in mehrfachen Ausgaben und Über¬
setzungen verbreitet , geradezu gierig verschlungen . Ich
erinnere mich , mit welcher Spannung man im Ghetto
auf jeden neuen Band der Eisik Hirsch -Weiss 'schen
„Geschichte der Tradition " („Dor Dor w'Dorschaw ")
wartete . Das Erscheinen der Monographie Lithauisch-
Brisks (Brest Litowsk) von Feinstein , war für uns ein
Ereignis . Man: machte sich überall an die Archive der
Gemeinde , man begann in Plozk und in Lublin , in
Grodno ' und in Krakau die Memorbücherzu studieren .
Ein Diletantismus , der nichts Großes schaffen konnte ,
der immerhin aber etwas gescheites den Lernenden und
Lesenden beizubringen vermochte . In der hebräischen
Literatur gab es noch keine „Propheten ", keine
Klique und KIaque , keine ewige Wiederholung einiger
Namen , keine literarischen „Abende ", „Aufwallungen ",
Hurrastimmungen , Zeitungsreklame , Übermenschen ,
Nuancen , extatische Erlebnisse , und dgl ., Schrullen und
Kindereien , mit all den bunten Dekadenzflittern , die es
einem reifen Menschen schwer machen , sich jetzt mit ■
dem Literatur-Bluff zu befreunden , es sei denn , wenn
er so innerlich an sie gebunden ist , daß er nicht mehr
heraus kann . Weil man Geschichte lernte , schuf man
keine Abgötter ; man las Krochmal und Luzzato , Frankel
und Weiß , —: und das historische Bewußtseinder Ver¬
gangenheit wurde durch das Studium der Bibel und
der talmudischen Literatur immer frisch genährt und
befruchtet .

Daß bei uns jetzt auch diejenigen , die sich als
„national " bezeichnen, kein Verständnis für Geschichte
als Kräftigung des Kerns nationaler Gesinnung haben ,
daß seit Jahren kein neues bedeutendes Werk auf
diesem Gebiete erschienen (R. Isak Halevys große Werke
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4
DIEMKE LT No . 50

„Doroth Harischonim " gehören ins taltnudische , Neu¬marks grundlegendesWerk ins philosophischeFach) ist ,daß insbesondere nichts populäres erschienen ist , daßüberhaupt gar kein Verlangen und keine Stimmung fürdieses Wissen vorhanden sind , daß es als rückständig ,pedantisch und weltfremd bezeichnet wird , wenn diePopularisierung dieses Wissens verlangt wird , das istnicht mehr ein Irrtum , das ist eine vollständige Ver -irrung des öffentlichen jüdischen Geistes , eine Ver-irrung , die uns den Boden anter den Füßen entzieht ,ein Zusammenbruchschlimmster Art , eine absurde undtörichte Richtung , die uns die Schamröte ins Gesichttreiben muß !
Was bedeutet denn eigentlich die Behauptung : ich willnichts von meiner Vergangenheit wissen ? Offen ,, wahr¬haftig und rückhaltlosausgedrückt bedeutet sie : ich willkeine Kontuitätmeines Lebens ; ich will mich selbst nichtkennen ; ich will nicht wissen , was ich war ; ich kümmeremich auch gar nicht darum , was ich sein werde . Istdas ein souveräner Subjektivismus der künstlerischenNatur oder eine gespreizte , blödsinnige , eigenmächtigeWichtigtuerei ? Es ist ein Merkmal des Verfalls , eine

RückentWickelung , ein Symptom , das die Zerrissenheit derjüdischen Persönlichkeit und der jüdischen Weltanschauungkennzeichnet . Pythagoras soll von den Mitgliedernseines Vereins verlangt haben , sich zweimal täglich vonihren Taten und Gedanken Rechenschaft abzugeben . Wir,die Menschen von heute , leben in dem unaufhörlichenLärm einer schillernden Pseudokultur, in einemWasserschöpfen der Danaiden , in einem fortwährendenJagen , in einer Hast und Zerstreutheit , die an nichtsanderes zu denken gestattet als an den Augen¬blick , nichts anderes wissen will , als die Bläschen auf derWasserflut — das letzte , das neueste , das allerneuesteWort . So rinnt das Leben dahin ; wir wissen nicht ,wann wir alt werden , und wenn wir schon an das Endedes Weges angelangt sind , wissen wir noch nicht recht ,was wir auf den verschiedenen Etappen durchgemachthaben .
Und ganz so wie unser Einzelleben in eine ReiheaugenblicklicherZustände zerfällt , wollen wir auch voneiner innern Einheit des Kollektivlebensunseres eignenVolkes nichts wissen . Woher soll das stolze , von derAllmacht des sittlichen Willens und der Einsicht durch¬drungene Selbstvertrauen entströmen ? Es scheint unsfast überflüssig, die Gegenwart zu verstehen und dieZukunft vorauszusehen . Wir glauben die erstere nurerleben zu müssen ; die letztere hingegen bleibt für unsimmer eine Überraschung, oftmals eine traurige undenttäuschende Überraschung .Das ist nicht höhere Wissenschaftlichkeitoder einfeineres Kunstgefühl , das die neue Generation von derGeschichtskenntnisablenkt ; es ist die allgemeine Seicht¬heit , die Schnelligkeit , die Hohlheit des Lebens und der

Lebensbestrebungen . Es ist wahr : diese Richtung hatauch bei andern Völkern eingerissen . Aber der Schaden ,den sie andern Völkern verursacht , ist mit den Ver¬heerungen nicht zu vergleichen , die sie unter uns an¬richtet . Haben doch andere Völker starke , realeGrundlagen , während wir nur durch die Kraftdes Bewußtseins und nur durch die ewigeFrische der Erinnerung existieren . Raubt man unsdas historische Wissen , so raubt man uns alles ; wirhaben keinen Halt , keinen Ursprung und keine Ziel¬bestimmung mehr.

Durch das Geschiehtswissen gewinnen wir für dasVerständnis unserer Gesamtlage ganz andere Ausblicke .Propaganda ohne Popularisierung jüdischen Wissens istdas Schlagen einer hohlen Pauke . Nur durch dasWissen schaffen wir Raum für Schlußfolgerungen auseignen Erfahrungen , die sonst unter dem Druck ab¬schätziger Beurteilung stehen . .Das sollen doch wirZionisten wenigstens .yerstehen . Denn auf diesem Punkteberühren sich die Grundlagen des jüdischen Geschichts¬wissens mit den tiefsten Wurzeln des Zionismus . , Ja,der Zionismus ist in seinem innersten Kern ein Produkt ,ein notwendiges Ergebnis , eine Verwirklichung derVolksgeschichte , die deshalb gekannt und empfundenwerden muß . Man war und man ist noch jetzt in dergroßen Judenheit meistens gewohnt, unser historisches,nationales und ganz eigenartiges Problem in tausend¬facher Zersplitterung und Zerfahrenheit , getrennt , auf¬gelöst, unter dem Gesichtspunkte des Kampfes zwischenAbsolutismus und Verfassung , Monarchieund Republik ,Kapital und Arbeit mit russischer , deutscher , franzö¬sischer Brille zu beobachten . Die allgemeinen Begriffe :Humanität und Freiheit wollen uns nicht aus dem
Munde weichen , und immer goldener färben sich dieTräume . . . . Nun hat der Zionismus das jüdische Pro¬blem aus dem Chaos der allgemeingiltigenhumanen undfreiheitlichen Bestrebungen herausgearbeitet. UnsereGeschichte hat uns gelehrt , die vollständige Idenditätder Judenfrage mit der allgemeinen Freiheitsfrage an¬zuzweifeln . Gewiß bildet die Idee der Freiheit auchfür uns den dunklen , treibenden Untergrund , gewiß istsie auch für uns reizvoll und zündend , aber unsereGeschichte gibt uns einen eignen Maßstab , an demwir das Wertvolle und Wertlose messen . Wir leugnendie schlechthingeltenden Werte , wir proklamierennichtdie Universalmethode , wir bekämpfen die einseitigeBetonung und Überschätzung des sogenannten allge¬meinen Fortschritts für die Lösung der Juden- und derjüdischen Nationalitätsfrage . Der nach Befreiung seinerPersönlichkeit und seines Volkstums strebende Jude istauch ein Glied in jener Kette der Freiheitskämpfer, diedie Schätze und Güter der Freiheit gehoben und ver¬teilt haben , aber .er geht in diesem großen Wettstreit ,der Menschheit seine eignen Wege . Er geht mitMoses und Josue , mit Esra und ZerubabeL mit den •Makkabäern , mit seiner — wohl der ganzen Menschheitleuchtenden , aber in einem nationalen Zusammenschlußder Erfüllung harrenden — Messiasidee . In Ihm lebtdie große Seele des Orients . Das ist die intellektuelleVorbedingung , die wir aus der Geschichte gewinnen :das Eigene und das für die Juden aller Länder Ge¬meinsame . Das Bestreben der Assimilation besteht

darin , dieses Eigene zu verkleinern, zu verwischen , zuverallgemeinern , quasi auszuglätten . Die Angst vordem eigenen Schatten , die Selbstverachtung, die Rück¬sichtnahme nach rechts und nach links , die Niedlich -macherei , das duckmäuserischeLeisetreten lassen indem Eigenen Anstößiges , Unzeitgemäßes , Unzartesund Rückständiges erblicken , . das man feilen , destillierenund mit Blumen bedecken müsse . Ob die Assimilationüber die Bibel oder über die Makkabäer spricht, niewird man das Eigene , das Natürliche heraushören,immer und immer nur die nichtssagenden, unper¬sönlichen Begriffswerte , . die Stereotype aller Religionenund aller Sittensysteme von Konfuzius bis Tolstoi -Die Makkabäer .— Glaubenshelden , Freiheitskämpfer—
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mit den Hugenotten, ja, vielleicht mit den 48ern zu¬
sammen , — es kommt dann irgendeine moralische
Sentenz , eine Phrase über stille Lichtlein und die Sache
ist abgetan . Die schöne , kühle , ruhige Gletscherhöhe !
Daß durch eine solche Behandlung , durch eine solche
Entäußerung des Ichs die ganze Geschichte , ja die
ganze Existenz des Judentums zu Grabe getragen
wird =*— nun , das ist Ja bei manchen der bewußte , bei
manch andern der unbewußte Zweck . Denn für die allge¬
meine Glaubensstärke und den allgemeinen Freiheits¬
drang braucht man gar nicht durchaus Jude zu
sein ; solcher Gestalten , wie die Makkabäer , und .
solcher Symbole wie die Lichtlein gibt es anders¬
wo . Ist doch die Menschheit so groß und ihre
Symbole sind so vielfach , und jede Fabel hat irgendeinen
moralischenSchlußsatz ! Auch das Gemeinsam -Jüdische
kommt nicht anders als verschleiert und umwölkt zum
Vorschein , nachdem alles in den Landessprachen über¬
setzt und zugestutzt wird . In der französischenPredigt
sind die Makkabäer richtige Saint-Cyr-Offiziere , die für
die „Patria 0 und die „Gloire " kämpfen ; in England
wird ein Schaustück für jüdische Soldaten veranstaltet .
Äuch -Makkabäer !. General Roberts wird diesem Nimbus
einen neuen Schimmer verleihen . Das natürliche ,
historisch-jüdische Bewußtsein , einfach und unver¬
schnörkelt, originell und unverkünstelt wachzurufen , ist
hingegen unser Programm . Wenn Staaten nicht bestehen
können ohne geschichtliches Bewußtsein , wenn sie es
als eine Pflicht der Selbsterhaltung betrachten , das
Verständnis ihrer Vorzeit zu fördern und das "Gedächtnis
ihrer großen Epochen lebendig zu erhalten , um wieviel
mehr ist dies Pflicht eines zerstreuten und enterbten .
Volkes !

Die jüdische Geschichte ist das Flammen¬
bad , aus . dem der Phönix des Zionismus in
jauchzendem Glück und sonniger Wonne ent¬
steigt . Sie ist es, die ;uns mit unbezwinglicherTat¬
kraft ausrüstet . Jeder Klang aus großen , fast mythischen
Zeiten , jedes Echo aus längstverschollenen , ..stürmdurch -
tosten Tagen wird uns/zu einem Weckruf, :zu einer
Lehre . Ein heller Funke ' flammt auf und eine neue
Hoffnung beseligt das Herz . Wir sehen die Makka.-
bäer und sie sind für uns keine Schattenbilder und
keine verstümmelten Fragmente einer Moral für die .
Kinderfiber aller Völker : sie ; sind die Streiter , und
Kämpfer für unsere nationale Freiheit . Wir sehen ,ihre
jüdische . Größe und wir geloben , die jüdischen Mannes¬
tugenden zu pflegen , an denen die Makkabäer zur
Heldenstärke herangereift sind , der Größe uns würdig
zu zeigen , zu der sie das jüdische Volk emporgehoben
haben . Wir sehen , daß die Tugend , die die Makkabäer
am heiligsten gehalten und in deren Spiegel ihr Werde¬
gang am reinsten erglänzt , die Treüe war : treu dem
Volke , , treu dem Lande , — das war der große Akkord ,
in dem ihr Lehen ausgeklungen ist. Indem wir, diese
Ereignisse mit Fleiß und Liebe studieren ^ nehmen wir
ihren Geist und die Stimmung in uns auf . Es wird zu
unserer jubelnden Lust und zu unserer weinenden .
Trauer. -

Daß der zionistische Gedanke in manchem genialen
Kopf eines Auserwählten auch ohne historische Studien
aufgestrahlt ist ändert nichts an der Tatsache , daß

für die Gesamtheit und für eine dauernde Ent¬
faltung dieses Gedankens das historische Selbstbewußt¬
sein die Voraussetzung für ein wirklich zionistisches
Empfinden bildet . Das ist der wesentliche und charakte¬
ristische Zug. des Genies , daß es auch ohne theoretisches
Erkennen , unmittelbar empfindet und vorausahnt .

Was im Zionismus vertreten ist , ist um es mit einem
Worte zu sagen : der Unmittelbarkeitsstandpunkt .
Und das muß gelernt und erkannt werden ! Wir sind wie
jedes andere Volkstum , wir müssen uns erhalten , wir
müssen gegen die Not der Verfolgung und gegen den
Untergang in der Freiheit eine Zuflucht für unsern
Stamm sichern auf dem Boden unserer Ahnen . Was
haben wir zu wahren , welche unserer Güter sind bedroht ,
weshalb können wir uns nicht auf den allgemeinen
Fortschritt verlassen , und warum erblicken wir darin
die Zerrissenheit der jämmerlichen Unfreiheit , wo ist
der Boden unserer Ahnen und wie haben wir ihn ver¬
loren und gewonnen und wieder verloren , wie waren
wir früher und was fehlt uns jetzt ? All diese Fragen
kann nur die jüdische Geschichte beantworten .

Die anti -historische Stimmung , die nicht nur in den
westeuropäischen . Am-haarez -Kreisen , sondern auch
unter den Hebräischleseriden im Osten herrscht , der
Unmut gegen alles Ernste , Grundlegende , die Neigung
zur Seichtheit , zum Schein , zur Momentphrasemüssen
überwunden werden . Die glücklichen Völker, deren
Existenz gesichert , deren Organisation befestigt , die
die Bürgschaften für ihre Entwicklung gefunden haben ,
sind so mächtig , daß sie auch die eigne Bewußtlosig¬
keit , die Bequemlichkeit, die Dekadenz und die Sensation
mancher spielender ,-oberflächlicher Menschen ihrer Kreise
von bunter, lockerer Art , ertragen können . Sie bedürfen
keiner Ausdauer , ihrer harrt kein Kampf ; sie können
sich amüsieren" und ihren Nervenreizen fröhnen . Wir
verlangen- keine Askese ; wir begreifen , daß man die
Menschen so nehmen muß , Wie sie in der Mitte ihrer
Zeit und Umstände, sein "können . Aber unser Schicksal
ist zu hart und "' ernst , -.als " daß wir mit der Leicht -
lebigk-eit auskommen" könnten . Uns genügt nicht die
Kenntnis des Augenblicks , wir müssen geschichts -
kundig sein ; uns kann die Zeitung nicht genügen , wir
müssen zu den Büchern greifen , wir "müssen „ein Volk
des Buches " -sein , freilich um dem Buch Lebenslehren
zu entnehmen . Unsere ideale Erhebung kann nur mit
Hilfe all jener ürälten :Lebenselementeunseres Stammes
gelingen , die unserer Geistesanlage entsprechen , die
unsere Art bilden und die den in aller Not unverkümmert
bewahrten Idealismus fördern : "die Lehre und in ihr die
Geschichtskunde und die Nationalsprache .
. Möge man doch in unsern denkenden zionistischen

Kreisen begreifen , welche Bedeutung .die Verbreitung
der Geschichtskunde besitzt . Schutz und Pflege für
diese Güter ! Mögen doch Einzelne , und Institutionen

-dafür sorgen , daß auf diesem Gebiete die Arbeit auf¬
genommen werde , .daß man forsche und schreibe und
publiziere , und daß man dieses Gold ,in lausenden von
Münzen auspräge ! Und möge unsere Gesamtheit zu
den Quellen zurückkehren , denen das geistige Leben
unseres Volkes entquillt , damit wir den Tempel des
Wissens neu einweihen ! . N. S .
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JARGON UND HEBRÄISCH
Von Dr. O. Thon, Krakau

„Jargon " darf man eigentlich nicht mehr sagen undnoch weniger schreiben . So hat es dekretiert Dr. NathanBirnbaum . Man muß vielmehr sagen und schreiben :„Yiddish " . Wohlgemerkt : mit einem möglichst englischen^Y" und 2 „dd ", wobei das „c" zwischen „s" und „h "
auch erlassen wird . So klingt das Wort ganz amerikanisch ,und man gewinnt einen Vorgeschmack von einer Artvon Staatssprache . Und dieses „Yiddish " wurde anjenem großen historischen Tage in der Hauptstadt derBukowina, Czernowitz , — seit der Zeit ein europäischesKulturzentrum , das man sich wird merken müssen ! —zu einer Nationalsprachedes jüdischen Volkes erhoben .Das heißt , es drohte wohl weit mehr , Frau Esther undnoch einige führende Geister mit ihr wollten ursprüng¬lich den Jargon zum Range der Nationalsprache desjüdischen Volkes er¬heben und damit mit
einem einzigen Hauch
das ganze Hebräisch
wegblasen . Aber ein
gütiges Geschick be¬wahrte uns vor diesem
allerletzten entschei¬
denden Schlag, und es
kam Kompromißtugend
und Kompromißschwä¬
che über die Tagendenund sie ließen für die

letzten Hebräisch -
Schwärmer noch die
Möglichkeit offen , sonebenher mit ihrem
alten Plunder mitzu¬
laufen . und in ihrer
Naivität an die Existenz
einer hebräischen Na¬
tionalsprache zu glau¬
ben . Also wird es in
Zukunft nicht gerade¬
zu ein Verbrechen ,
wohl aber eine etwas
mitleiderregendeGeistesschwächesein , Hebräisch auchals Nationalsprache anzuerkennen . Ein Mensch voneiniger Selbstachtung , der etwas auf das Prestigemoderner und modernsterGesinnung hält , wird immerhin gut daran tun , mit derlei stark antiquierten An¬schauungen und Empfindungen nicht zu stark hervor¬zutreten . . . .

Soweit ungefähr kam man in Czernowitz , freilichein gut Stück weiter als mancher extreme Assimilant .Es herrscht darin dieselbe Stimmung und Gesinnungwie in dem Worte vom „krepierten Land " und der
„krepierten Sprache " . (Vor oder auf dem VII. Kongressesoll Syrkin dieses widerwärtige Schandwort geprägthaben .) Von da bis zum „krepierten Volk " ist nur einwinziger Schritt, den bloß Feigheit und animalischerSelbsterhaltungstrieb zu machen verhindern .

Nun , zum Glück ist diese ganze CzernowitzerTagung nicht nur traurig als Beweis von Verfall , geistigerUnklarheit und — Verrat , sondern auch -lächerlich inihrer prätentiösen Art , sich in Szene zu setzen undwichtig zu machen . Ich erwähne sie hier auch nur so

MOSCHEEÜBERDEN GRÄBERNDER"ERZVÄTER

en passant , um sie zu brandmarken , ohne auch nur imentferntesten daran zu denken , mit diesen Beschlüssenund den noch lächerlicherenAnträgen zu polemisieren .Ich möchte hier bloß einige Klarheit zu gewinnensuchenüber die Fragen : Welches innere und äußere Verhältnis
besteht tätsächlich zwischen Jargon und Hebräisch ? Und :Zu welcher endgültigen Gestaltung scheint der Ent¬wicklungsgang der beiden Sprachen , wie wir ihn schönjetzt beobachten können , hinzudrängen ?

Zunächst eine allgemeine Bemerkung : Die Tatsacheder Zweisprachigkeit , die unleugbar bei einem großenTeile des jüdischen Volkes besteht , hat für "mich durch¬aus nichts Schreckhaftes oder Bedenkliches . Genau ge - .nommen , gibt es ja .gar kein Volk mit einer auspeprägtenLiteratur, das bloß eine Sprache hätte . Sie haben eben
die Literaturspracheund den Dialekt . Nun
gibt es manche Dialek¬
te , die von der Schrift¬
sprache phonetisch und
grammatischeinen Ab¬
stand haben , der bei¬
nahe nicht geringer istals der Abstand von
Jargon zu Hebräisch .Man braucht mir da
nicht ins Wort . zu
fallen , um mich zu be¬
lehren , daß Jargon und
Hebräisch zwei wurzel¬

fremde Sprachen ,während Dialekt und
Schriftsprache wurzel¬
gleich sind . Es handelt
sich hier eben nicht um
linguistische Ermitt¬
lungen . Hier handeltes sich vielmehr um die
Feststellung , daß Dia¬
lekt und Schriftspracheebenso zwei ver¬

schiedenartigeVerständigungsmittel sind , wie etwaJargon und Hebräisch . Nehmen wir einen Süd¬deutschen , der nur Süddeutsch versteht , und stellenihn zusammen mit einem Urdeutschen , der aber nureine Schule besucht und nie ein Buch gelesen hat undnur plattdeutsch spricht , so werden sich die beidenebenso schwer verständigen können , wie einer, dernur Hebräisch versteht , mit einem , der nur Jargonspricht . Der Süddeutsche wird bei dem Plattdeutschenauf manche Wurzel stoßen , an der er sich sehr mühsamorientieren wird , und ebenso wird der Hebräer beim
Jargonisten auf hebräische Wörter — gut oder ver¬hunzt ausgesprochen — stoßen , an denen er sich sehrmühsam zurechtfinden wird . Jedenfalls ist das Ver¬
hältnis des Dialekts zur Schriftsprache ,"— rein technischals Verständigungsmittelgenommen , ohne die lingui¬stische Herkunft zu berücksichtigen , — genau dasselbewie zwischen Hebräisch und Jargon . So paradox es auchklingen mag , ich möchte doch sagen , daß ein heutiger
Kulturmensch gar nicht seine „Muttersprache spricht ,sondern seine Schulsprache . Wenn zwei Deutsche aus
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verschiedenen"Gegenden mit grundverschiedenenDia¬
lekten zusammenkommen , sprechen sie miteinander
eine dritte Vermittlungssprache , — ihre Nationalsprache ,
die sie sozusagen nicht von der „Mutter " haben ,
sondern von der Schule, von der Literatur. Ein Kultur¬
volk hat also immer wohl nur eine Nationalsprache ,
die es ganz umschließt , aber dabei noch eine Sprache ,
die , ohne größere innere Entwicklung, bloß auf einen
engen Kreis beschränkt bleibt . Es ist darum durchaus
nicht bedenklich , wenn auch das jüdische Volk neben
seiner einzigen Literatursprache , dem Hebräischen , als
Nationalsprache noch eine andere Sprache spricht .
Bis auf die Anomalie der Wurzelfremdheit der beiden
Sprachen bleiben wir also mit dieser Erscheinung
durchaus innerhalb der Norm , die auch bei andern
Kulturvölkernbesteht .

Und dann noch eine Bemerkung, die für mich den
Wert einer Prämisse hat : Die hebräische Sprache hat
nie aufgehört , eine lebendige Sprache zu sein , auch zu
der Zeit nicht , als man sie gar nicht gesprochen hat .
Ich beweise diese Thesen zunächst deduktiv , — aus dem
Begriffe „Leben " . Was ist „Leben "? Organisches
Leben ist gleichbedeutend mit Entwicklung , mit
Wachstum . Leben heißt , um eine ,geläufige Definition
zu zitieren , „die Anpassung innerer Beziehungen an
äußere " . In bezug auf die Entwicklung einer Sprache
werden wir sagen müssen : Das Leben einer Sprache
besteht in der Anpassung ihrer Ausdrucksfähigkeitan
die den Geist beherrschenden Gedanken und Gefühle .
Dieses Leben Hat die hebräische Sprache immer gehabt ,
im vollen Maße gehabt . Alte hebräischePuristen vom
Haskalah -Typus pflegen vom modernen Hebräisch ironi¬
sierend zu sagen , daß es Jesajas nicht -verstehen würde ,
wenn er auferstände . Aber er soll ,es ja auch nicht .
Jesajas hätte wohl schon den Koheleth nicht verstanden ,
und Koheleth hätte sich in der Mischnah nicht zurecht¬
gefunden , und die Mischnahlehrerhätten die Tibboniden
nicht verstanden ,und die Tibboniden würden im Responseri -
hebräisch ratlos bleiben , und so fort bis auf unsere Tage .
Das ist ja der naturgemäße Lebensprozeß . Es wäre
eben ein untrüglicher Beweis von Stagnation , die eine
Vorstufe des Erlöschens , des Todes ist , wenn auch der
vivste Großvater restlos den Enkel verstehen könnte .
Dieses Lehen im Wachstum hat die hebräische Sprache
in allen Epochen unserer Geschichte voll gelebt , darum
hat sie nie aufgehört , eine lebende Sprache zu seih .

Bann führe ich für meine These auch noch eine
ausschlaggebende Tatsache an : Das Gebetbuch ! Man
versuche nur einen Augenblick sich klar zu machen ,
was das Gebetbuch dem jüdischen Volke war , und man
wird sofort einigermaßen die Beweiskraft dieser Tat¬
sache für meine These ermessen können . Das Gebet¬
buch "war .nicht nur seinem Inhalte nach eine stets er¬
gänzte und sozusagen nachgefüllteChronik des ganzen
Natiönalgeschehens von ungeheurer unmittelbarer
Lebendigkeit , — es war auch , und darauf kommt es
mir in diesem Zusammenhangeam meisten an , immer¬
während im Gebrauch . Vom Augenblicke an , wo der
Jude die Augen geöffnet hat , bis zum Augenblicke ,
wo ,er sie geschlossen , hat er unaufhörlich größere
oder kleinere hebräische Partien zu sprechen , —
meinetwegen : zu murmeln — gehabt . Ich zähle ein¬
fach mechanisch die hebräischen Worte , die der Jude
den Tag über gesprochenhat , und gelange zu einer Zahl ,
die annähernd der gleichkommt , die er im Jargon oder in

einer andern Umgangssprache gesprochen hat . Hierzu
kommt noch eine eminent wichtige Tatsache : die geradezu
beispiellose Verbreitung der Kenntnis des hebräischen
Schrifttums im jüdischen Volke . Jeder Jude — ich
möchte beinahe sagen : ausnahmslos — trug aus dem
„Cheder " eine solche Geläufigkeit im hebräischen Schrift¬
tum heraus , daß man ruhig sagen kann , es sei ihm in
Fleisch und Blut übergegangen. Wie tief diese Kenntnis
im Juden sitzt , merkt man sofort , wenn man noch heute
ein Gespräch zwischen zwei ältern Ostjuden belauscht :
jeder zweite Satz ist ein Zitat aus Bibel oder Talmud ,
jeder halbwegs tiefere Gedanke wird in einem Talmud¬
satz ausgedrückt . So sprachen einst alle , fast alle
Juden . Und das alles sollte nicht Leben und Lebendig¬
keit sein ? Dann wüßte ich in der Tat nicht , was eine
lebendige Sprache eigentlich zu bedeuten hat . Gewiß ,
die Menschen , die an Schienendenkengewöhnt sind und
die bei jeder Biegung nach rechts oder links sofort
eine Entgleisung erleiden , — die werden sich nicht
entschließen können , in diesem unaufhörlichen Gebrauch
einer Sprache ihre Lebendigkeit zu erkennen . Sie
werden immerhindas „Gib mir ein Glas Wasser " ver¬
missen . Aber wer näher zusieht und nicht auf Scha¬
blonen eingeschworen ist , der wird zweifellos im Ge¬
brauche des Hebräischen eine Lebendigkeit von unge¬
heurer Intensität und Aktivität erkennen . Mag es
noch so paradox klingen ^ ich scheue mich nicht ; es
auszusprechen — kein Volk hat seine Nationalsprache
so lebendig mit sich herumgetragen wie gerade das
jüdische Volk ! Man hüte sich nur, vom Heute Schlüsse
zu ziehen auf das Früher . Das , — schließlich ja noch
heute recht sporadische , — Analphabetentum unter

■den Juden im Hebräischen ist ja erst eineBrfindung neuerer
>und neuester Zeit . Im Osten zählt es ja kaum zwei Jahr¬
zehnte , und im. Westen ist es nicht viel älter als . etwa
ein halbes Jahrhundert . Bis zu dieser Zeit aber war
das Hebräische tatsächlich lebendiges Gemein¬
gut des ganzen jüdischen Volkes , zum mindesten des
aktiven , männlichenTeils desselben .

Halte ich diese Tatsachen mit dem zusammen , was
ich vorhin von der Schriftsprache als Nationalsprache
gesagt habe , so scheint es mir unumstößlichsicher und
unzweifelhaft klar, daß Hebräisch die , die einzige
Nationalsprachedes jüdischen Volkes war und ist . Der
Jargon läuft nur, wohl als ein stammfremder Dialekt ,
als Umgangssprache mit .

Im letzten Jahrhundertviertelist aber eine Erscheinung
ins Leben getreten , über deren Bedeutung man sich
klar werden muß . Es ist nämlich eine Jargonliteratur
entstanden , nicht von der Art , wie sie schon immer
bestandenhat , als Surrogat für die noch nicht literatur¬
reifen Kreise oder als Einführung in höhere Kultur¬
regionen , sondern mit dem Anspruch , als eigenberech¬
tigter Selbstzweck anerkannt zu werden . Und es soll
nicht geleugnet werden , daß der Jargon aus sich sehr
beachtenswerteliterarische Produkte hervorgetriebenhat ,
mitunter sogar einzelne Werke von bleibendemWerte .
Es ist nun die Frage , wie stellt sich das Verhältnis
dieser Literatur zur hebräischen ? Und dann : wie ist
die kulturschaffendeKraft der Jargonliteratur für das
jüdische Volk , für das , was wir jetzt „Jüdische Renais¬
sance " nennen , zu werten ?

Vor allen Dingen möchte ich aus dieser Betrachtung
eines ganz ausschalten , womit uns die Jargonschwärmer
am meisten imponieren wollen , nämlich die Jargon-
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Tagespresse mit ihren vierteiligen Abonnentenzahlen .Tagespresse ist keine Literatur , und die AbonnentenderJargonzeitungen sind noch lange keine Jargonenthu¬siasten , — sie suchen einfach die Neuigkeiten in einerbewegten Zeit zu erfahren , nur natürlich nach demPrinzip des kleinsten Kraftmaßes , das heißt : in einerihnen am leichtesten zugänglichen Sprache , in derSprache , in der sie reden . Dieser Rummel bleibt nochganz innerhalb der Grenzen der Umgangssprache , diesich durch eine noch so große Leserzahl nicht zumRange einer Nationalsprache erhöht . Anders- aber ver¬hält sich die Sache mit dem ernsten Teil der Jargon¬literatur. Es sind in ihr zweifellos Kräfte von großerBedeutsamkeit tätig . Aber diese höher zu wertendeJargonliteratur wird man in zwei verschiedene Gruppenzu scheiden haben , nämlich in bezug auf die Sprache ,die ihr adäquat ist . Da ist zunächst eine ganze Reihevon Literaturwerken , die zum Genre der Humoristik
gehören , allerdings in des Wortes edlerer und tiefererBedeutung . Ich nenne , um gleich das Vortrefflichstedieser Art hervorzuheben , Schalom - Aleichems „Me-nachem Mendel " und „Tewje der Milchiger " , vorzüg¬liche Gestalten aus dem jüdischen Kleinleben , die eineFülle von Humor ausstrahlen , wie sie andere Litera¬turen selten aufweisen . Dieses Genre halte ich für die
Domäne des Dialekts , daher in unserm Falle des Jargons .Das sind sozusagen naturfarbige Momentaufnahmen ,die in ihrer vollständigen Ursprünglichkeit belassenwerden müssen , wenn sie lebendig wirken sollen . Diedarf man nicht aus der Mundart in die Literaturspracheübersetzen . Die andere Gruppe von Werken , — dieich Literatur im eigentlichen Sinne nennen möchte , weilsie tatsächlich den Literaturzweck fördern , als da ist :
Erhöhung , Vertiefung und Klärung des Denkens undFühlens , — sind für die jüdische Renaissancezweifellosvon hervorragender Bedeutsamkeit . Ich möchte umnichts in der Welt die Gedichte von Ro senfeld , dieseelenhaften Bilder von Mendele Mocher Sforim unddie intimen Skizzen von Perez in unserer letzten
Kulturphase missen . (Von Asch mit seiner fripiertenund parfümierten Unechtheit und seiner geräuschvollenWelteroberung rede ich lieber nicht .) Aber da erhebt sichdie rein praktische Frage : Wozu die Doppelliteratur ?Auch größere und reichere Völker als das jüdischekönnten nicht zwei Literaturen ausgiebig speisen , um soweniger sind wir dazu imstande . Verläßt ein wahresTalent die hebräische Literatur und geht zum Jargonüber , so entsteht dort eine Lücke , und hier entstehtnoch lange kein ganzes Gebäude . Diese paar bedeut¬samen Lyriker — und Erzählertalente würden in derhebräischen Literatur das Bild einer ganzen , modernenLiteratur voll machen , — im Jargon aber schreiben sieetliche , allerdings sehr schöne und wertvolle Gedichteund Skizzen , die sich nun und nimmer zu einer ganzenLiteratur ausbauen lassen werden . Freilich — „dieKunst geht nach Brot !" Solange die große Hausse inder hebräischen Literatur herrschte und die Zeitungenund Zeitschriften .wie unter Berührung einer Wünschel¬rute aus der Erde hervorschossen , so lange waren sieja auch alle da . Alle , die Hebräisch schreiben können ,und auch die nicht schreiben können , und die sichdaher die Sache von flinken Übersetzerhändenbesorgenmußten ; Damals setzten auch die heutigen Nur-jargonisten ihren ganzen literarischen Stolz darein , derhebräischenLiteratur anzugehören , und sie fanden darin

ihr Publizitäts - und Unsterblichkeitsbedürfnisvollkommen
befriedigt . Die Krisis , die über die hebräische Literaturhereinbrach , — nicht zum kleinsten Teile verschuldetdurch die alte Art jüdischer Konkurrenz , die just imNebenhause eine Greislerei eröffnet , wenn der schonbestehende Greislerladen gerade eine dünn bestricheneBrotscheibe als Reingewinn abwirft , — trieb sie demJargon in die Arme , der neben Tagesneuigkeiten auchetwas Literatur verzapfen kann . Diese an sich wohltraurige , aber immerhin verständliche Tatsache darfaber nicht bis zur ragenden Höhe eines .„Prinzips ",und dazu noch eines grundfalschen und verderblichen ,hinaufgezogen werden .

Eine Literatur ist ein Unternehmen , auf eine sehrlange Entwicklungsreihe hinaus berechnet . Hat derJargon eine solche Zukunft ? Ich glaube , er hat sienicht . Wenn zu mir, der ich im Jargon aufgewachsenbin , ein russischer Jude , — der zufällig nicht Literatist , was auch vorkommen soll , — seinen Jargonspricht , verstehe ich ihn nicht , wenigstens nicht un¬mittelbar. In einem Satz von 20 Worten sagt er zumir 8— 10 verkrüppelte russische Worte . Ich mußalso seinen Satz durch eine Retorte des slawischen
Idioms , das ich verstehe , hindurchgehen lassen , dannahne ich erst ungefähr, was er will . Ebenso ergehtes mir mit dem amerikanischen Jargon . Nicht anderssieht auch der galizische Jargon aus , und derrumänische und der ungarische . Was beweisen dieseTatsachen ? Einfach den vollständigen Mangel desJargons an Widerstandskraft gegen die aus der Um¬gebung herandrängenden Sprachelemente , was ja beieiner so wurzelfremden , richtiger gesagt ,, wurzellosenSprache ganz selbstverständlich ist . Diese Unfähigkeit ,sich rein zu erhalten und eine einheitliche Entwicklungdurchzuführen , wird immer vollständiger werden , jemehr und je intensiver die Juden , auch die großeMasse des Volkes , in Berührung kommen mit ihrerUmgebung . Da muß der Jargon vollständig ver¬schwinden , oder doch so sehr das Sprachgepräge dernächsten Umgebung annehmen , daß er für ein Ver¬ständigungsmittelfür alle Juden unter den verschiedenstenVölkern ganz und gar untauglich wird . Ich möchtesagen , — der Jargon könnte sich höchstens in Palästinazu einer einheitlichen Volkssprache entwickeln . Aberdort hat doch wohl dasHebräischeältere , wohl erworbeneRechte und hat auch schon ein paar starke Schrittein der Entwicklung vorwärts gemacht . In der Diasporageht der Jargon ' rettungslos verloren oder zersplittertsich mindestens bis zur Unkenntlichkeit . . Für dieIntelligenz ist er schon heute so gut wie tot . Eswäre aber vielleicht ein recht aussichtsloses Beginnen ,eine Literatur schaffen zu wollen , von der die Intelligenzdes Volkes von vornherein ausgeschaltet - ist . Damag . wohl im Jargon schöne und verdienstliche Auf¬klärungsarbeit geleistet werden , — eine Literatur istim Jargon nicht erreichbar .

Man werfe mir hier nicht ein, daß ja auch dieKenntnis des Hebräischen bei der jüdischen Intelligenzim argen liegt , daß diese daher auch an der Entwicklungder hebräischen Literatur als Konsumentin nicht sehrstark teilnimmt . Das soll gar nicht geleugnet werden .Aber erstens zeigt die Richtlinie der Entwicklung , desletzten Jahrzehnts etwa, daß es hierin jetzt immerbesser und reger wird . Der „Drei -Generationen -Zyklus "Lamprechtswürde hier etwa folgende Gestalt annehmen :
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Der Großvater hat seinem Bedürfnis nach Hebräisch
in der Bibel und manchmal auch im Talmud Genüge getan ,
der Sohn hat kein solches Bedürfnis mehr gehabt , und
der Enkel lernt schon Hebräisch aus der hebräischen
Gegenwartsliteratur. Da sprachen tatsächlich die
Verlagsziffern der .neuern und neuesten hebräischen .
pädagogischen Literatur eine sehr beredte Sprache .
Zweitens aber , — und das soll besonders scharf und
nachdrücklich betont werden , — ist hier eben einer der
vordersten Angriffspunkte für die zionistische Weck¬
arbeit . Für das Studium der hebräischen Sprache ist
auch die assimilierteste Intelligenz zu gewinnen , für
die Erlernung des Jargons wird aber auch die national¬
gesinnte keine Opfer an Zeit und Geld bringen .
Man versuche nur an einen intelligenten Juden
mit der Forderung heranzukommen , er soll
seinen Sohn im Jargon unterrichtenlassen . Ich weiß nicht ,
ob jemand diesen Versuch je gemacht hat , — beneiden
möchte ich ihn darum auf keinen Fäll . Mit diesem
Postulat aber ins Hebräische gewendet , kommt man auf
tausend Wegen heran . Da geht man auf schweren
psychischen Leitungswegen , die sich eben unsere drei¬
tausendjährige hebräische Literatur gegraben und ge¬
ebnet hat . Da fällt eben ins Gewicht eine dreitausend¬
jährige Kulturgeschichte mit ihrer ganzen Wucht von
aufgespeichertem Stolz und Liebe , oberhalb - der Be¬
wußtseinsschwelle und noch mehr unterhalb derselben .
Da muß man nur wecken , — freilich mitunter , auch
etwas stärker rütteln , — und eine große , historisch ge¬
wordene und gefestigte Aktivität ist da .

In der Tat hat der Zionismus auf keinem Gebiete
seines vielseitigenSchaffens solche greifbare und über¬
raschende Erfolge aufzuweisenwie auf dem der hebräi¬
schen Sprache und — trotzalledem und alledem —
Literatur . Die hebräische Sprache hat in den letzten
Jahren eine Entwicklungsstrecke zurückgelegt , die
manche andere große Kultursprache in einem Jahr¬
hundert kaum erreicht hat . Sie hat an Ausdrucksfähig¬
keit , Schmiegsamke .i: und Unmittelbarkeit ungeheuer
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viel zugenommen . Wir merken es bloß nicht , weil wir
mitten drinnen stehen . Man erhebe sich nur für einen
Augenblick bis zum „Archimedes 'schen Punkt ", und man
wird eine ungeheure Weite überschauen . Inhaltlich ist
die hebräische Literatur, trotz der Krisis und der Fahnen¬
flucht der Jargonisten , sehr gewachsen . Es sind Ge¬
dankenwerke von bleibendem Wert in ihr geschaffen
worden , es sind in ihr Dichter und auch Erzähler von
achtunggebietenderBedeutsamkeitzu Worte gekommen .
Und dann , ja , das Wichtigste , — die hebräische
Literatur hat uns einen ganzen Bialik gegeben .
Weiß man denn noch immer nicht , daß Bialik ein Stern
erster Größe ist ! Ein Dutzend Lyriker vom Range
Bialiks wird man wohl in ganz Europa nicht zusammen¬
zählen .

Dabei wird die hebräische Literatur eben erst .
Wer nicht gesteht , daß in der hebräischen Literatur
dem jüdischen Volke etwas Großes wächst , daß in ihr
vorwiegend die Renaissance des jüdischen Volkes sich
vollziehen und ausdrücken wird , daß die hebräische
Sprache mit ihrem unerschöpflichen Fonds von geschicht¬
lich erstarkten Triebkräften und organisch gewordenen
Nationalgefühlen ein Fundament des freien jüdischen
Volkstums werden kann und wird , — wer das nicht
gesteht , der sieht die Wahrheitnicht oder will sie nicht
sehen . Freilich hemmen darf man diese Entwicklung
nicht . Abfallen darf man von der hebräischenLiteratur
nicht . Auf die Schaffung einer hoffnungs - und zukunfts¬
losen Jargonliteratur darf man gute und fruchtbare
Kräfte nicht verspritzen .

Und vor allen Dingen : die in der und um die
hebräische Literatur sind , müssen sich zusammentun ,
sich organisieren , Hindernisse aus dem Wege räumen
und den Weg frei machen . Die innern Kräfte werden
schon aus dem Innern hervorquellen .

Für die hebräische Sprache und Literatur
wirken , als Produzent oder als Konsument , ist für
mich das erste zionistische Postulat .
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Gedanken vor Weihnachten

Von Dr. Max Jungmann
Die Christenheitrüstet sich zur Feier ihres schönstenFestes"

Friede und allumfassendeLiebe sind das WahrzeichendieserTage,in denen die Geburt des christlichenErlösers jubelnd begangenwird. Den Kindern und der Familie gehört dieses Fest. Eine
Stimmung von ganz' besondererErhabenheit umweht die Weihe¬nacht im rauhen Winterklimades nördlichenEuropa. Draußen dieNatur ist kalt und tot, traurig schütteln die kahlen Bäumeihre
weißen Wipfel, der Frost knarrt unter den Füßen, und drohendheult der Sturmwind durch die Straßen. Aber innen! Warm
knistert's vom Herd, und hell flackert's um den festlichenTisch.
Drauf steht ein Baum im grünen Frühlingsschmuck, seine Blütensind glitzernder Tand, der im Lichte buntfarbigerKerzensilbernund goldig schimmert Freude auf allen Gesichtern, lachende
Kinderaugen, der Klang schöner Weihelieder, — welch eine
Stimmung!

Wir stehen außerhalb dieses Festes, und wer von uns je das
Wohlgefühleines stillenSabbathtagesgekostet hat, der ahnt, welcheinen unvergänglichenDuft der Tannenbaum"ins Herz des Christen¬kindes strömen läßt. Keine Ahnung davon aber haben jeneJuden, die mitfeiern; sonst könnten sie nicht durch plumpeAuf¬
dringlichkeit entweihen, was anderen heilig ist " Ihr Fest ist kaltund leer, weilihmder mystischeZauberderReligionunddie völkische
Oberlieferungfehlen. Der Nadelbaum auf ihrem Tisch steht da .wie ein trockenesHolz, ohneSeele, ohneLeben, und trauert dahin,
wie die Palme in einer Schneelandschaft. Ein schwarzlockigesMädchen spielt ohne innere Teilnahme das Lied von der stillenNacht Bewegungender Fingeranstatt der Bewegungendes Gemüts.In diesem Milieu wird das Erhabene lächerlich, und so wirkt die
unfreie, herzlose Nachahmung auf Juden als Geschmacklosigkeit,auf Christen als Taktlosigkeit. Wer's nicht fühlt, wird's schwerbegreifen.

In irgendeinemSchubfach des Gewissensregt sich allerdingsauch beim Weihnachtsjudenunterm Christbaum gelegentlich einSchuldbewußtsein. Dannhat er dasBedürfnis, sichvor denMenschen
— nicht vor sich selbst — zu rechtfertigen. Bald heißt es,: .die
Weihnachtsfeiersei nicht eigentlicheine christliche, sondern eine-
ürgermanischeSitte. Das läßt sich hören. Denn weshalb soll sichder Jude mit seinem Germanenstolznur auf dem Schlachtfeldedes
Prager Rassenkampfes und nicht auch unterm Weihnachtsbaumblamieren? Aber anderseits ist es doch eine etwas delikate
und undankbare Aufgabe für einen Juden, den ins Christen¬tum übernommenen Brauch germanischer Vorzeit seines christ¬lichen Gewandes zu entkleiden und wieder ins Heidentum zu
verweisen. Bald heißt es, man feiere nur der Kinder wegen,als ob man von jeher gewöhnt sei, den Kindern jedes unbilligeVerlangen zu erfüllen, und als ob die höchste Weisheit der
Pädagogikdarin läge, in der Erziehungder KinderPrinzipienlosigkeitwalten zu lassen. Wie auch immerdie Begründunglauten' möge,sie ist töricht und unwahr! Der Christbaum im Judenhause ist
nichts anderes als eine sklavischeNachahmung, — und nicht dieeinzige. Alle Feste der Juden werden mißachtet, und alle Festeder Christenwerdenmitgefeiert, weilman für beidekeinVerständnishat In den Kreisenjener jüdischenHeloten, ist es ja schon Sitte
geworden, am Totensonntag die Gräber der Angehörigen zubesuchen und zu bekränzen. Tut man das auch wegen des
Germanentumsoder der Kinderwegen?

• Den gebildeten und aufgeklärtenJuden ist das unheilige undunwahre Gebahren ihrer entarteten Stammesgenossenein ewigerGegenstand des Abscheus und des Schmerzes. Der jüdischeKalender ist so reich an Feiertagen ernster und fröhlicher Art,unsere Feste, ehrwürdigdurch die Jahrtausende alte Überlieferung,sind Familienfestevon solcher Innigkeit und Schönheit, daß wir
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es nicht nötig haben, die Kostgänger anderer Völker zu sein.Gerade alljährlich um Weihnachten bereitet die Judenheit eine
Gedenkfeiervor, die eine der glänzendstenZeiten ihrer Geschichteverherrlicht Chanukka! Ein geistlichesFest ist es und zugleichein weltliches. Gott kämpftwider die Götzen. Sein Schwert istder Arm des Makkabäers, der die Heidenaltärevernichtet, dieFeinde des Judentums vertreibt und das Gesetzvom Sinai wieder
herstellt, in weltlicherSprache ausgedrückt: Der gottbegnadeteJude Makkabi, angeekelt von der widerwärtigen Breitmachung
fremdländischerBräucheunter den Juden, schlägtmit seinerSchartreuer Patrioten Griechenund Griechlingezum Tempel hinaus-undreinigt das jüdischeVolk von den fremdenSitten und Unsitten.Zur Erinnerungan diese Taten feiern wir jährlich acht Tage langdas Fest der Makkabäer und huldigensymbolisch dem göttlichenWundervomunversiegbarenÖlkrüglein. Da ist*s auch imjüdischenHause warm und hell, ,da herrscht Freude und Spiel, da flackernauch unsere Weihelichtlein, wenn auch bescheiden und nicht so .
prunkhaft, wie die am Tannenbaum. Und wir singen <5esängevon .den-Wunderdingen, die in jenen Tagen um diese Zeit geschahen.

Für Weihnachtsjudenfreilichgibt's keineMakkabäerfeier! Wersich an fremdenSitten satt trinken wilL gleicht dem Abtrünnigen,den das Schwert des. Matitjahu am Opferaltar des Zeus einstniederstach. Diese Juden würden unterm Chanukkaleuchtereine
noch unglücklichereFigur machen als unterm Christbaum. Siewürden ja die Niederlage ihrer geistigenAhnen feiern, den Siegdes aufrechtenJudentums über sie selbst, die durch eigenenWillen
Versklavten.. Was sind sie denn anders als die Hellenisten derGasmonäerzeit?

Chanukka ist nur ein Fest der freien Juden, der stolzen
Sprößlingeeines großen Geschlechts, die vor -den Lockungen und.DrehungenirdischerMächtenichterzitternund ersterben. Chanukkaist das Fest jener Juden, die zwar nicht die Kraft,-aber den Geist.des Makkabäershaben, und die wie Juden in Otto LudwigsDrama
das Wort im Herzentragen:

„Herr, sende deinemRetter bald ein Volk!"

Das jüdische Paradoxon und die
Lehren der Geschichte

Von Dr. Karl Jeremias , Posen
Greiftnur hinein ins volle Judenleben und wo ihr's packt,da ist es paradox! Wie man an so vielenErscheinungenin Naturund Leben, die wunderbar genug sind, achtlos und gedankenlosvorübergeht weil sie zum Alltäglichengehören, so gebt es auchmit der Fülle wunderlicherDetailsdesJudenlebensder Vergangen¬heit und Gegenwart Rätselhaftund selbst in sich widerspruchs¬voll, regen sie ' zum Fragen und Grübeln dennochnicht an, weilwir sie gewohnt sind und darum als selbstverständlichhinnehmen,dann aber auch, weil wir selbst mitten in diesemabsonderlichen

Milieudarinstecken. Da ist es fast unmöglich, sich als objektiver,quasi unbeteiligter Beobachter außerhalb dieser Verhältnisse-zustellen.' Kein Wunder, daß einNichtjudees war, der das bezeich¬
nende Wort vom jüdischen Paradoxon geprägt hat ein eng¬lischer Christ der sich-mit Wohlwollen, ja mit Liebe darein ver¬senkt hat Scharf in mehr als einemSinne, kennzeichneter die
jüdischeParadoxie folgendermaßen: „Der arme Jude fastete oderaß trocknesBrot wenn er keinkoscheresFleischbekommenkonnte;der TeicheJude ißt trefenesFleisch, weil man imHotel Savoykein
anderes bekommt Der arme Jude legte die Gebetriemensogar inGegenwart des Nichtjudenan; der reiche Jude schämt- sich des
Versöhnungstages. Der arme Jude ertrug lieber jede Verfolgung,ja sogar den Tod auf demScheiterhaufen, als daß er sich zu einerReligionbekannt hätte, die er verachtete; der reiche Jude.geht in



die Kirche; weil das auf gleichgültigeNachbarn einen guten Ein-
,druck macht. Der armeJude klammertsich ansein Erbe, und wenn
dieWeil: ihn darum zerschmetterte; der reicheJude läßt es fahren,
um' ein"geringschätziges' Lächeta zu erhalten. Der arme Jude war
.ein tüchtiger,Mensch, trotz seiner Fehler einer glorreichenVer¬
gangenheit würdig; der. reiche Jude ist ein Heuchler, der seine
unwürdigeGegenwartJfcaumverdient Das ist das jüdischePara¬
doxon!"

Aber auch Pinsker charakterisierteallerleiparadoxe Erschei¬
nungen im Judenleben, ohne die charakteristischeBezeichnungzu
gebrauchen: „UnserVaterlanddie Fremde, unsereEinheit Zerstreu¬
ung, unsere Solidarität allgemeineAnfeindung, unsere Waffedie
Demut, unsere Wehrkraft die Flucht, unsere Originalitätdie An¬
passung, unsere Zukunftder nächste Tag." Daß Zangwill an
dem jüdischen Paradoxon nicht
vorübergegangen ist, ist selbst¬
verständlich. Dieser feine Kenner
der jüdischen Volksseele, dieser
geist- und gemütvolleKünstlerjüdi¬
scher Milieuschilderungensagt in
dem hochpöetischen Kapitel der
„Kinder des Ghetto", wo er die
dramatischeSchlußszenedes Jom-
Kippur vorführt: „Diese Jjsftgen
Fanatiker, diese sinnlichenAsketen,
diese menschlichenParadoxe, die
sich jeder Umgebung anbequemen,
in jedem Felde der Tätigkeit Eifer
entwickelten, gleich einer großen
Naturkraft allgegenwärtigund un¬
zerstörbar waren, die mit einem
unheilbaren Optimismus, der all
ihrer poetischen-Schwermut zu¬
grunde lag, Babylonund Karthago,
Griechenlandund Romüberlebt, die
Inquisitionüberstanden hatten und
von allenVerfolgungenunerschüttert
geblieben waren, — die geringste
und zugleich die größte aller
Rassen." UndWassermann nennt
den Juden kurz „ein Gefäß der
Widersprüche, unvermögend, die
Gegenwartfreudigzu erfassen, die
vollkommeneDunkelheit fürchtend,
das vollkommeneLicht scheuend.
Er liebt leidenschaftlichdas Leben,
indem er jeden Tag als volles
Glücksrhäßfordert, und doch vermag er das.Glück nur hypochon-
drischbangendzu genießen."

Wir sehen, von verschiedenenRichtungen sind die einzelnen
BeobachterdemallzuvielseitigenjüdischenParadoxonnahe getreten.
Auffallendwenig beachtet wurde bisher eine Seite, an die uns das
Makkabäerfest, so heiter und fröhliches an sich ist, mit ganzem
Ernst gemahnt Es ist der Mangel an historischem Sinn
unter denMudenv Das Volk, das die ersten Blätter der Kultur-,
geschientegeschrieben, sollte keinen Sinn für Geschichtehaben?
Eine Nation, im beneidenswertenBesitz der ältesten historischen
Dokumente, noch heute nationale Feste und Traüertage heiligend,
die vor Jahrtausendeneingesetztwurden, zumTeil an vorgeschicht¬
liche Ereignisse anknüpfend, und dennoch bar des historischen
Interesses? Nicht wahr, das ist so paradox wie möglich; aber das
Unbegreiflichewird Ereignis beim jüdischenVolk. Doch lassen
wir unsnichtverblüffen, das RätselmußdocheinerLösungzugänglich
sein, wie denn Paradoxa überhaupt nur scheinbare, auf ein Ein¬
deutigeszurückfulirbareWidersprüchesind.

WASSERFALL

Wenn die .große Masse des Judentums auch heute noch der
Geschichteihres Volkesfast gleichgültiggegenübersteht, wenn auf
demGebiet jüdischerGeschichtsforschungund Geschichtsschreibung•
seitJosephus nichtsmehrvon allgemeinerBedeutunggeleistetwurde
bis auf Graetz herab, so lag das einfach daran, daß die jüdische
Geschichteselbst da aufgehörthatte, wo FlaviusJosephus mit ihrer
Darstellunggeendethatte. Auf das Schlußkapitelseiner„Jüdischen
Altertümer" folgt in der jüdischenGeschichteeine langeReihe von
großen und kleinen Gedankenstrichen, vielfach unterbrochenvor.
einförmigen, meistklagendenInterjektionen. Das vorigeJahrhundert
gedachte dann die HistorieunseresVolkesabzuschließen, und zwar
mit' dem unrühmlichenkurzen Wort „Finis", d. h- kampflosesAuf¬
gehen, — vielmehrUntergehen. Da trat ein junges Judentum an
den Webstuhl'}dê Zeft, und schon"muß es jeder sehen, der nicht

mit Blindheit geschlagen ist: ein
neues Kapitel jüdischerGeschichte
hat begonnen, und natürlichknüpft
es da an, wo man im Jahre 70
den Faden unserer Geschichteab¬
geschnitten hatte. Und weil, wie
Perez es vorzüglichausdrückt, die
Geschichte für das Volk das ist
was das Gedächtnisfür den einzel¬
nen, weil also dieNation nur dann
Neues erstrebenund schaffenkann,
wennsie in ihremGedächtnisfrühere
Taten und Strebungen zusammen¬
hält, darum erwacht jetzt mehr
als je bei uns der Sinn für unsere
Geschichte, der Wunsch, sich in
intensivem Studium, in liebevoller
Vertiefung ihrer zu bemächtigen,
darumknüpfenwir an dieBegehung
unserer Freuden- und Trauertage
ganz andere historische Betrach¬
tungenaisvieleGenerationenvoruns.

Wie feiertendenn unsere Ahnen
das Chanukkah? Im wesentlichen
in Erinnerungan das Wunder vom
unerschöpflichenÖlkrüglein. Die
unvergeßlicheRuhmestatderMakka-
bäer, die gegen eine Welt von
Feinden ihrem Volk die Freiheit
wieder errangen, trat durchaus in
denHintergrund; ja längstversunken

BEI BANYAA * und vergessen ist der Nikanortag,
eingesetztzumGedächtnisder glän¬

zendstenWaffentatvon Juda, seines SiegesüberNikanorbei Adasa.
Nocheinmal, wie feiertenunsere AhnenChanukkah? MitFreude im
Herzenließen sie den Kopfhängenund sangen: „Von Übelnist ge¬
sättigt meineSeele, in KummerschwindetmeineKraft", und statt sich
an den HeldengestaltendesMattisjahuund seiner Söhneaufzurichten,
Mut und Opferfreude, die Lust an Kampf und Selbsthilfean und
von ihnen zu lernen, sangen sie weiter: „Mein Leben verbittert
der Druck," warteten weiter mit," entnervendemFatalismus auf den
deus ex machina, der sie an der willenlosenHand packen und aus
aller Misereherausführensollte.

W/feanders unsere Art,' das Fest des Chanukkahzu begehen!
Auch'wir vergessenfreilichnicht, daß an jenen Tagen um diese
Zeit' der Tempelgereinigt und von neuemzum Mittelpunktjüdischer
Gottesverehrunggeweiht wurde. „Da .kam das ganze Volk zu¬
sammen und zog miteinanderauf den BergZion, und da sie sahen,
wie das Heiligtumverwüstet war, der Altar entheiligt, die Pforten
verbrannt und daß dieVorhöfemit Gras und Gesträuchbewachsen
waren wie ein Wald oder Gebirge, und der Priester Kammernt
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zerfallen, da zerrissen sie ihre Kleiderund hatten einegroße Klage,streuten Asche auf ihre Häupter, fielen auf ihr Angesicht undschrien gen Himmel. Und Juda ordnete einen Haufen, demFeindein der Burg zu wehren, dieweil er das Heiligtum reinigen ließ."Also nicht mit Klagen und Trauer ließen sie sich's genügen, die injener Zeit um die Verwüstungder heiligenStätte Herzeleidtrugen;nein, nachdemsie sich den Jammervon der Seelegeweint, erhobensie sich zu frischer Tat und legten selbst Hand an. „Und hieltenRat über den Altar des Brandopfers, wie sie es damithaltensollten,
und fanden einen guten Rat, nämlich, daß man ihn ganz einreißensollte, dieweil ihn die Heiden verunreinigt hatten. Sie nahmenaber andere, unbehauene Steine und bauten einen neuen Altar."
Auch wir, wollen wir das Heiligtumder jüdischenIdeen- und Emp¬findungsweltreinigen und erneuern, werden den Altar, auf demdieheilige Flamme der Vaterlandsliebegewaltsam erstickt und fremden
Göttern geopfert wurde, ganz, einreißen, und unbehaueneSteine,
die heraufwachsendeJugend, deren Seele noch nicht geformt ist,noch nicht verunreinigt von dem Schmutz des Alltags und desMaterialismus, die Jugend nehmen wir zum Aufbau einer reinen,
unverdorbenennationalenOpferstätte. Als man endlichzum innern
Heiligtumvordrang, da fand sich nur ein kleiner Rest geweihtenÖls, das der Unterhaltung des ewigen Lichtes diente. Aber oWunder, das Restchenreichte volleacht Tage, so lange, bis frischesÖl bereitet war. Wie tief bedeutungsvollist diese Überlieferung;Kann sie doch als Symbol für die Rolle des Zionsgedankens imJudentum dienen. Durch die Jahrhunderte vergeblichen Harrens
war die sorgsamgehüteteSehnsuchtnach demheiligenLande immer.mehr verblaßt und als die Emanzipationhereinbrach, da hatte, eswirklich den Anschein, als ob nur für eine kurzeSpanne noch das
alte Heimatempfindenvorhalten sollte. Eben war das Lämpchen,
das solange für unverlöschbargegolten, demVerglimmennahe, daerschien der Zionismus auf der Bildfläche, und mit Aufbietung
allerKraft*'gewann er, ehe es zu spät war, neues öl für das ewigeLicht, für das Nationalempfindenund Zionssehnen. Und immermehr Hände regen sich, dem alten Licht frische Säfte zuzuführen,bis daß es wie einst hell aufflammen wird, der ganzen Judenheit
ein Leuchtfeuer, ein Signal, daß das Land der Väter in eine neueherrliche Epoche seiner Geschichteeingetreten ist.

Aber mehr noch als an den Ereignissen können wir an denPersönlichkeitender Makkabäerzeitenlernen. Worum handelte es
sich denn damals? Der äußern Unterjochung der Juden durch
das mächtige syrische Reich sollte unter AntiochusEpiphanes nun
auch die gewaltsame innereAssimilation folgen. „UndAntiochusließ ein Gesetz ausgehen durch sein ganzes Reich, daß alles nurein Volk sein sollte, und sollte ein jeglichesseine Gesetzeverlassen.Zu dieser Zeit entstanden in Israel böse Leute, die beredeten viele
und sprachen: „Laßt uns hingehen und Gemeinschaftmachen mitden Heiden umher, denn es hat uns viel Übles getroffen, solangewir uns von ihnen abgesonderthaben." Waschechte Assimilanten
scheutenauchdamalsvor keinerSelbsterniedrigungzurück, verzerrtenLeib und Seele, um den geborenen Griechen möglichstähnlich zuwerden und in nichtjüdischeGesellschaft, Sport- und Spielzirkeln
Eingang zu finden. Also gegen äußere Übermacht und innernAbfall zugleich nahm Mattisjahu mit seinen Söhnen den heiligenKampf auf. „Wer um das Gesetz eifert und den Bund festhaltenwill, der ziehe mit mir hinaus," — lautete sein erster, kurzer
Schlachtenruf, als er den altarschützendenJuden" und einen dabei
kommandierendensyrischen Hauptmahn niedergestoßenhatte. Indiesem Moment erscheintMattisjahu so übermenschlichgroß wie
Moses, als er, des Gottes voll vom Berg steigend, mit Entsetzenden Abfall des Volkes gewahr wurde, sich am Lagertor postierteund unter der Parole: „Wer dem Herrn gehört, zu mir her!" seineGetreuen um sich sammelte. So verwandelteMattisjahumit einem
Schlage seine Stammesbrüder aus waffenscheuenFlüchtlingen-, diesich in Höhlen geborgen hielten, zu todesverachtendenKämpfern

und flößte seinem Volk Selbstvertrauen und Zuversicht in seine
Zukunft ein. Als der greiseVater des Vaterlandessein.Ende nahefühlte, rief er seineSöhne, um sie in feierlicherAnsprachezu-seinen
Nachfolgern im Kampf für Volkes Ehr* und Wehr- zu jwreihen.„Gedenket welcheTaten unsereVäter zu ihren Zeitengetan haben, 1so werdet ihr rechte Ehre und einen ewigen Namen erlangen.Trotzet aller Gewalt und allem Zwang, selbst zum Tode bereit,,dann wird euch Gott eure verloreneSelbständigkeitund Freiheitwieder verleihen, damit ihr in Sicherheit nach euren- eignen Ge¬bräuchen leben könnt!" Klingtdas nicht-wie das kurze Bekenntnisdes modernen Zionskämpfers? Und wie rührend knüpfen sich,in der Seele dieses nationalen Helden ungebändigterMannesmutmit gottergebenem Vertrauen. „Hilf dir selbst so wird dir. Gotthelfen," — tönt es aus seinemVermächtnis*und zum Beweiseläßt
er vor den andächtig lauschendenSöhnen die-ganze schöne.Reiheder Heroen unseres Volkes Revue passieren.

Nicht umsonst hatte MattisjahuseinenSöhnen ein Leben der
Hingabean das Vaterland vorgelebt Sie waren Erben nicht nurseines rümlichenNamens, vor allem seines Wesens und Strebens.
BeneidenswertesHeldengeschlechtvon dem Simon selbst mit ge¬rechtem und doch so demütigemStolze sagen konnte: „Ihr selbstwisset, was ich und meine Brüder und meinesVaters ganzesHaus¬für das Gesetz und Heilgtumgetan, wie wir gefochtenund welche.Not.wir ausgestandenhaben; dadurch um Israel alle meineBrüder
umgekommensind,-und ist keiner übrig denn ich. Nun begehreich meines Lebens nicht zu schonen in ewiger Trübsal, denn ich
bin nicht besser als meine Brüder, sondern will-gleich ihnen meinVolk, das Heiligtumund unsereWeiber und unsereKinderrächen."
Beneidenswertes Heldengeschlecht,: dessen- Ringen einem ganzenVolk die innere und äußere Freiheit, Friede und Behagen, wieder¬
gewann: „Jedermann baute sein Feld in Frieden, das Land gabsein Gewächs und die Bäume des WaldesihrelFrucht-, DieÄltesten
saßen auf den Gassen und besprachensich vom. gemeinen Wohl,und die Jünglinge bedeckten sich mit Waffen und Ehren. Undein jeder saß unter seinemWeinstockund unterseinemFeigenbaum,und war niemand, der sie schreckte." In der Tat unerhört war
der Erfolg des Makkabäerkampfes: Das Land von einheimischenVerrätern und fremdemGesindelgesäubert und friedlicherKultur¬
arbeit wiedergegeben, das Volk geeinigt, überallhin versprengte
Volksteilein die stark erweiterten Landesgrenzen zurückgeführt;der kleine, aber mächtigeStamm von allen syrischenPrätendenten
umworben, durch Freundschaft mit Rom und Sparta verbunden,
der nationaleRuhm des salomonischenZeitalters wiederhergestellt.Die nachhaltigsteWirkung dieser glorreichenBefreiungskriegeaberwar der Zuwachs an innerer Kraft die innereStärkung des Volkseganzen, die es zu Wege brachte, daß das allmächtige römischeReich dann Jahrhunderte lang mit diesem Volknichtfertig,werden¬konnte und seine größten Heere und tüchtigstenFeldherren zuihrer Überwindungaufbietenmußte.

Alles, alles das verdanken' wir Mattisjahu und seinen fünf
Söhnen. Heroenallzumal, aberdergrößte,vonihnen: Juda Makkabi!•Kühn und freudig wie ein junger Leu, stark und ein Held vonJugend auf, führte er zum erstenmal wieder die Juden inoffenerFeldschlachtvor den Feind. Fast ebenso denkwürdigwie-.diese Tat selbst sind die Worte, mit denen er seine, Mannen
zuvor anfeuerte: „Bedenket nun, daß ihr auch ohne. Kampf demUnterganggeweiht seid, und habt ihr die Überzeugung, daß' euchals Lohn Freiheit, Heimat Schutz der Gesetze und freie Auŝ
Übung eurer Gottesverehrung winkt, so werdet ihr euch mutigzum Kampferüsten." Prägen.wir uns fest die herrlichenWorte-ein, die uns heute noch leiten können: Freiheit Heimat Schutz-
der Gesetze und freie Ausübung eurer Gottesverehrung-! Auch-Juda war ein gottergebener, demütigerJude, aber er verwechselte,nicht stille Ergebung in die Allmacht mit stummerErgebung inmenschlicheGewalt und fügte eigne Kraft und mutiges Wollen



zum Gottvertrauen. „Laßt uns die Zerstörung unseres Volkes' auf¬
richten und für unser Volk und Heiligtumstreiten. Uns ist leid¬
licher, daß -wir im Streit umkommen, denn daß wir solchenJammer
sehen::;aber was Gott im Himmelwill, das geschehe!" Die starke
Persönlichkeit des- Juda Makkabi erfüllte sein Heer mit heiliger
Begeisterung, -seine Feinde mit heiligem Schreck. „Da aber
Lysiassah, daß die Juden unerschrocken waren, daß sie bereit
waren, .entweder,ehrlichzu leben, oder ehrlich zu sterben, zog er
ab gen-Antiochien." WelcheAntithesezu jenemVorgang, der uns
dabei vor.- die Erinnerung treten muß! Als die von Moses,ausge-
sandien Kundschafter.zurückkehrten, da schilderten sie,- welches
Riesenvolk-das Land der Verheißungbeherrsche, mit den Worten:
„Und wir waren in unsern eignen Augen gleich Heuschrecken
ihnen gegenüber, und so waren wir auch in ihren Augen." Die
sträflicheFeigheit, der schimpflicheKleinmut, der sich in diesen
Worten malt, rechtfertigtallein die schwere Strafe, die die Kund¬
schafter traf. Wie anders Juda und seine tapfern Scharen! Allein
ihre Unerschrockenheitflößte ihren FeindenRespekt ein, ihr Todes¬
mut machte sie unwiderstehlich. Wie mächtig das Gefühl der
Mannes- und Kriegerehrein Juda sich entwickelt hatte, wie sehr

ihn diesesEhrgefühlbeherrschte, das bezeugte er mit dem eignen
Leben. ' Mit 20000 Mann und 2000 Berittenen warf sich ihm
der syrische Feldherr Bakchidesentgegen, ihm, der nur800Krieger
um.sich hatte; die eignen Leute selbst rieten zur Flucht Aber
Juda sprach: „Das sei ferne von uns, daß wir fliehen sollten. Ist
unsere Zeit gekommen, so wollen wir männlichsterbenum unserer
BrüderWillenund unserer Ehre keinen Tadel hinterlassen." So
erkämpfteer sich den Heldentod.

Wahrlich, in unbefleckterReinheit hat Juda uns den Ehren¬
schild seines Hauses hinterlassen, sein Schimmerstrahlt hell noch
heute und. reflektiert einen Abglanz auf uns und unser ganzes
Volk und in unser trübes Golusleben. Lasset uns. auskosten das
Glück und den Stolz, daß unser Stamm nicht nur Märtyrer her¬
vorgebrachthat, die für ihr Volk alles zu leiden fähig waren,
sondern auch Heroen, die für ihr Vaterlandalles zu tun bereitsich
zeigten. Der Name Juda Makkabischwebe uns voran als die nie
verlöschendeFeuersäuie, erleuchtend und pfadweisend auf dem
langen Wege, der noch vor uns liegt, und unser Kampfruf laute
allerwege: „Juda Makkabi!"

J. BARSKY(BEZALEL)
Entwurf für das HebräischeGymnasiumin Jaffa

DER BEZALEL
• Sehr geehrter Herr Redakteur !

Gerne folge ich Ihrer Einladung , für die „Welt "
einen Artikel über den Bezalel zu schreiben . Mir scheint ,
wir haben vieles mitzuteilen , das für die Leser unseres
zionistischen Organs von Interesse sein dürfte .

' Nach fast dreijähriger Arbeit haben wir jetzt im
. Bezalel folgende Abteilungen eingerichtet :

1. Abteilung für Kunst und Dekoration ; hier erhalten
12 Schüler und 2 Schülerinnen Unterricht .

2. Teppich - Atelier mit 45 Schülerinnen ,, und Ar¬
beiterinnen * die monatlich damit 15—20 Frs ; verdienen .
An das Atelier angeschlossen ist eine Färberei , in der
echte -Holzfarben , wie in Persien ,, hergestellt werden .
In der :Färberei sind 2 Arbeiter beschäftigt , die 50 resp .
30 Frs . monatlich verdienen .

3. Atelier für -Filigranarbeiten : Hier arbeiten 7 Per¬
sonen mit einem monatlichen Durchschnittsverdienst
von .30—80 Frcs .

. 4. Atelier für die Fabrikation von perlmutter¬
geschmückten ' Rahmen , das 10 Personen beschäftigt ,
deren : Arbeitsverdienst zwischen -10 und 100 Frs . monat¬
lich beträgt .. • • ;

5* .Abteilung für Damaszener Kupferarbeit mit
Silbers .chjnuck - . :Dieses Atelier beschäftigt 14 Personen ,
denen es .einen Verdienst von 20 —80 Frs . gewährt . .

6. Holzschnitzerei und Tischlerei : Hier verdienen
6 Personen monatlich zwischen 10 und 90 Frs .

Die gesamte Zahl der Lehrer , Angestellten , Ar¬
beiter , Arbeiterinnen , Schüler und Schülerinnen des
Bezalel beträgt mehr als 100, darunter sind 15 Familien¬
väter . Außerdem haben mehr als 50 Schüler Unterricht
in der Steinhauerei erhalten , von denen ein großer Teil
heute als Steinmetze ihr Brot verdienen . Sodann gibt
es noch die Abendkurse , die von einer großen Zahl
Privater , Arbeiter und .Arbeiterinnen , Lehrerinnen und
Kindergärtnerinnen besucht werden .

Zwei Dinge sind es , die die Arbeiter und Schüler
des Bezalel , die doch alienmöglichen Gemeinden (Sefardim )
Aschkenasim , Jemenitern , Aleppoanern , Georgiern ,
Karaiten , Moghrebinern ) angehören , vereinigen : die
hebräische Sprache und das Bestreben , sich durch ihrer .
Hände Werk zu ernähren . Für sie ist der Bezalel ein
Heim, wo sie des Wochentags fleißig arbeiten und froh
und hoffnungsvoll hebräische Lieder singen , und wo sie :
am Sabbat und an Festtagen in der kunstgewerblichen
Bibliothek und dem Museum reiche Anregung finden .
Die Bibliothek und das Museum sind die größten , ihrer
Art in Palästina und werden nicht nur von Juden ,
sondern auch von Nichtjuden besucht und gewürdigt .

Die Qualität der Arbeiten hat sich im Laufe der
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Zeit ganz bedeutend gebessert ; dem ist zuzuschreiben ,daß wir bereits mit Bestellungen aus aller "Welt über¬häuft werden . In der letzten Zeit haben wir sogarnach solchen Orten Teppiche geliefert und Nach¬bestellungen erhalten , wo am Platze selbst die Teppich¬fabrikation blüht , z. B. nach Beirut , Damaskus und nach
Kaukasien . Demnächst soll auch «ine Abteilung für Korb¬und Möbelflechterei ein¬
gerichtet werden , die
erforderlichen Muster
und Materialien sind
bereits angeschafft . Ge¬
rade diese Abteilung
dürfte für die Entwick¬
lung eines eignen jü¬
dischen Stils von Be¬
deutung werden .

Alle diese Abtei¬
lungen befinden sich in
zwei schönen Häusern ,
die auf einem der höch¬
sten Punkte Jerusalems
und im Stile der Jeru¬
salemer Stadtmauern
erbaut sind .

Bezalel ist zur
Freude und zur Ehre
für unsere Juden ge¬
worden ; kein Reisen¬
der, gleich . welcher
Konfession , verläßt Jerusalem ,,ohne ihn besucht zu haben ,und wenn er seine Reiseeindrücke beschreibt , wird erüber den Bezalel nur mit Bewunderung sprechen .• All" dies , was ich Ihnen geschrieben habe , ist fürSie gewiß keine Neuigkeit und wahrscheinlich auch denLesern mehr oder weniger bekannt . In der Tat ; ichwar gar nicht geneigt , von
den guten Eigenschaften des
Bezalel zu sprechen . Lassen
wir andere , die ihn .besucht
haben , ihn loben ! • Hier aber
will ich auf seine Fehler ,hin¬
weisen , Fehler allerdings ,.die •
man bei gutem Willen be¬
seitigen könnte und müßte .Der Fehler des Bezalel
ist , daß seine materielle
Existenz vom Wunder im
vollen Sinne der Wortes ab¬
hängig ist . Nicht nur ruht
sein jährliches Budget auf
ganz unsichern Grundlagen ,
sondern auch am Anfang
jeden Monats muß man sehr
besorgt und fast verzweifelt
sein , ob er auch genug Mittel
haben werde , um bis Endedes Monats auszukommen .
Fonds , dessen Zinsen ihm
würden , und die Zahl

RAHMEN

BEZALELAUSSTELLUNGIN JAFFA

Der Bezalel hat 'keinen
seine Existenz sichern

der Mitglieder ist trotzdes niedrigen jährlichen Beitrages von 5 Frcs . so ;gering , daß aus deren Einzahlungen nicht einmal ein,:Drittel des Budgets , das ist nicht einmal 25000 Frcs .,gedeckt werden kann . Alles andere erhält er durchden Zufall , durch die Gnade unbestimmter Spender , "

und auf den Zufall allein kann man sogar eine jüdischeInstitution nicht stützen .
Dazu kommt noch ein zweiter Fehler , der rnichtgeringer ist : dem Bezalel fehlt jedes Betriebskapital .Wenn schon jedes geschäftliche Unternehmen otirre Be¬triebskapital undenkbar ist , um wieviel mehr der Be¬zalel , der seine Rohstoffe gegen bar aus dem Auslande

bezieht und nach Fer¬
tigstellung der Waren
manchmal lange darauf
warten muß , bis er
den Gegenwert dafür
erhält .

Jedesmal , wenn die
Post eintrifft , öffne ich
die Briefe mit Sorge
vor Reklamationen über
Verzögerung der Zu¬
sendung der längst -
bestellten Waren und
mit Angst vor neuen
Bestellungen . Und je¬
den Tag werde ich
von den Vorstehern

der verschiedenen
Ateliers mit Klagen
überhäuft : die Wolle ,
Baumwolle ,Farben , das
Silber , Kupfer , Holzund anderes reichten

für diese Woche , ja manchmal für diesen Morgen nichtmehr aus , und man müsse die Arbeit einstellen .
Das ist ein auf die Dauer unerträglicher Zustand .Wenn sich darin nichts ändert , werden wir nicht ^nurin unserer Arbeit nicht fortschreiten , sondern es '>lstgar möglich , daß wir zugrunde gehen . .Als ichnach Palästina abreiste , da

war eine Menge Herreh ,
die mir versprachen , daß ,wenn einmal zehn Menschen
im Bezalel ihr Brot verdienen
würden , "kein Geld für die
Arbeit mehrfehlen werde . Wo
seid ihr jetzt , meine Herren ?
Wo seid ihr , Hunderte , die
ihr den Bezalel besticht und
mir eure Bewunderung aus
gedrückt und eure Mithilfe
zugesagt habt ? Wo seid ihr,
Liebhaber der Kunst , die ihr
alles , was unser Volk an
Kunst geschaffen - hat , zu
sammeln pflegt ? Wo seid
ihr, praktische Ziohisten , die
ihr so viel und so glühend
von der praktischen Arbeit in
Palästina gesprochen habt ? .Und du, jüdische Jugend , die du doch alles Jugend¬liche und Neue liebst und dafür kämpfst ? Ich rufezu euch , erhört meine Bitte : Kommt und helft , denPlan des Bezalel auszuführen ! Kommt und helft ,den Grundstein einer eignen jüdischen Kunst , eines ,jüdischen Kunstgewerbes zu legen , woraus unsermVolke Ehre und Tausenden unserer Brüder Nahrungerwachsen wird . ' ,

TEPPICHE



. In Palästina beginnt jetzt ein neues Leben . Hier,
wie überall im Orient , wird das Kunstgewerbe in der
ersten Reihe der Entwicklung stehen , Laßt uns die
•Schöpfer dieser neuen Kunst sein , laßt uns in dieser
Arbeit leben und - wirken !

<̂ ^ ^ » / ^ ^
Abraham Mapu

Von Dr. A. Eliaschow -Kowno
So oft ich m den einzigartigen Werken Abraham

Mapus , wie etwa „Ahawath Zion " und „Aschmath

und gar viele von den Juden Slabodkas zogen eilend
and hastig mit dem Talithbeutel unter den Armen vor¬
über, ohne zu ahnen , welcher würdige und seltene Gast
in ihrem Städtchen daherwandle . .

In einem armen litauischen Städtchen unter den
gekrümmten niedrigen Dächern ruinenhafter Häuser
wandelt ein kleiner Jude mit gebeugtem Rücken und
pechschwarzem Barte um das fahle Gesicht , dem man
alle jene Merkmale von Erniedrigung und Knechtschaft
ansieht , die den Juden vor noch wenigen Generationen
zu einer häßlichen ekelerregenden Karikatur gemacht
haben . Kein Lächeln verrät das Gesicht dieses kleinen
Juden , das-mit dichten schwarzen Haaren ganz bedeckt
ist ; auch seine Stirn ist unsichtbar , denn Kappe und
Mütze verhüllen -tief auch den einzigen lichten Streifen
an seinem Gesichte . Nur ein dunkles freundliches

J. STARK(BEZALEL) . . ■ •/ EIN TRÄUMER

Schomron * blättere , beschleicht mich ein sonderbares
Gefühl . Ich glaube einem schier unlösbaren Rätsel
gegenüberzustehen , ein unfaßbaresWunder zu schauen ,
das beinahe . einer Änderung im Schöpfungswerke
gleichkommt .

Erschiene plötzlich in " irgendeinem entlegenen
Winkel die sagenhafte Prinzessin aus den Kindermärchen
und den Parabeln des Dubrioer Maggid , erschiene sie
unvermutet über dem aschgrauen Horizonte irgend¬
eines jüdischen Städtchens in ihrer ganzen Pracht und
Herrlichkeit , es würde dies kein größeres Wunder be¬
deuten als das Erscheinen der Dichtermüse in den un-
saubem ärmlichen Straßen einer Stadt wie Slabodka
an der Wilia . Die Dichtermuse erscheint nur noch
zarter und ätherischer als jene Märchenprinzessin . Nur
den wenigsten Menschen ist sie zu sehen vergönnt ,

Augenpaar blickt /wunderbar glänzend aus dem tief-
traurigen Gesichte hervor. Diese Augen lächeln sogar .
Aber 'ihr ' Lächeln ist nicht gegen die Außenwelt , die
Menschen und . die Dinge ringsherum gewendet ; es ist
ein sonderbares geheimnisvolles Lächeln . Die Augen
Abraham Mapus blicken fast ebenso geheimnisvoll vor
sich wie diejenigen der MeisterwerkeLeonardo di Vincis
und Luinis . Ihr Lächeln ist nicht der äußern , sondern
der innern Welt zugewendet . Sie lächeln angesichts
der .Bilder und Gemälde , die sie in ihrem Innern erschauen ,
der Welt , die allein in ihrer Phantasie . lebendig ist
Ihr heller freundlicher Blick verrät das Lächeln eines
Träumers , das Lächeln eines Musikers beim Klange '
süßer Melodien , die in seinem innersten ertönen , das
Lächeln eines Kabbalisten und Mystikers ob der göttlichen
Harmonie , die einzig und allein sich ihm offenbart .
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In den lächelnden Augen Abraham Mapus sehenwir seine liebevollen Beziehungen zu poesiereichenJugeridgestalten wie Tbamar und Amnon , den glück¬strahlenden Blick des Propheten , der seine Phantasieschweifen läßt zu alten verschwundenen Generationen
hinüber , sich entzückt an „den Straßen Zions , die vonvielen Menschen rauschen " , wo vor zweitausendJahren
„die Leute der Stadt und die Festpilger rennen und
stürzen , indem jeder sein Tagewerk verläßt .und seineSchritte richtet nach seiner Wohnstätte am Vorabenddes Laubhüttenfestes " , sich berauscht an dem Anblick„der Sonne , die sich
zum Untergange
neigt " und von der
aus „goldige Fädenzum Turm Davids
ausstrahlen und glän¬zende Strahlen wie
Feuerstreifen und
Blitzesflammen blin¬
kend sich abspiegelnin den Schilden und
Köchern , die an ihm
hangen " .

Aus Mapus Augen
leuchtet seine ganze
Hingebung und seineLiebe zu den Phan¬
tasiegestalten , die
er uns im „Ahawath
Zion ", im Aschmath
Schomron *geschaf¬fen hat .

Die Muse , jene
zügellöse und lau¬
nenhafte Göttin , hat
in der Seele eines
armen litauischen
Juden ihren Sitz auf¬
geschlagen ; seinLächeln ist das ih¬
rige , seine Bücher
sind die ihrigen .
Denn die Muse kennt
keinen Unterschied
zwischen Sprache
und Sprache wie
Libuschitzky ; sie ist
die größte Polyglot¬
tin , und wo sie ein¬
mal für kurze Zeit
einzieht , hinterläßt

_
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sie unauslöschliche Spuren vonZauber und Schönheit .
In der ersten Häfte des vorigen Jahrhunderts hattesie im Geiste eines Mannes wie Abraham Mapukurzen Aufenthaltgenommen . Die Juden von Slabodkahaben dieses Wunder fast gar nicht beachtet , und jene ,denen die sündhafte Muse Abraham Mapus aufgefallenwar , mieden seine Nähe wie die eines Besessenen . Nur

wenige Rosseiner Maskilim fanden Gefallen an denPhantasien Mapus , und sie sowie noch andere Mas¬kilim ausSchagor schrieben ihm häufig warme Dankes¬briefe in der Sprache , die süßer als Honigseim , wiesich die alten Baale -Melizoth ihrer einst bedienten .
Und wenn Abraham Mapu diese Briefe empfing , ver¬

klärte sich sein Blick zu jenem oberwähnten Lächeln ,denn aus der Sprache der Schagorer Masskilim erklangdie Sprache des Jedidja und Jöram , der Propheten -jünger und des Sithri , die Sprache Themans und Peninas ,Thamars und Amnons . :rr;

Unter jenen armen , von Sorgen erdrückten , derNatur fernstehenden Menschen , deren Sinne abge¬stumpft waren gegen alles , was nicht das Leben derGasse und der Klaus betraf , — unter solchen Menschen
__ wandelte Mapu alsFremder unterFrem -

den , wie ein Stück
irrender Poesie , wie
ein Lied in öder
Wüste , wie ein
Sehender unter Blin¬
den . Unter jenen
Menschen , die ihre
Jugendfrische ein¬
büßen , bevor sie
noch Talmudjünger
werden , blieb Mapu
ein ewig träumendes
Kind, das seine kind¬
liche Welt mit ihren
kindlichenTräumen
nicht um das Glück
und die Sorgen derErwachsenen ein-
_ tauschen mag .
Äußerlich bliebMapu
sein Leben lang
ein Melamed , ein
scheues zaghaftes
Wesen , ein armer

zurückgezogener
Mensch , der sich in
die Geschäfte der
Großen nicht ein¬
mengt und den Wil-
naer Gemeindeältes¬
ten fürchtet , wie ein
kleines Kind den
Polizeimann . Er be¬
schied sich mit we¬
nigem wie ein Schul¬
junge , der die Zucht¬rute des Lehrers
flieht und um eine

einzige Stunde der Freiheit im schönen schattigenWalde des Mittags - und Abendmahles vergißt , diezu Hause seiner warten . . Abraham Mapu verteidigtedie Freiheit seiner Phantasie mit allen Kräften . Dorthin ,
wo er seine geliebten Ziongestälten großgezogenhatte , ließ er keinen vergifteten Hauch aus derrealen Welt , in der er lebte , eindringen , Denn alleseihe Gestalten sind zu fein und zart, um die Luft der
Slabodkaer Gemeinde jener Zeit zu vertragen . Wüßtenwir nicht aus der Lebensgeschichte Mapus , unter wasfür Leuten und in welcher Sphäre er sein Leben ver¬brachte , — keinesfalls würden wir . dies aus seinenWerken „Ahawath Zion " und _Asehmath Schömron "-
erfahren . Denn diese beiden Werke hätten in gewissem

^ £

WIRD SICH GOTT ERBARMEN?
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Sinne an jedem Orte , in Slabodka wie in Italien , vor
fünfzig oder zweihundert Jahren niedergeschrieben
werden Können . Nicht einen Strich , auch nicht einen
schwachen Schatten seines wirklichen Lebens trug er
in .dieselbe ein , um nicht die reine kindliche Poesie
seiner Gestalten zu beeinträchtigen .

Nur zwei Helfer und Förderer aus der Sßirklichkeit
nahm Mapu in Anspruch , um seine Phantasie stets rege
und wach zu erhalten : die Bibel und die Natur . Über
die Dienstleistung der Bibel nach dieser Richtung
habe ich mich andern Ortes , in einer Silhouette S .
Prags ausgesprochen .
Allein nicht weniger
als der Bibel verdankt
Mapu dem Zufalle , daß
seine Geburtsstätte
zwischen den beiden
herrlichen FlüssenWilia
undNiemen sichbefand ,
in einer der schöns¬
ten Landstrecken des
Nordwestens , wo längs
der beiden Flüsse hohe
prächtige Hügel sich
hinziehen , geschmückt
mit dem prachtvollen
Gründichter ,schattiger
Wälder.

Ä. Mapu war nicht
der einzige , den die
Schönheit derNatur um
die Niemenstadtherum
begeistert hat . Der
große Dichter Mickie -
wicz hat dem Niemen
diewunderbaren Klänge
seines Liedes gewid¬
met . Der russische
DichterphilosophTjut-
schew hinterließ uns ein
schönes Lied zu Ehren
des Niemen , und die
litauischen Volkslieder
besingen ebenso häufig
den Niemen wie seine
Felder und Berge .

Die Natur bot Mapu
; Farben und Töne , all
jeneMerkmate frischen ,
gesunden und kraft¬
vollen Lebens , das von
Naivität , Einfachheit
und Schönheit erfüllt ist . Sie half ihm auf dem Hinter¬
grunde von .Gegenwartseindrücken seine Landschaft ,
das Ländschaftsbild Zions , ausgestalten . Die Bibel gab
A. Mapu ein Vaterland , Seine Vertrautheit mit
der Natur lehrte ihn , dieses Vaterland mit bunten
Farben und Tönen schmücken , die stille Ruhe der
Bibel , des „portativen Vaterlandes ", wie es Heine
nennt , mit Schätzen , reich an Bewegung und
Leidenschaften ausgestalten . In den Naturschilder¬
ungen der „Afcawath Zion " und „AschmathSchomron "
findet man ebensowenig auch nur eine geringe Spur
von Mapus Heimatsort , wie in den .Gestalten von
Amnon und Thamar das Abbild eines Jeschiwah -Bachur
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und einer bräutlichenJungfrau einesSlabodkaerBürger¬
hauses zu finden sind . Dagegen sättigen sich unsere
Blicke an dem prächtigen Grün des Ölberges , und eine
junge zarte Stimme hören wir das Lied der Kindheit
singen .

Die Bibel , im Geiste naher Vertrautheit mit der
Natur verfaßt , hat zu allen Zeiten und bei allen Völkern
Wunder geschaffen . Bei uns hat Mapu als erster die
Wahrheit dieser These bewiesen . Während die Entfernung
von der Natur in uns allmählich jedes Verständnis für
die reine Kraft der Bibel erstickt hatte und die Bibel

ein Buch geworden
war ,über welches arme
Rabbiner Bücher und
Kommentare schrieben ,
um die Mitgift für ihre
heiratsfähigen Töchter
zu erwerben , — ward
die Annäherung an die
Natur immer mehr und
mehr zum belebenden
Tau für die vertrock¬
neten Blätter . Und die
alten Papierblätter be¬
gannen von neuem in
wunderbarer Frische zu
leben ; nicht nur , daß
sie von neuem auf¬
lebten , sondern sie
fingen auch an , neue
Sprößlinge zu treiben ,
und die ersten Spröß¬
linge waren die beiden
lieblichen Blumen un¬
serer neueren Literatur :
„Ahawath Zion " und
„AschmathSchomron " .

Allein zur Ziehung
und Entfaltung der
ersten Blüten , die einer
reinen und neuen Er¬
fassung der Natur und
der Bibel entspringen ,
sie so ziehen und sich
entfalten zu lassen , daß
sie als aufgeschossene
Blumen lieblichen Duft
um sich verbreiten , —
dazu gehört vor allem
eine wahre Kinderseele ,
die in allem den
göttlichen Lebensodem

wahrnimmt , die den Tod einer geknickten Blume nicht
weniger betrauert als den Verlust eines lieben guten
Freundes .

Und . Abraham Mapu war auch die erste naive
einfache Kinderseele in unserer Literatur . Den Slabodkaer
Juden erschien Mapu kindisch , allzu kindisch . Als
Begründer unserer neueren Literatur steht ihm die
Kindlichkeit gut an . Er besaß diejenige Kindlichkeit ,
die einer eben aufsprießenden Literatur wohltat . Die
neue Literatur erforderte die Poesie einer jugendlichen
Seele .

" , V- 1rs £ 3sägg */
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„MeinKind, wir waren Kinder,
Zwei Kinder, klein undfroh." (Heine, Heimkehr40.)

singt der Dichter in einem Augenblick , -da in dieBitternis seines Lebens eine tiefe Sehnsucht nach den
glücklichen Kinderjahren eindringt . Er ist bereit , aufalles Lob und allen Ruhm und alle jene Schatten des
Glückes , die ihm das Leben geschenkt , zu verzichten ,und in heimlicher Traurigkeit gedenkt er der Kinder¬
jahre , einer Zeit , da sein ganzes Innenleben sich aufdie drei Gefühle erstreckte : Glaube , Liebe und Treue .

In einer solchen geistigen Verfassung befindet sich
jedermann , der , von der schweren Last im Kampfe desLebens niedergedrückt , seine Seele erschöpft fühlt vontausend Zweifeln , die ihn von außerhalb und in seinem
Innern beherrschen . Er sehnt sich nach irgendeinemfesten Punkte , nach dem Glauben an irgendeine höhereund gerechte Kraft , die ihn beschirmen und leitenwürde mit Gerechtigkeit und Barmherzigkeit . Erwünscht für eine kurze Spanne Zeit wieder ein Kindzu werden , ein Kind, das keine Pflichten , sondern nurWünsche hat , keine Zweifel , sondern nur Vertrauen
kennt , ein Kind , welches empfindet , daß es geliebt undnicht allein geduldet sei , und mit dem Finger nach denlebendigen und göttlichen Kräften zeigen kann , die esleiten und führen zu seinem Frommen und Glück .

Und wenn unsere Vorstellungskunst zu schwach ist ,um sich für eine geringe Zeit in das Engelgewand derKinderseele zu hüllen , — dann greifen wir nach demwundervollenBuche , in dem sich die Kinderseeleoffen¬
barte in der Poesie eines alten Midrasch , eines arabischen
Märchendichters , des Homer , der Moabiterin Ruth und
dergleichen . So sind wir imstande , uns für einenAugenblick auf den Fittichen unserer Phantasie in dieKinderweltzu begeben , nach der unsere längst gealterte
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und befleckte Seele so große Sehnsucht empfindet.Wunderbarbefruchtendwirken diese Märchen auf unsere }.
müden Seelen . Wir fühlen uns wie von einem Bade f..
erfrischt , besser, reiner und fähiger , die schwere Last ,.;des Lebens wieder aufzunehmen . ,

Auch Abraham Mapu ; der sein Leben lang ein großesKind blieb , hinterließ . uns in seinem . „Ahawath Zion "das Echo seiner Kinderseele . Ich kenne kein einziges .
Buch in der jüdischen und der allgemeinen Weltliteratur,in welchem die Weltanschauungdes Kindes in so klarer
und einfacher Weise sich ausprägt wie in diesem Buche .Vom Anfang bis zum Ende ist es von den reinen
Kindergefühlen ,- von .Glauben , Liebe und Treue erfüllt .Aus den dichtesten Wolken, die den Himmel der ge¬liebten und von zauberhafter Schönheit umgebenenKinder Ammm und Thamar bedecken , guckt stets das
freundliche Lächeln eines liebevollen Geschickes hervor,
das die Zarten und Edlen vor Leid und Unglück , be¬
wahrt , das alle Dornen wegräumt , an denen der kleinezarte Fuß eines Mädchens wie Penina oder Thamar
sich verwunden könnte, und das sie zeitweilig neckt ,indem es ihnen kleine Hindernisse in den Weg legt , umihnen das glückliche friedliche Leben desto angenehmerzu gestalten . Das Unglück bei Mapus jugendlichenGestalten kommt imme,r zufällig . .Der Mensch ist zurGlückseligkeit und nur zur Glückseligkeit geschaffen .Und findet er sie nicht im realen Leben , schafft er siein seiner Phantasie . Wenn "er sie in Slabodka vermißt ,läßt er mit Hilfe des Niemeri und .der Bibel das LandZion erstehen und versetzt in dieses die Amnons und
Thamars , die Peninas und Themans ; er schließt sich
ihnen an mit der ganzen Wärme seiner liebenden Seeleund erlebt ihr Glück wie sein eignes .

□□□□□□ FEUILLETON □ □□□□□ )io- JJ o

DAS MÄDCHEN AN DER THORALADE
Erzählung

Aus dem Jüdischen von D. Pinski
• Obersetztvon H. H.

In der Synagoge befinden sich nur wenige Menschen .Das Morgengebet ist zu Ende und die Gemeinde hatsich zerstreut , um ihren alltäglichen Sorgen und Ar¬beiten nachzugehen . Nur der alte , kinderlose „Gabbai "sitzt , über den „Ständer " sich schaukelnd , im
Talmudlesen vertieft . Auch der synagogale Schatz¬meister beschäftigt sich mit der Thora , ganz in dieTiefen des Maimonidesversenkt . Er hat ein Geschäft ,das nur Freitags im Betrieb ist : er verkauft nämlichRosinenweinfür „Kiddusch " und „Hawdalah ".

Beim langen Tisch an der nördlichen Wand sitzennoch vier Juden und lesen die Mischnah . Es sind
Männer verschiedenenAlters , Zufallsmenschen , die von
„Wundern " leben . Ihr Geschäft besteht im „Schnüffeln ";sie erkundigensich hier und dort , fahnden und wittern ,
vielleicht gelingt es ihnen , einen Rubel zu ergattern . . .Auch sie beschäftigen sich mit der Mischnah im NamenGottes und in ihrem eigenen Namen ; sie geben sichdem Studium ganz hin und vergessen alle Eitelkeitender Welt .

Neben dem großen „Omud ", gegenüber der Ein¬gangstür, betet noch Lejbe -Batlon , der „Vater der Ge¬meinde ", wie man ihn scherzhaft nennt . Er hatte sein
Gebet zusammen mit dem ersten „Minjan " begonnen ,aber er hält es für seine heilige Pflicht , die Gemeindegenau zu beobachten , ob sie betet und ob nicht zu¬fällig jemand schwatzt . Deshalb überdauert sein Gebetall die „Minjanim ". 'Jetzt beendet er es , indem er mitseiner zwitschernden Stimme die Worte , die er mit
seinen alten , ^euchteri Augen aus dem zerrissenen undvergilbten Gebetbuch liest , sachte vor sich hersagt .

Nur wenige Menschen sind in der Synagoge , aberder große Raum , reichlich mit Licht übergössen , bieteteinen verklärten , majestätischen , feierlichen ' Anblick .Nach einigen Regentagen drang heute die Sonne amEnde doch für kurze Zeit 1durch die dichten Wolken ,um die Herzen der Menschen mit ihrem Licht zu er¬
freuen . Und durch die hohen breiten Fenster dringenganze Strahlengarben in die Synagoge , verstreuen , sich
und spielen im großen -Raum : Sie - lassen sich , in breiten
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schiefen Bändern auf Strahlentreppen vom Himmel zur
Erde nieder, übergießen mit ihrem reichen Glanz
die Bänke und den „Omud ", küssen die Thoralade ,
gleiten an den „Schamesch " heran , spielen mit dem
Leuchter , den er in seinen Händen zum Putzen hält,
verirren sich in seinen langen grauen Bart , schielen
schalkhaft in die schweren Folianten des Talmuds ,
sehwirren und schwebenum die große Wanduhr, hängen
sieh an die langen und schweren Uhrgewichte , schwingen
sich auf den -Kachelofen , betten sich über die schwarze
Staubschicht, die sie ganz durchleuchten , steigen bis zur
Decke , die . sie hellweiß " übertünchen und lachen aus
dem Spinngewebean den Winkeln heraus . Alles strahlt,
lacht, spricht und singt ! Hier tanzen , die Engelchen ,
Gottes Scharen ; sie steigen fröhlich auf und ab an den
Strahlentreppen , und" das stille Säuseln verborgener
Stimmen gießt sich mit den Judenstimmen in der
Synagoge zusammen , und mit dem schweren gewich¬
tigen Ticktack der "Wanduhr , und mit den fernen ,
hierher verirrten Lauten der stillen ^ vereinsamtenGasse
— und all das zusammen erbraust wie in einen großen
Hymnus für den Schöpfer ' . Heilig, heilig , heilig !
Heilig ist dieser Ort , voll von Gott, voll Größe und
Gnade ! Die Juden versenken sich immer tiefer in die
Lehre ; ihre Stimmen werden immer süßer .

Und siehe , da trat ein Mädchen in die Synagoge .
Es ist die Tochter Pinchas , des Schusters . Ihr ganzes
Gesicht war mit einem Tuch verhüllt , nur die schönen ,
großen , wehmutsvollen Augen waren zu sehen . Unend ^
liches Leid sprach aus diesen Augen, trotzdem sie von
Tränen überströmten : der Sohn Naftölis , des reichen
„Manufaktüristen ", liegt im Sterben , und sie liebten ja
einander so sehr ! -

Sie schaute sich ängstlich um ; ist sie ja ein Mädchen
und will .für ihren Geliebten Gott anflehen , — das ist
doch etwas Unerhörtes ! Mit unsicherenSchritten nähert
sie sich der Thoralade an der östlichen Wand . - Sie
kann sich kaum auf den Beinen halten , ihrer Brust
entringt sich ein gedämpftes , stilles Wimmern ; sie fällt
an die Thorarolle , preßt ihren Kopf an das Mäntelchen
und ihre Lippen lispeln leise :

— Du mein Gott , rette ihn ! Rette ihn ! Du kannst
es doch ! Du kannst doch alles !

Mehr konnte sie nicht sprechen . Tränen großen
Schmerzes , Tränen äußerster" Verzweiflunghatten ihre
Stimme erstickt . Sie drückte sich fest an die Thora¬
rolle , aber ihr ganzer Leib bebte von Gram und Jammer .

Die Männer blickten sie an . Nicht zum erstenmal
hören .sie bittere Wehrufe der Frauen , die an den
Thoraschreinheranstürzen , „um die Himmel durch ihre
Gebete zu stürmen " . Aber das stille Klagen und das
gedämpfte hysterischeWeinen waren für sie etwas Neues .
Sie empfanden das ungeheureUnglück , den unendlichen
Schmerz . Sie vergruben ihre Gesichter in die Folianten ,
ihre Stimmen wurden ernster und die Gesichter
trauriger . . . "

Nur der alte . Lejbe erhob sich , ruhig von
seinem Platz und wandte sich dem Thoraschrein zu ,
um die Weinende zu sehen und nötigenfalls für die
Ehre der Thora einzutreten .

Das .Mädchen fuhr fort zu weinen und mit seinem
Schmerz zu ringen . Sie möchte noch manches sagen ,
aber ihre Lippen lispeln kaum :

: — Du kannst jaJ; Du kannst ja ! Du !

Sie wird vom Gefühl übermächtigt , daß sie vor Gott
steht und daß sie , die Sünderin ; sich an seine Thora
preßt . Sie , — ein Mädchen , die für ihren Geliebten
betet . Aber sie faßt neuen Mut und lispelt :

— Siehst Du ja .mein Herz ! Wir lieben ja einander
so sehr !

Und sie beginnt wieder in fürchterlicherVerzweif¬
lung zu jammern :

— Rette ihn ! Nimm ihn mir nicht ! Ach Gott, er ist
ja so gut , so schön ! Schöpfer der Welt , nimm ihn
nicht, nimm lieber mich ! Mich nimm lieber !

Und sie preßt sich noch fester mit herzzerreißendem
Weinen an die Thorarolle . . .

. . : Verschiedene Gedanken steigen in ihr auf ,
nur weiß sie nicht , wie sie sie ausdrücken soll ; sie ist
nicht imstande , all das auszusprechen . Aber Gott kennt
ja auch die Gedanken .

Sie verstummt . Ihre Seele spricht . Sie möchte
für ihn ihr Leben hingeben , daß er nur lebe und ge¬
sund bleibe . Für sich bittet sie nur um ein kurzes
Leben , um einige Stunden , damit sie noch in den einigen
Stunden sich an seiner Gesundheit laben könne . Daß
er noch zu ihr komme gesund und munter , und daß
sie ihn noch einmal umarme . Dann wird ihr der Tod
süß sein .

Gewiß , Gott kann alles . Wenn Gott nur wollen wird ,
so wird er am Leben bleiben und sie wird am Leben
bleiben , und Gott kann ja auch die Herzen seiner Eltern
ihr zuwenden , damit sie sich nicht ihrer Armut und
Abstammung schämen :

Ihr Weinen wird bitterer . Hat sie ihn ja während
seiner ganzen Krankheit kein einziges Mal gesehen !

Sie weiß ja nur von den Dienstboten und von der
Nachbarschaft , wie es ihm ergeht . Ach Gott, Gott , Gott !

Das Atmen wird ihr schwer . Sie richtet sich mit
tiefem Seufzer auf, lehnt sich an das Türchen der Thora¬
lade und wirft ihren Kopf nach rückwärts . Sie wird
von einer großen Müdigkeit überwältigt , sie hält sich
kaum noch auf den Beinen und bemerkt nicht , daß sie
vor der Thoralade mit entschleiertemGesicht steht , auf
das einige ihrer wirren Haarlocken herabrollen .

Aber der alte Lejbe bemerkte dies und schrie mit
seiner heiseren Stimme :

— He , deck die Haare zu !
Sie hörte nicht . Sie stand wie versteinert . Ihr

Herz war angsterfüllt und sprach mit Gott .
Lejbe. ging an sie näher heran . Er richtete auf

das Mädchen einen bösen Blick aus seinen triefenden
Augen und erkannte sie .

Anfangs sah er sie erstaunt an : für wen verrichtete
sie das Gebet an der Thoralade ? Ist doch niemand
bei Pinchas , dem Schuster , krank ? Aber er besinnt
sich gleich , um was es sich handelt .

In der Gasse verlautete schon längst von einem
„Roman " zwischen einem reichen Jüngling und einem
armen Mädchen . Zornentbrannt spuckte er vor Ekel
und Entsetzen aus und brüllte ;

— Weg von der Lade , Nichtswürdige !
•Sie hörte die Worte nicht , nur der Schrei drang

an sie heran . Weit öffnete sie ihre Augen und sah
den Schreienden an , als ob sie soeben vom Schlaf er¬
wacht wäre .

Aber der „Vater der Gemeinde " brüllte immer lauter .
Er trieb sie aus der Synagoge mit schweren , beleidi¬
genden , schimpfendenWorten :
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— Fort , sag ' ich dir ! Für einen „Geliebten " willstdu die Himmel stürmen , du Verdammte ! —
Er ging rasch an die Treppe , die zur Thoraladeführt , heran .
Das Mädchen stand erschreckt , bleich und schaute

mit -weit geöffneten Augen Lejbl an . Sie begriff nicht ,was er von ihr eigentlich ver¬
langt , aber das Wort „Geliebter "
schnitt ihr ins Herz und ein
kalter Schauer durchrieselte
ihren Körper .

Die Augen aller Anwesen¬
den richteten sich verwundert
auf das Mädchen und auf den
wütenden Greis .

Die Lernenden unterbrachen
ihr Lernen und der „Schamesch "
brach auf , sah sich um und
begann nachzudenken , was erzu tun habe .

Der alte Gabbai hob die
Brille auf die Stirn , warf einen
scharfen Blick und fragte :

— Warum treibst du sie ?
Einer der Mischnah - Lerner

erwiderte :
—- Ja , der weiß schon , was

er tut . Ihr hört ja , was für ein
„Vogel " das ist ! Für ihren
Geliebten stürzte sie an die
Thoralade !

Vom „Almemar " erschallte
die scharfe Stimme des „Scha -
mesch " : Du, heraus aus der
Synagoge ! Und der alte Lejbeballte seine Faust .

Das Mädchen erzitterte vor Angst .Der Greis versetzte ihr einen Stoß .
— Heraus ! Verdammte , du mit deinem „Geliebten " !Heraus !
Sie deckte ihr Gesicht mit der Hand zu und be¬

gann jammernd die Treppe , herabzusteigen . Beschämt ,
zerschlagen und verzweifelt wandelte sie mit ungleichen
Schritten , ganz wie berauscht , und ihr Weinen warvoll Bitterkeit . Im Vorzimmer lehnte sie sich auf einen
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Augenblick an die Wand , und indem sie das Weineniunter -drückte , bedeckte sie ihr Gesicht mit der rechten Hand .
Und in der Synagoge erging sich noch der alteLejbe in Flüchen und Schimpfereien .
Alle lachten und schüttelten ihre Köpfe .
Na , das ist eine Frechheit ! Wegen eines Geliebtenan die Thoralade zu stürzen ! <

Und einer der Mischnah ^Lerner
sagte : Man könnte denken ,Gott
weiß was passiert ist , und 4a
hört ihr ! Der Geliebte ist kranlc !
Ein Unglück ! Der alte „Gabbai "
fügte hinzu : Die Scheusale ,
wissen schon nicht , was sie
noch anrichten sollen . Und da
war wieder ein Lachen und
ein Kopfschütteln . — „Hahaha ,
— welche Frecheit ! Wegen
eines Geliebten !"

Sie wollten wieder das
unterbrochene Lernen beginnen ,
aber die Augen aller richteten
sich nach der Wanduhr .

Gott war nicht mehr in der
Synagoge .

Die Lernenden begannen die
Folianten zu schließen , der
„Schamesch " fand , daß der
Leuchter schon genug geputzt
sei , und der alte Lejbe legte den
„Talis " zusammen und fühlte
schon den Vorgeschmack des
Schnapsnippchens , das er von
Ziwie , dem Schenker , erwartete .

Dichte Wolken bedeckten die
Sonne und die Strahlentreppen
vom Himmel zur Erde ver¬

schwanden . Es verschwanden auch die Engelchen , Gottes
Heer . SchwarzeSchatten lagerten sich über die von Rauch
geschwärzte Decke , über den lange nicht gewaschenen ,
schmutzigen Fußboden und über die schmutzigen , ge¬
schwärzten Wände . Traurig und einsam lugte derKachelofen aus dem dichten .Staub hervor , und an den
Winkeln hing das Spinngewebe schwer und dunkel herab .'Irgendwo im Winkel zappelte eine Fliege in den
Fangarmen einer Spinne .

Das Feft
Du follftmir biefesfeft bereiten
mit beines IDefensfdjlicbterIjeiterkeit.
■TTurlaß' erft biefenDämmerwalten,
er bringt bie ftolzenEidjtgeftalten
Aus einer längft nerfunk'nen fjelbenzeft.

ei fTelj! ein Saft kam uns oon Drüben.
Der nionb tritt grüftenbEnble Stubeein.
IDenb' mir nur nidjt bas fjaupt. Blcfb(HU, - ganz ftftle,
er wirbt um beines fjaarfcbmucksbraune Fülle
unb fpinnt fie fadjt EnSilbernere ein.

- - ITunfcbroanbber öaft. er bat nocbroeite IDege.
It)n bauert a?otjl, baß er nichtroeilenkann.
Dod) bliebfein tinber Glanzan bernenDJangen
tlnb an ben feuchtenRugenfternenbangen . « ♦ :
Geb bin unb fad) bas erfte Cicbttefnan ! Otto-ftbelcs, TDEen
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o &oooool ] AUS DER BEWEGUNG

Namens der Zionisten der ganzen Welt
übermittelte Präsident Wolffsohn dem
türkischen Parlamente anläßlich seiner
Eröfihung drahtlich die herzlichsten Glück¬
wünsche .

Deutschland
Köln. Am verflossenenSamstag, den 9. ds., fand der dritte

literarische Abend des Herzl-Khibs statt. Der Vorsitzende des
Vereins, Herr Karl Levy , hielt ein einleitendesReferatOber„Das
neue Ghetto, von TheodorHerzl", an das sich eine sehr anregende
Diskussionanschloß. In sachkundigerWeise gab der Referenteine
gedrängte Inhaltsangabe dieses ersten und einzigen dramatischen
Werkes des Schriftstellers Herzl und zeigte durch treffliche
Charakterisierungder einzelnenGestaltendes Dramas, wie sich in
jener £eit, der Entstehungsperiodedes Herzl'schen Zionismus, ■das
Problemder Judenfrage"fürden Menschenund den DramatikerHerzl
darstellte. An den zirka einstündigenVortrag, den die gut besuchte
Versammlung beifällig aufnahm, schloß sich eine halbstündige
Diskussion, welche die Teilnehmerdes Abends noch eine weitere
Stunde beisammenhielt— Die bei dieserGelegenheitvorgenommene
Sammlungfür den Nationalfondshatte wiederumein befriedigendes
Ergebnis.

Duisburg : In zweihiesigennichtzionistischenVereinenwurden
in den beiden letzten Wochen Vorträge von national-jüdischem
Charaktergehalten. Im„VereinfürjüdischeGeschichteund Literatur"
sprach Herr Dr. HeinrichLoewe aus Berlin über „Kulturelle
Streifzüge im jüdischen Orient " und im „Vereinder jüdischen
Jugend" Herr Dr. AdolfPinczower-Düsseldorfüber „Das jüdische
Volkslied ". Herr Dr. Loewe zeichnete an Hand einer Menge""
vorzüglicherLichtbildermit beredtenWortenanschaulichdas Leben
imOrientund besondersdie Entwicklung, die „die neue Bewegung"
in Palästina gezeitigthat. — Herr Dr. PinczowerführtedieZuhörer
mit viel Verständnis und großer Begeisterung in das Wesen des
jüdischenVolksliedesein. Er verurteilte mit scharfenWorten die
Reformbestrebungenim synagogalenGesang und zeigte an vielen
ernsten und heitern Jargonliedern die Schönheiteneiner eigenartig
jüdischen Volksmusik. — Die Ausführungender Redner wurden
von dem an beiden Abenden zahlreichanwesendenPublikummit
großem Beifall aufgenommen. Das reifere Verständnis für die
leitenden Ideen der beiden Redner unter den Zuhörernzu wecken,
blieb jedoch trotz der klaren Darlegungenden hiesigenZionisten
vorbehalten.

Hamburg : Am Sonntag den 29. November veranstaltete die
hiesige Mlsrachi -Gruppe eine öffentlicheAgitationsversammlung,
in der Herr ReferendarJ. Möller -Altona vor einer mehrhundert-
köpfigen Zuhörerschaft über das Thema „Die Zukunft des
Judentums " referierte.

Von dem Gegensatzder herrschendenWeltanschauungenaus¬
gehend, suchteRedner den Grund diesesGegensatzeszu beleuchten
und denNachweiszu führen, daß, obwohlnur eine Weltanschauung
objektiv wahr sein könne, subjektiv jede ehrliche Überzeugung
Berechtigunghabe und Achtung verdiene. Daraus resultiere die
Notwendigkeit, Andersdenkendengegenübertolerantzu sein. Diesen
Grundsatz müsse man auch als Jude beherzigen. Auch hier gäbe
es eine Reihe verschiedener Auffassungen des Judentums, die
subjektiv jede berechtigt-sei. Da. aber auch nur eine Erfassung
des Judentums objektiv,die richtige sein könne, so würde diese
sich mit der Zeit schon Kraft ihres intellektuellenÜbergewichts

An das Referat, das mit großem Beifallaufgenommenwurde
schloß sich eine Diskussion, an der sich die Herren Estermann,
Bachrach, Lichtenstädterund andere beteiligten. Eine Sammlung
für die misrachistischeMittelschuleerzielteein erfreulichesResultat.
Für die Ortsruppewurde eine Reihe neuer Mitgliedergewonnen.

Österreich

VondiesemStandpunkteaus müssemanauch als gesetzestreuer
Jude seineStellung zumZionismusbetrachtenund könne sich dem
Misrachi anschließen, da man durch Zugehörigkeitzu demselben
seinerÜberzeugungAusdruckverleihe, daß das Ziel des Zionismus,
die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in
Palästina, auf dem Boden der Tradition, zu erstrebensei. Daß der
.Misrachi bisher nicht den gebührendenEinfluß gehabt habe, sei
darauf zurückzuführen, daß die Mehrheitder gesetzestreuenJuden
sich noch von ihm fernhalte. Redner schloß mit einem warinen
Appell an die Anwesenden, sich dem Misrachianzuschließen.

Innerösterreichischer Distriktstag :
Sonntag den 13. Dezemberum V*11 Uhr vormittagseröffnete

der Obmannstellvertreterdes Distriktskomiteesden außerordentlichen
Distrikstag der zionistischenOrganisationenInnerösterreichs. Es
erschienen 27 Delegierte sämtlicher Wiener Organisationen. Ins
Präsidiumwurden gewählt die Herren BankierBrecher und Dr.
Jerusalem , zum SchriftführerHerr Dr. Hugo Zuckermann .
Herr Dr. Zweig erstattet den Rechenschaftsberichtdes am 8. März
GewähltenDistriktskomitees. Da die Herren Dr. Meisel , Dr.

iernhardt und Gold ihre Demissiongegeben, wurde HerrGeller
ins Distriktskomiteekooptiert. DieSchekelsammlungergab bis nun
500Schekel, die Sammlungist noch nicht abgeschlossen(!!). Der
Redner berichtetüber die Herzl-Trauerfeier, über die Wiener Reise
des Präsidenten'Wolffsohn und die Kultuswahlen. Redner führt
folgende Gründender Wahlniederlagean : die Dezimierungder
•Wählerlisten, die Verleumdungsaktionder Offiziellenund die ver¬
minderte Arbeitsleistungder Parteigenossen. Die Kultuswahlen, be¬
deuten einen Sieg der Oligarchie-und der Textilbranche. Die
zionistischeOrganisationhat den Kampfin Ehren bestanden.

Debatte über den Rechenschaftsbericht
Herr Dr. Weidengrün führtaus, der Radikalismushabe nicht

gesiegt, es wäre aber ein Irrtum, daraus die Notwendigkeiteiner
Frontänderungzu folgern. Die sogenannteradikaleTaktik hat die
Organisation gefestigt und das Blatt geschaffen, ihr gehört die
Zukunft

Herr Diamant wendet sich gegen die extremenForderungen
des Wahlprogramms, insbesonderegegen das allgemeine Wahl¬
recht . Es war ein Fehler, die KandidatenDr. Zips er und Kohn
aufzustellen. Man hatte die Organisationin den Bezirkenund in
der Provinz vernachlässigt, die altenArbeiterabgestoßen. DerTon
der „Jüdischen Zeitung" passe dem Redner nicht.

Dr. Bernhardt kritisiert die mangelhafteAgitation und Ver¬
waltung. Die Erhaltung des Parteiorganssei nicht das Verdienst
der„Radikalen", erbeantragtdieEinsetzungeinesprovisorischendrei-
gliederigenKomitees, das in vier Wochen eine Liste des neuen
Distriktskomiteesausarbeitensoll. Redner bringt die HerrenAdolf
Brecher , Dr. Jerüsalem und Dr. Zuckermann in Vorschlag.

Herr Schmorak rügt die Vernachlässigungaller Kultur- und
Palästinäarbeit. Beantragt die Gründung eines Auskunftsbureaus
für Palästinaauswandererund die Trennung von Schekel und
Distriktssteuer.

Herr Waldmann : Man befaßt sich viel zu viel mit Wahlen.
Der sogenannte„Radikalismus" ist ein solcher der Worte, denn er
richtet sich vornehmlichgegen Gesinnungsgenossen. DasDistrikts¬
komiteehat Agitation, Organisationund Verwaltung brach liegen
lassen. Redner befürworteteine Koalition aller Richtungen.

Nachmittagssitzung
Herr Stockei bedauert die Lockerungder Disziplin. Zionisten

stimmtenfür die Gegner oder verhieltensich passiv.
Herr Dr. Kadisch : Auch die Freunde des Distriktskomitees

nehmen es nicht in Schutz. Es herrscht ein System der System-
losigkeit. Wer kümmertsich umdieaktuellenFragendesZionismus?
Wer denkt über das Problem der BesiedelungPalästinas durch
Proletariernach, über Landentwicklungsgesellschaftund Siedlungs¬
genossenschaft? Das türkische Parlament tritt zusammen! Haben
wir die öffentlicheMeinungder Türkei über unsere Bestrebungen
informiert? Auch in Österreich wurde nichts geleistet, um den
GedankendernationalenAutonomiezuverbreiten. UnsereDemokratie
sinkt zu einem Schlagwort herab, der „Nationalverein" versagte,

• es wird ohne Programmgearbeitet. Herr Böhm erklärt, es gebe
kein System Böhm-Margulies. Wir haben die Willensbildungim
WienerZionismusgefördert. Die alten Gesinnungsgenossenwurden
nie zurückgestoßen, Herrn York-Steiner wurde die .Obmannschaft
im Zionistischen Zentralverein angeboten. Die demokratischen
Grundsätze wurden nicht verleugnet: die Wiener Zionistenhaben



einen Pakt zwischen den galizischenJüdischnationalenund demPolenklub verhindert. Bei. den Kultuswahlenkonnte man keine.Mäßigungüben, nachdem12000Wähler um ihr Wahlrechtgebrachtwurden. Die KandidaturFrank war nicht aufrecht zu erhalten.Man muß alltäglicheArbeit verrichten.
Herr Dr. Zuckermann lehnt die Wahl in das provisorischeDreier-Komiteeab.
Es sprachen noch die Herren Reich , Schönhof , Schmitz ,Stein , Weiner .
Dem abtretenden.Distriktskomiteewird das Absolutoriumerteiltund für seine Tätigkeit bei den KultuswahlenDank vetiert. EinAmendementDr. Zuckermann, daß „unter den gegebenenUmständender eingeschlageneWeg der einzigmöglichewar", wird abgelehnt .In das provisorische Komitee wurden gewählt die HerrenAdolf Brecher , Dr. Josef Jerusalem und S. Beer . DerDistrikstag vertagte sich hierauf. Die nächste Sitzung findetvoraussichtlichin vier Wochen statt.

Theodor Herzl - Abend
(Schluß der Rede Felix Saltens *)

Wie er begonnenhat. das wissen Sie alle, ich brauche esIhnen nichtzu sagen. „Die erstenMänner, welche dieseBewegungbeginnen, werden schwerlichihr ruhmvollesEnde sehen," sagt erselbst voll Ahnung. „Aber schon durch das Beginnenkommt einhoher Stolz und das Glück der innerlichenFreiheit in ihr Dasein."Wie er aufgenommenwurde, muß ich Ihnen auch nicht er¬zählen. Er selbst sagt: „Die Welt würde erstaunen, zu erfahren,was ich einzusteckengehabt habe, und wer die Feinde meinesPlanes waren."
Wir kennen diese Feinde. Es sind die Großstadtjuden, dieOberschicht, die noch im Mißverständnisder Emanzipationleben,die sich für dieses Geschenk der Emanzipationstets bedanken.Wir sind befreit worden gegen den Willen unserer Befreier. Siekonnten nicht anders, sie glaubten es ihrer Humanitätzu schulden.Die schmutzigeKloakedes Ghettos konnte in die neue Zeit nichtmitgeschlepptwerden (Zustimmung). Wie vieles halten wir für„jüdisch ", was nur eine Folge dieses Mißverständnisseswar!Für uns hat Herzl diesesMißverständnisbeseitigt. Wirhabendie Klarheitund die Ruhe wiedergewonnen. Wirsind nicht mehrverwirrt. Sie lieben uns nicht, — wir wissen warum. Nun, wirlieben die andern auch nicht, — wir wissen auch warum! (Heiter¬keit und Beifall.)
Seitdemwir den Judenstaat wollen, erinnerten wir uns desLandes, für das wir noch lange werden arbeiten müssen. Dennwir wollen das Wort „Gastrecht" tilgen.Redner wendet sich gegen die Behauptung, die Juden seienFremde in ihren Wohnländern. Jüdische Arbeit und jüdischeLeistungensindvon der GeschichtediesesLandes nicht zu trennen.Redner verweist auf die Vorgänge an der Wiener Universität, diejüdischenMännern der Wissenschaftso viel zu verdanken hat.Halten wir Abrechnung. Was schulden wir?. Was macht unsereZeche aus? Wir haben sie bezahlt und überzahlt.
Herzl ist von der LondonerFfemdenkommissiongefragtworden,ob man PatriotseinesLandes und zugleichZionistsein könne. Herzlscheint die richtigeFormel nichtgleichgefundenzu haben. Er hättesich selbst als Beispielanführenkönnen. Sie werden noch heutehören, was er als Schriftstellergewesen, was er als Journalist fürdiePresse diesesLandes geleistet, wie er aus der GeschichtedieserPressenicht zu tilgen ist. So hat Herzlfür das gewährte„Gastrecht"gezahlt. Als Gegenwert erhielt er erlebte Enttäuschungenund er¬loschene Illusionen.
Der heutigenJugend ist der schmerzlicheHerzl-Weg erspart.Wir haben durch ihn den Weg zü uns selbst gefunden. Er waruns ein Vorkämpfer und Voranschreiter. Deshalb feiern wir seinAndenken, wenn die Makkabäertageherannahen. Der Führer istnicht ersetzt. Uns fehlt ein Mann. Bis er erscheint, wollen wirarbeiten, den Boden bereiten, uns geben, damit der Führer einstarkesHeer finde. Herzl hat das Judentum erweckt und istselbeischlafen gegangen. Die Leuchte, die er entzündet, war er selbst.Und wie eine Fackel ist er für uns verbrannt. Aber das erwachteJudentumwird nichtmehreinschlummern. Es wird sichvom Huma-.nitätsschwindelnicht mehr betäuben lassen.
Wir sind jetzt erregt, und es ist möglich, daß in uns ein Gefühldes Hasses gegen unsereVerfolgeraufflammt. Denn noch leben wirim Krieg. Wer heute Mildepredig}, Versöhnungund Liebe, der ist-entweder ein Heuchleroder einTrottel. Ich möchteweder das einenoch das andere sein. Sonst wäre ich nicht' mehr würdig, über

*) Der nachstehendeTeil der Gedenkrede FelixSaltens ist nichtdemWortlautnachwiedergegeben.

Theodor Herzl zu sprechen. (Stürmischer, anhaltender, wieder¬holter Beifall. Redner wird beglückwünscht)
Erinnerungen an Theodor Herzl

war der Titel des Vortrages, den Herr Hermann Bahr hielt.StürmischbegrüßtführtedergefeierteSchriftstelleretwafolgendes,aus:Es war schon lange her. Vor 30 Jahren. Wir waren̂ beidedeutsch-nationale Couleurstudentenin derselben Burschenschaft.Ich war um einige Jahre jünger. Herzl mußtewegenseines'Juden¬tums austreten. In der Verbindungaber spricht man mit großerVerehrungvon ihm. Eines Tages stieß ich in Begleitung einesKollegenauf der WollzeilemitHerzlzusammen. DerKollegenanntemir seinen Namen. Schon damals fiel mir seine ungewöhnliche-Höflichkeit, Liebenswürdigkeitund stolze Sicherheit auf. Er warwie ein verstoßenerKönigssohn, der sich auf der Flucht befindet.Nach langer Zeit begegnetenwir uns wieder, in Berlin. Manhatte damals auch in Berlin das Bedürfnis nach heiteren undblumigenFeuilletonsund berief Herzl dazu. Den Eindruck, dener zu jener Zeit auf mich machte, habe ich nicht anders wieder¬gebenkönnen als durch ein Zirkuserlebnis, das ich Herzl erzählte.Er hat mich nicht mißverstanden. Ich willes auch Ihnenerzählen.Ich habe in einem Zirkus einen verarmten Armenieraus vor¬nehmer Familiegesehen, der sich als Jockeiproduzierenmußte. Er -saß jeden Abend stolz auf seinem Roß. Ich aber hatte immer dieEmpfindung, daß hinter dem sichern Kunstreiter der Schmerzsitzt. . . . In allen geistvollen und heitern Schriften Herzlsfühlte man diesen Zorn, Traurigkeitund Schmerz. Das ist es auch,was mir am meisten an ihm gefallenhat *Von Berlin ging Herzlnach Paris, wo er Korrespondentder „Neuen Freien Presse*wurde. Ich kam gerade nach Paris und suchte ihn in der Kammerauf. Es war die Zeit des Panamaskandals. In der Kammerzitterte,wütete, tobte der Kampf. Jeden Tag mußte dem Lande ein Opferhingeworfen werden. Diesmal war es Ribot oder Deroulede. Inder Journalistenloge, die in der französischen Kammer einemPferdestall gleicht, drängten sich erregt französischeund fremdeBerichterstatter. Herzl stand vorne, ruhig und vornehm. Wirbegrüßten uns und verließen nach geschlossenerSitzung dasParlament. „Es muß doch eine Freude sein", sagte ich zu ihm,,„diesen Kampf, diese Aufregungenund Emotionen mitzumachen:"„Ja," versetzte bitter Herzl , „nur daß man Emotionenmiterlebenmuß, die einen nichts angehen."An dieses bezeichnendeWort Herzls mußte ich nach einigenJahren denken, als wir in Wien zusammenkamen. Herzl wohntedamals im IX. Bezirk, und ich sah ihn oft durchs Fenster amArbeitstisch, als ich auf demWege zu meinerRedaktionsstubewar.Er winkte mir, und wir gingen dann zusammen. Es waren jeneschönen Spaziergänge, als man nur noch einmal um die Votiv-kirche ging. (Heiterkeit) Es war die Schicksalszeit Herzls ,eine Klarlegungder psychologischenMotive seiner Rückkehr zumJudentum. Er erinnerte mich an die Vorgänge in der Kammer.„Sehen Sie, das ist unser Schicksal, — wir machen Kämpfe1 undEmotionenmit, die uns nichts angehen. Unsere Wurzeln sind zer¬rissen, das ist das schlimmste. Wir sehnen uns nach eignemErd¬reich, eigne« Empfindungen, eignemSchwergewicht" Herzl sprachmit Abscheu von den jüdischen Reichen, die ihr Volk im Stichlassen. Er meinte, wenn er kein Jude wäre, er würde an derSpitze derjenigensein, die sie bekämpfen. „Nachdemich aber einJude bin, bin ich erst recht an derSpitze, um für unsereVolksehreund Freiheitzu kämpfen."
Es ist uns schon damals klar geworden, daß der Zionismusvor allem eine menschlicheAngelegenheitist und keine politische.Es ist eineSache der persönlichenAnständigkeit, der menschlichenEhre und Würde! (StürmischerBeifallund Händeklatschen.) Zumletztenmalsah ich Herzl in Edlach . Als ich ihn dort aufsuchte,war er im Garten. Derselbewunderschöne stolze Kopf, nur knBart drei weiße Fäden . . . Ich wußte, daß er sehr krank war,wir sprachenüber alles mögliche, nur nicht von seiner Krankheit.Er mußte dann das Zimmerhüten. Dort lag er hochaufgerichtet,auf weißen Polstern ruhte der wunderschönestolze schwarzeKopfmit den drei Silberfädenim Bart. Wir schwiegen. Dann streckteer mirdieHandentgegenund sagte: „Dank' schön! . . Wirbrauchenja deshalb nicht sentimentalerzu werden . . . Es war vieles sehrschön . . ." Nach zeh- Tagen war er tot So sehe ich ihn riächjetztvor mir, diestolzeGestaltvollVornehmheitSchönheitundRuhe.(Stürmischer, wiederholter, anhaltenderBeifall. Redner wirdbeglückwünscht) _
Hohenelbe : Der ZionistischeVolksverein„TheodorHerzl" inTrautenauveranstalteteam 13. Dezember1. J. in Hohenelbein derdortigenBetstubeeineersteWanderversammlung. DenVorsitzführtendie HerrenDr. CarlLöwyund CarlNettl. HerrDr. Emil Margulieserstattete das Referat über das zionistischeProgramm und hatte



auchim weitem.Verlaufder VersammlungGelegenheit, Anfragenaus
derMitte des Publikumsunter dessenBeifallzu beantworten. ImAn¬
schluß an das Referat erbat sich AdvokatHerr Dr. Carl Löwy das
Wort und bekannte sich in längernAusführungenzur zionistischen
Idee, indem er erklärte, daß es für denJuden heute nur zweiWege
gebe, den der vollständigenAssimilationunter Hinwegsetzungüber
alle Bedenken und Ziehung der letzten Konsequenzen, oder das
offene stolze Bekenntniszu seinemVolke und die Pflichterfüllung
gegen dieses. Diesesaus tiefer innerererkämpfterOberzeugungab¬
gelegteprogrammnationaleBekenntnis, in vornehmerSchlichtheitvor¬
gebracht, übte auf die Versammlungeinen tiefenEindruck, und auf
dieAufforderungdes Referentenund des Vorsitzendenmeldeteder
größere Teil der Versammlungsofort seinen Beitritt.

Jüdischer Frauenbund
In Frankfurt a. M. hat sich unter dem Vorsitz von Frau

Martha Schlesinger eine Ortsgruppe des Jüdischen Frauenbundes
gebildet. Die neue Vereinigunghat außer der allgemeinenPropa¬
ganda für die Ideen des Bundes als nächstliegendeArbeitsgebiete:
die Bekämpfungdes Mädchenhandelsund dieAnregungfür unent¬
geltlichenArbeitsnachweisin einigen Nachbarstädtenin Angriffge¬
nommen.' Ober die Ergebnisse der Tätigkeit hoffen wir unsern
Lesern in einigerZeit berichtenzu können.

Brief aus Konstantinopel
.(Von unserm Berichterstatter)

Der jüdische Deputierte von Konstantinopel
Noch bis zum letztenAugenblicke, einen Tag vor den Schluß¬

wahlen, war keine Voraussage über das Ergebnis möglich. . Es
waren und .blieben. drei jüdische Kandidaten, deren jeder seine
Vorzüge und Anhänger hatte. Das mußte schließlichgar zu einer
Katastrophe führen, wenn keine Änderung eintrat Wenn die
jüdischenWahlmänner, — zu denen u. a. unserGesinnungsgenosse
und Vertreter des Hilfsveteins, Advokat Dr. Leo Schönmann,
zählte, — uneinig blieben und ihre türkischen Parteigänger mit
ihnen ihreStimmenauf die drei jüdischenKandidatenzersplitterten,
so konnte, ja mußte fast die Wahl eines Juden überhaupt in Frage
gestellt sein. In den letzten zwei Tagen klärte sich jedoch die
Lage zum Besten einer Einheitskandidatur. Das jüdische Wahl- ,
komitee, an dessenSpitze der Colone! Moisebey dal Medicostand,
hatte das jungtürkische Komitee endlich dazu gebracht, ..die
Kandidatur Faraggis gutzuheißen. Auf der Kandidatenlistedes
Jungtürkenkomiteeserschiensodann in denTagesblätternder Name
Faraggis unter den zehn für KonstantinopelDesignierten, und ein
Aufrufdes jüdischenWahlkomiteesin der jüdischenund türkischen
Presse forderte die Wahlmännerunter Hinweisauf die Verdienste
Faraggis auf, diesem einmütigihre Stimmezugeben. Damitwaren
die übrigen beiden, Russound Asseo, ausgeschaltet, und die Gefahr
einer Wahlniederlageder Juden in Konstantinopelausgeschlossen.

Am Freitag, den 11. d. M., versammeltensich die 477Wahl¬
männer der Hauptstadt, und wie vorauszusehen, ging Vitali .
Faraggi Effendi als jüdischer Abgeordneteraus der Abstimmung
hervor.

Faraggi , dessen Bild wir unsern Lesern vorführen, ist im
Jahre 1852 in Serres geboren. Seine Kenntnissehat er sich auf
autodidaktischemWege erworben. Mit zwanzig Jahren kam er

■nach Salonik, und lebte zwanzigJahre in dieser Stadt, die seine
zweite Heimat wurde. Sehr jung begann,er sich mit der Frage
der Erziehungund des Unterrichtszu befassenund zugleicĥ n die
jüdischenGemeindeangelegenheiteneinzugreifen. Er wurdeMitglied
des Studienkomiteesfür dieAllianceschulenund späterMitglieddes
ADTiancekomitees. in Salonik selbst. Sodann wurde er in den
jüdischea Gemeinderatder Stadt gewählt, wo er insbesonderesich
Verdienste um die Bildung einer großen einheitlich-ottomanischen
(sehr viele SäionikerJuden waren damals noch ausländischeUnter¬
tanen) Judengemeindeerwarb. SeineHauptwirksamkeitbestand in
der HerstellungeinergesundenFinanzpolitikder SalonikerGemeinde,
und seinem Finanztalentist es zuzuschreiben, daß das Defizitvon
20000 türkischenPfund, das er vorfand, sich nach und nach in ein
gleichgroßes Plus umwandelte. Auch der Staat wurde auf seine
Fähigkeiten aufmerksam, und so wurde er zum Mitglied des
öffentlichenErziehungsrats in Salonik ernannt Seit 1892 lebt
Faraggi in der Hauptstadt, wo er als Advokat und Legist der
Kaiserlich-ottomanischen-Tabakregie einen angesehenen Namen
erwarb. Auch hier' nahm er eifrigAnteil, an.' den Angelegenheiten
der Gemeindeund war einer der wenigen,,die nach Verkündigung
der Konstitution. den türkischen: Juden die ersten Schritte zu ihrer
Geltendmachungund.Vertretung.wiesen.'",; '..

Türken und Griechen
Die Kämpfe, die sich gegenwärtigzwischen den Nationalitäten

des ottomanischenReiches abspielen, sind symptomatisch für uns
von höchster Bedeutung. Und von der Entwicklung und dem
Ausgang dieser Kämpfe — wenn", überhaupt von einem solchen
Ausgang je zu sprechen sein wird, — wird das Schicksal des
zionistischenGedankenswesentlichbeeinflußtwerden.

Die Griechen, als die stärkste der nichtmohammedanischen
Nationen, trat in der neuen Ära der Freiheit, nach dem ersten
Taumel der ottomanischenVerbrüderung, als erste und energischste
mit ihren Sonderansprüchenhervor. Sie lanzierte ihr Programm,
das die Forderungen einer kulturellenAutonomie und der Selbst¬
verwaltung in den vorherrschendgriechischenZentren enthielt, als
erste in die Öffentlichkeitund trat am eifrigstenin dieWahlkampagne
ein. Nachdem schon dieses dezentralistische Programm die
Freundschaftder Jungtürken-etwas abgekühlt hatte, die durch den
Besuch mehrerer Tausend hellenischer Untertanen nicht völlig
mehr wiederhergestellt werden konnte, trat plötzlich, mit der
UnabhängigkeitserklärungdergriechischenKreter, einunüberbrückbar

VITALIFARAGGIEFFENDI

klaffenderZwiespaltein. Dieser hat sich nun während der ganzen
Dauer der Wahlbewegung noch verschärft Die Griechen hatten
es ihrer provozierendenHaltung selbst zuzuschreiben, wenn ihren
zum Teil gerechten Forderungen immer weniger nachgegeben
wurde. Ihr erster Fehler war, daß sie ihre eigene numerische
Stärke sehr überschätzten. Sie.sprachen von 6 MillionenHellenen,
die im ottomanischen Reiche ihr Vaterland haben sollten. Sie
schrieben sich die relative Majorität in der Hauptstadt zu oder
stellten wenigstens die des türkischen Elements in Frage.
DiesenübertriebenenSelbsteinschätzungenentsprechend waren die
Forderungen, die sie betreffsder Ziffer ihrer Deputierten stellten.
FünfzigAbgeordnetezumindest mochten sie erwartet haben. Und
als sie dannineinemunddemandernWahlkreisbittereEnttäuschungen
erlebten, erhoben sie ihre Stimme zum lärmendenProtest gegen
angeblicheWahlfälschungen, BeeinflussungenundVergewaltigungen,
die von jungtürkischer Seite gegen sie begangen sein sollten.
Wenn nun auch nicht behauptet werden soll, daß absolut keinerlei
Unregelmäßigkeitenbei der Handhabung der Wahlen von seiten
der Staats- und Kommunalbehördengeschehen seien, — soll doch,
dergleichenauch in Staaten von alter Zivilisationund Konstitution*
nicht unmöglich, sein, — so ist doch nachgewiesenermaßenim
wesentlichendie Mindestzahldes griechischenElementsdie Ursache
der Niederlagegewesen. Man war ihnen entgegengekommen; sie
selbst hatten in ihrenGemeindenihre Wählerlistenaufstellendürfen;
aber langenicht die angegebeneWählerzahlstimmte. Da zweifellos
kaum ein stimmberechtigterGrieche sich der Stimmeenthielt, so
waren es offenbar die Wählerlisten selber, die den tatsächlich
vorhandenenStimmendennicht entsprachen.



Und das Resultat, das von dem von .der hellenischenNationerträumten, kläglich abweicht, ist, daß etwa 22—24 Deputierteihre Massen vertreten werden, die es sich nun gefallen lassenmüssen, auf nurzwei bis dreiMillionenSeelen geschätzt zuwerden.In Konstantinopel hat der griechisch-türkische Wahlkampfwohl die schärfstenFormen angenommenund teilweisezubedenk¬licherErregung derMassengeführt. DieRiesenprotestdemonstrationder Griechenam zweiten Tage der Wahlen erstenGrades erweckteBefürchtungen auf große Unruhen; zwar bliebendiese aus, aberauch der Erfolg der Veranstaltung. In letzter Zeit hat nun einWahlbündniszwischen denGriechen unddertürkischenFortschritts¬partei Prinz Sabaheddins stattgefunden, dessen gemeinsamerKernpunktderDezentralisationsgedankeist. Leider ist durchdiesenBund der Gedankeder Dezentralisation, der so ungemeinfruchtbar,für die Türkei sicherlich die einzigeBürgschafteiner ruhigen Enfc-wicklungdes Ganzen, und für uns Juden einer der Pfeiler unsererZukunftshoffnungist, unter dem türkischen Element noch mehrins Sinken geraten als zuvor. Man vergißt es den Griechennicht, daß sie hie und da versucht haben. Untertanen ihresgriechischen Mutterstaates zur Verstärkung ihrer Position mit¬stimmen zu lassen; man traut ihrer Treue und Anhänglichkeitan den türkischenStaat, zumal seit dem kretischenAbfallversuche,durchaus nicht. Und so ist Prinz Sabaheddin, der ihnen die Handgereicht hat, in ihren Mißkredit mithineingezogenworden. DerjungtürkischenKanditatenliste, auf der nur zweiGriechenfigurieren,hat das dezentralistische.Griechen- und Türkenkartell eine eigenemit drei griechischenNamen gegenübergestellt. Erfolgt nicht inletzter Stunde eine Einigung zwischen beiden Listen, so werdenvoraussichtlichdie Griechen Konstantinopelsgänzlich ohne Ver¬treter bleiben.*)
Für uns Juden ist der Ausgang des Kampfes durchaus nichtohne Wichtigkeit. Der-dezentralistischeGedanke, der den Türkenda für das Staatsganze gefährlich erscheinenmag, wo er voneinem Volkselementgetragen wird, daß sein Mutterlandaußerhalbder osmanischen Reichsgrenzenhat, muß alle Gefahr in ihrenAugen verlieren, wo wir Juden ihn vertreten, denen absolut nichtzuzumutenist, daß sie nach einem andernStaatswesen neben demottomanischenschielen oder umfallen könnten. Wir haben keinselbständigesGriechenland, zu dessen Vergrößerung auf Kostender Türkei zu arbeiten man uns verdächtigenkönnte. Darumbe¬hält die Dezentralisationsideeihren Wert für uns und ist ihreMißkreditierungimInteresse unserer gutottomanischenund zugleichgutjüdischenEigenentwicklunglebhaft zu beklagen.

Ein schwerer Winter
Man erinnert sich in Konstantinopelnur weniger Winter, diean Bitterkeit dem gegenwärtigen gleichgekommenwären. Zumzweiten Male fiel Dauerschnee. Die Hügel mit den tausendenHäuserdächern, Moscheenkuppelnund Pinienwipfelnrings um dasgoldene Horn liefern ein eigenartig schimmerndesBild. Und diebreittronendeKuppe des Tschandidschajenseits des Bosporusüberden Gräberfeldernvon Skutari gleicht viel mehr einem subalpinenHügelrücken, als einer heitern Anhöhe voll südlicherWeichheit.Aber all diese Schönheitschaut nur von außen herein; herein indas KonstantinopelerRiesenlagervon Elend und Armut. Besondersin Balat und Haskiöi, in den engen Gassen der Judenstädte, haustnun der Jammer. DieHäuser sind zumeistaus Holz gebaut, Türenund Fenster klaffen, oft finger- und handbreiteRissein den Wändenselbst. Öfen sind nur in wenigen „reichen" Häusern vorhanden.Und die existierendenZwergexemplarefragwürdigerlevantinischerArt geben gerade solange einen wärmendenHauch ab, als sie mitHolz und Kohlengefüttert werden. DieKohlenpreiseaber sindaufdas Fünffachegestiegen. DieÖfenlosenmüssensichmiteinemKohlen¬beckenbegnügen, umdas Kind und Kegelkauern, wie die Zigeuner.Es gibt aber auch deren, die gar keinen Funken im Hause haben,Kinderdes Orients, die der ungewohnteFrost um so jämmerlicherschüttelt. Ein gesalzenerFisch oder eine handvollOliven odereinhartes Käsestückbringt das Blutnicht in Wallung. DieKleidungist dürftig, ganz besondersdas Schuhwerkläßt zu wünschenübrig.Man begegnet auf den Straßen Schuldienern, die einen Haufenan-einandergeketteterzitternderKinder die steile eisglatte Stufengasseheraufziehen. In den Klassen, die auch nur Kohlenbeckenhaben,winseln Kinder, die ihre in feuchtenStrümpfen erstarrten Füssewarm zu reiben versuchen. So manchesKind hat in Filzschuhenden Weg durch den Schneeschmutzdurchmessen-- .Es ist ein Jammer. Und ein Wunder, wie dieses Volk seineArmut so geduldig trägt Die Gemeindetut, was sie kann, fast

*) Soebenwirdbekannt, daßdieGriecheninweiserEinsichtnochunmittel¬bar vor Toresschlußdie Kandidatendes JungtürfeenkomiteesakzeptiertundsomitihreWahlsichergestellthahen.

mehr als das. Daß ihre Organisation so schlecht- ist, liegt imRückstand der gesamten türkischenZivilisationsverhältnisse.. DiePrivatwohltätigkeitschläft nicht Steigt man in Balat oder inHaskiöivom Dampfer, klappern einem die Silberbüchsenentgegen,die für die Hospitälerund Armen, die Metalliksund die Priestersammeln. Das Or-Hachajim-Hospitalbesteht heuer 70 Jahre, undzur Feier des Jubiläums hat soebeneinWohlhabender2000Frankengespendet Das ist hier eine Tat, wo das <5eld so rar ist' . Undvon der aschkenasischenGemeinde, in der unsere Gesirnfungs-genossen führendeRollenspielen, meldenSoeben die BlätterVer¬teilungenvon Kleidern, Kohlenund. Geld.Das „jüdische Herz" ist wach. Auch die Intelligenzmuß eswerden. Sie wird es werden. Die Türen zur Freiheit auch zur !ökonomischen Befreiung stehen weit offen. Die große sozialeArbeitfür die türkischenJuden mußbeginnen. Indessenist schwererWinter -- .

Lichtblicke
In dem trüben Bild, das im allgemeinendie türkischeJudenheitbietet sind einige zukunftverheißendeFarbentöne. Das türkischeElement in seiner Masse steht ja auf dem gleichenNiveau, unddoch vermochte es seine Freiheit zu schaffen. Es sind auchAnzeichen da, daß die Juden erwachen werden. Die jüdischePresse, die bisher schal und ärmlichwar, und nur mitLokalklatschund Personenintriguenihre Leser fesseln konnte, beginnt an dengroßen jüdischen Fragen Interesse und Anteil zu nehmen. Im„Tiempo" ist jüngst sogar Bialik im Urtext erschienen. Das großeWortZionismustauchtbereitsauf, wennauch zumeistnoch schäm&mit deckendenBeiwörternumkleidet. NachdemSaloniker„Avenir"beginnt auch die „Epoca" sich zu unserer Sache zu bekennen.Der Herausgeberhat das jüngst in einer Art Leitinanifestmit einerOffenheitund einemEdelsinngetan, dieAnerkennungverdienen. DietürkischeSaloniker.„Jeni Asr' publizierteaus derFederdesAdvokatenCoheneinenArtikelfür die ErschließungPalästinasdurchJuden, derin der Tageszeitung„Journal de Salonique" und im Konstantinopler„Tiempo" in wortgetreuerUbersetzungwiedergegebenwurde. DieProteste Unwissenderoder Böswilliger, die früher noch hie und daihre Liebhaberfanden, verstummen. Man beginnt, den Zionismusin weiterenKreisenzu verstehen und hört auf, an seine„Gefährlich-keit" zu glauben. Man hat endlichbegriffen, daß er demtürkischenStaatswesen nicht Eintrag tun, sondern, es mit Hingabefördernwill, — zu unserem eigenen Besten. Es scheint fast als sickerediese einfache Einsicht langsam wirklichauch in die bedeutungs¬vollen Schichtender hiesigenJuden durch, bis in die Näheunserer.zukünftigenDeputierten. Hoffenwir, daß sie sich ihrer zur rechten-Zeit bedienenwerden.

Ein großes Plus für uns hierzulande ist die aUentnalbenherrschende Vorliebe für unser Hebräisch. Das alte, verderblicheAllianceprogramm(das ja demnächstgeändert,werdensolLwenn diePariser Kommissionan Ort und Stelle erscheint) hat doch--nichtalles verderben können. Das Spaniolischemit seiner hebräischenSchrift hat wenigstensdie äußeren Zeichenkonserviert, aber auchdas gesprocheneWort wird weithin, wenn auch mäßig, verstanden.Wo Bestrebungenzur Pflege, des Hebräischenauftreten, drängtsichdie Jugend zu. So hat sich in , Salonik. ein Verein für.unsere.Nationalsprachegebildet, und auch hier in Konstantinopelfindetein Kursus statt, der eifrigeHörer, findet Neuerdingshat sich inBalat aus eigenster Initiative der Beteiligten heraus, eine.GruppespaniolischerJünglingegebildet die mit Energie daran geht sicheinen. Turnverein mit Lese- und Sprachklub für Hebräisch zuschaffen. Der alte in Galata-Pera bestehendeTurnverein..hat seinenassimilatorischklingendenNamenin einenechtjüdischen, „Makkabi"(mit hebräischerBezeichnungvor der in deutscherSprache) umge¬wandelt Die „Achwa", die nationale; Liga ottomanischerJuden,tritt demnächstmit einem Makkabäerfestin die ÖffentEchkeitdemunsere Gesinnungsgenossenseinen Charakter geben werden. Wiesich sonst die „Achwa" entwickelnwird, bleibt abzuwarten. Essind jedenfallsLichtblickeda. . " r'^ "

Palästina
(Von unserm Berichterstatter) . : '

Jaffa : Der Nationalfonds, hat jetzt das -Land an der.BahnJaffa-Jerusalem, das zur Anpflanzungdes:Herzlwaldesbestimmtistund bisher der A. P. C. gehörte, definitiv von- der A. P. C. gekauftund übernommen; Mit der Anpflanzungdes-Wäldes wird-voraus¬sichtlichin Jahresfrist-begonnenwerden/ sobald-das Pflanzmaterialder Baumschulein Lydda genügend entwickeltsero wird; Soweitdas Land für die Anpflanzung:des Herzlwaldesnichtgebrauchtwird.



ist es-auf"einige-Jahre aii sechs •kaukasische-.Famflieh verpachtet
worden,' die-vor einigerZeit' naefrPalästina gekommensind:

Es ist*erfreulich, das die kaukasischen-Juden, die für den
Betrieb' der Landwirtschaft-viele gute Eigenschaften aus ihrem
Herkunftslandemitbringen,' allmählichmehr und mehr in Palästina
Fuß fassen.

Jaffa : Die Bautätigkeitin Jaffa und Jerusalem ist noch immer
sehr rege. Wenn im.nächstenFrühjahr die Häuserbaugesellschaft
Achüzath-Baith in Jaffa mit der Errichtung von Häusern beginnen
wird, wird die Nachfrage nach jüdischen Bauarbeitern (Maurern,
Zimmerern) wahrscheinlich..noch stärker werden. Es bietet sich
hier für tüchtige jüdischeArbeiter"eineMöglichkeif zu lohnendem
Verdienst Bisher ist die Nachfragenach tüchtigenjüdischenBau¬
arbeiterngrößer als das Angebot

Kastinie : In unserer Kolonieist vor 1—2 Jahren mit der An¬
pflanzungvon Rizinus begonnenworden. DiesePflanze hat sich
bei uns außerordentlichgut entwickeltund scheint, da sie auch auf
wenigergutem Boden fortkommt, für dieLandwirtschafteinegroße
Bedeutungzu gewinnen. Die Rizinuskernewerden zur Fabrikation
von RizinusölnachEuropa exportiert, wo für Rizinuskernedauernd
lohnenderAbsatz zu findenist.

Schriftsetzerstreik in Jerusalem
Jerusalem , 1. Dez. Aus nichtigem Grunde entstanden, hält

der Schriftsetzerstreikschon mehrere Tage an. und hat eine so
scharfeForm angenommen, daß man im Interessedes allgemeinen
Friedens die baldige Versöhnung der Arbeitgeber und Arbeiter
wünschenmuß.

Ein Buchdrucker, namens Levy,.mißhandelteungerechterweise
einen seiner Gesellen. Daraufverlangte derSchriftsetzerverein, dem
der geschlageneArbeiteralsMitgliedangehörte, vonLevySatisfaktion
und schlug zu diesemZweckedieEinberufungeinesSchiedsgerichts
vor. DerBuchdruckerLevywar anfangsgeneigt, aufdieForderungen
der Arbeiter einzugehen, trat jedoch später davon zurück, wie
behauptet wird, unter dem EinflußandererBuchdrucker, mit denen
er sich inzwischenverständigthatte. Auf einer Versammlungder
Druckereibesitzer, zu der auchVertreterdes „Waad-Kol-Hakollelim"
und andere bekanntere PersönlichkeitenJerusalems, wie Direktor
Antebi, . Direktor Ephr. Cohn u. a. hinzugezogenwurden, wurde
beschlossen, mit denArbeiternerst dann in weitereUnterhandlungen
einzutreten, wenn sie aus demSchriftsetzervereinaustreten würden.
Auf diese Forderungreagiertendie Buchdruckereiarbeitermit einem
allgemeinenStreik. Während des Streiks kam es zu einemKon¬
flikt zwischen den streikendenArbeitern und einigen andern, die
trotz des Streiks weiter arbeiteten. Die Arbeitendenwurden von
den Streikendenbeschimpftund geschlagen. Als zum Schutze der
arbeitenden Arbeiter Araber und Soldaten herbeigeholt wurden,
wurde von einem Arbeiteraus einem Revolvergeschossen, angeb¬
lich, damit die herbeigeholtenAraber in Schreckenversetzt würden
und zurückträten.

Daraufwurde seitens der Arbeitgeberder Schutz der Behörde
und der Konsulate gegen diese Arbeiter als gefährlicheElemente
angerufenund seitens der RabbinerallerKollelimwurde ein Verbot
derBeschäftigungjenerArbeiter, diedenjetzigenArbeiterorganisationen~
angehören, ausgesprochen. •

Da die Arbeitgeberzum großen Teil von den Rabbinern ab¬
hängig sind, werden sie gezwungensein, den Issur der Rabbiner
einzuhalten. Es wird jetzt versucht die Rabbiner dazu zu be¬
wegen, ihr Verbotzurückzurufen.

Vorläufigdauert der Streik und die starkeSpannung zwischen
Arbeitgebernund Arbeiternan.

Generalversammlung des Weinbauernsyndikats in
Rischon le Zion

Rischon le Zion, 20. Nov. Acht Tage dauerte die in der
ersten Hälfte dieses Monats einberufene allgemeine Mitglieder¬
versammlung des vereinigten Weinbauernsyndikats. (Es gehören
dazu Weinbauernaus den KolonienRischon, Rechowoth, Gederah,
Wadi-Hanin, Petach-Tikwah und Sichron-Jacob.) Von den
289 Mitgliedern, die das Syndikat' in allen diesen Kolonienzählt,
waren achtzigpersönlicherschienen, die übrigenhattenihreStimmen
auf die .erschienenenMitgliederdurch Vollmachtübertragen.

Einen sehr ausführlichen Bericht über die Geschäfte des
Syndikats im Jahre Oktober 1907—Oktober 1908 erstattete der
VorsitzendedesSyndikats, Herr Gluskin.. Nahezu. 40000 Hektoliter
Wein sind' im-, verflossenenJahre verkauftworden. Der erzielte
DurchschnittspreiserlaubteFrcs. 16.—pro Kantar(ca.300kg) Trauben
an die Kolonistenzu zahlen. Hierzukommen noch 6 Frcs. pro
Kantar von dem vomBaronRothschildden Kolonistenüberlassenen

Fonds. Bekanntlichhat der BaronRothschildbei der Übergabedes
Rischoner Weinkellers an die Kolonistenzur selbständigenVer¬
waltung ihnen noch 1600000Frcs. zur Verfügunggestellt, die zur
Deckung von Defiziten im Laufe von 6 Jahren dienensollen, bis
die Absatzverhältnissefür den Wein sich wieder gebesserthätten.
Von diesemBeitragedes Barons entfiel in diesemJahre ein Zu¬
schuß von je 6Frcs. auf jeden Kantar Trauben. Auf Vorschlag
des DirektorsGluskinbeschloßdie Generalversammlungnur 3 Frcs.
auszahlenzu lassen, 3 Frcs. aber dem Reservefondszuzuschießen.
Somit erhielten die Mitgliederdes Syndikats 19Frcs. pro Kantar
Trauben.

Zum Schlüssesprach die Versammlungdem Baron Rothschild
ihren Dank und den Wunsch aus, er möge in nächsterZeit die
Freude erleben, die von . ihm unterstützten Kolonien blühen und
gedeihensu sehen.

Auch dem VorsitzendenGluskinvotierte die Versammlungihr
Vertrauenund die Anerkennungfür seine Leistungen.

Rischon le Zion: Die Arbeiterbegründetenhier eine Volks¬
küche.

UnsereSchulezählt diesesJahr 192Kinder, der Kindergarten98
und die Talmud-Thora nahezu 50.

Im verflossenenJahre (5668) sind 35Kinder in unsererKolonie
geborenworden.

Eisenbahn Jaffa -Jerusalem
Nachdemder Eisenbahnverkehrin Palästina kürzlichdurchdie

Einführungdes täglichen Personenzugverkehrsauf der Strecke
Haifa-Damaskuseine bedeutendeVerbesserungerfuhr, ist jetzt eine
weitereVerbesserung dadurchherbeigeführtworden, daß seit dem
1. Dezemberdie Personenzüge auf der Strecke Jaffa-Jerusalemin
jeder Richtung nicht nur einmal, sondern zweimal täglich ver¬
kehren. Des Morgens(um 7 bzw. 8 Uhr) und mittags um 1 Uhr
wird ein Zug in jeder Richtungabgelassen. Man kann also jetzt
in einem Tage von Jaffa nach Jerusalem und zurück fahren, was
bisher trotz derrelativkurzenEntfernung(86km) nichtmöglichwar.

Haifa: Der Generaldirektorder Hedschasbahn, Gaudin(Christ),
der letztens nach Konstantinopelberufen wurde, wird nicht mehr
nach Haifa zurückkehren. An seine Stelle wurde ein früherer
Ingenieurnamens Muktarbeyberufen.

Wie gemeldet wird, werden auch alle Militärbeamtenvon
Hedschasnach Konstantinopelzurückgerufenwerden.

Der Jüdische Klub und das türkische Parlament
Wien, 16. Dez. (Privattelegramm): Der Jüdische Klub sandte

an das türkischeParlament ein Begrüßungstelegramm, worin er
dem Wunsche Ausdruckgab, das Jüdische Volk im Lande seiner
Väter vereinigtzu sehen.

Wiedererscheinen des „ Fraind "
Der „Fraind", die bekannte jüdische Tageszeitung, die vor

kurzer Zeit gezwungenwar, ihr Erscheineneinzustellen, wird seit
einigenTagen wieder ausgegeben.

Verband deutscher Taufjuden ?
In deutsch-jüdischenKreisenbesprichtman mehr oder minder

erregt einen Vorfall, der sich jüngst in Berlinzugetragenhat und
der ein recht bezeichnendesLicht auf die sogenannte„Gesinnung"
der sogenannten„maßgebenden" Juden Preußen-Deutschlandsund
insbesondereder Leiter des .„ZentralvereinsdeutscherStaatsbürger
jüdischenGlaubens" und des „VerbandesdeutscherJuden" wirft Bei
einerStadtverordnetenwahlin Berlinstandensichein demokratischer
Kandidatund der sattsam bekannte Dr. Mugdan gegenüber, jene
ZierdedespreußischenAbgeordnetenhauses, diesicherfreulicherweise
bereits vor fünfzehnJahren hat taufenlassenundseitdieserZeit wie
derHerrDoktoröftersklagenmußte, hinundwiederinihremallerdings
noch jungfräulichen„christlichen Gefühlen" verletzt wurde. Es
kann keinem Zweifel unterliegen, daß Herr Dr. Mugdan zu den
rühmlichenErfolgen, die er jedesmalim preußischenAbgeordneten¬
hauseerzielt wenner dort seinehervorragend„freisinnigen" sozialen.
Anschauungenzum Bestengibt, auch noch den eines glänzenden
Durchfallsbei dieser Wahl gefügt hätte, wenn er nicht außer der
Unterstützungaller reaktionärenElemente und insbesondere der
Antisemiten, die selbstverständlichden Renegaten in ihr Herz
geschlossen haben, auch noch die seiner jüdischenKollegen aus
dem Abgeordnetenhausund seiner Freundeaus dem Vorstanddes
ZentralvereinsdeutscherStaatsbürgerjüdischenGlaubens und des
VerbandesdeutscherJuden"gefundenhätte. DerbeamteteSyndikus
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des Vereines fungierte selbstverständlich ganz „inoffiziell" alsWahlkommissardieses Taufjuden Arm in Arm mit denselbenAntisemiten, von deren Bekämpfungsein Verein existiert. Eine•böse Ironie wollte, daß durch einen unglücklichenZufall, wirglauben sagen zu dürfen, durch ein Malheur, erst einigeWochenvorher im offiziellenOrgan des Zentralvereinsein ausgezeichneterLeitartikel erschien, in dem sehr treffend ausgeführtwurde, daßsolange von einer Gesundung des deutschen Judentums nichtgeredet werden könnte, solange nicht jeder anständige Judeunnachsichtlichjene Elemente von sich abschüttele und jedenVerkehr mit ihnen unbedingtabbreche, die durch ihre Taufe ihreMißachtung des Judentums und seiner Bekenner zum Ausdruckgebracht hätten.

Es scheint, daß das aber nur die Privatmeinungdes Verfassersgewesen ist die für die Vorstandsmitgliederder beidenVereine

£ELT \ No . .50
keine Bedeutunghat Um so dringender scheint es geboten, .-daßsich die deutschenJuden klar darüber werden, ob sie noch weiter¬geneigt sind, ihre politischeVertretungMännernanzuvertrauen, dieoffenbarweitbesser geeignetsind, einenVerbandoder Zentralvereindeutscher, Taufjudenzu leiten, als im Namen der deutschenJudenpolitischeEingaben an die Regierungzu machen, die allerdingsinihrem submissesten Untertanenton in bedenklichem Maße'",jenejüdischeWürde vermissenlassen, die beiuns „Reaktionären'" bisherals erstes Erforderniseines Vertretersder Juden gegolten hat

Warschau : Derin zionistischenKreisenwohlbekannteAgronomDr. Max Levite hat soeben mit seiner Frau unsere Stadt ver¬lassen, um nach Palästina überzusiedeln. Er beabsichtigt einGut zu kaufen und selbst zu bewirtschaften.

Schekel - Eingang
(für das Jahr 5668 )

im Monat November 1908

Land
BeimA. C.

eingegangenim Rückvergütet
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Mit jedem Tage wird die Überzeugung; stärker , daß
die neue Ordnung in der Türkei als gesichert zu be¬
trachten ist . Entgegen allen Befürchtungen scheint der
Friede nach innen und außen befestigt zu sein und eine
Zeit zu kommen , in der lange unterdrückte Kräfte zur
mächtigen Entfaltung gelangen und ein großes - Reich
mit vielen Völkern von bedeutender natürlicher Begabung
in intensiverArbeit in das Gebiet der weltbeherrschenden
Kultur vorwärts bringen wird .

Und eine Hoffnung überkömmtuns ; daß jetzt vielleicht
auch , für das jüdische Volk die Zeit angebrochen ist ,
um im Lande seiner Ahnen eine große Kulturarbeit zu
leisten , eine Kulturarbeit vom Grunde auf . Und die
Hoffnung'beflügelt unsere Phantasie und läßt uns schauen , .
wie auf dem von regsamer Arbeit befruchteten palästinen¬
sischen Boden in rascher Aufeinanderfolgeimmer neue
Ansiedlungen erstehen , Industrie und Handel erblühen ,
glückliche , heitere Menschen sich mehren und ein neues
Geschlecht in Glück und Schönheit aufwächst . Doch
beschleicht uns bald auch die Furcht : Ist das Judentum der
Größe des Augenblicks gewachsen ? - Wird es sich zur
Erfüllung , dieser Aufgabe aufraffen ? Jetzt ist es noch
an der Zeit . Jetzt harrt das Land noch unserer Arbeit .
Aber bald kann es für uns zu spät werden . Bald können
wir den Platz durch andere besetzt finden , — und dann
haben wir einen der wichtigsten historischen Momente
sträflich verpaßt , und wir bleiben für ewig — ruhelose
Ahasvergespenster .

Jetzt ist die Zeit gekommen , in der das gesamte
Judentum sich versöhnen und zur Arbeit für seine
Zukunft sich vereinigen soll . Diejenigen , die bis jetzt
am energischsten und mitunter ungestüm zu dieser
Arbeit gemahnt haben , werden nicht in Engherzigkeit
hinter ledernen Doktrinen sich verschanzen , sondern
jedem in Freude die Hand reichen , der an dem Aufbau
des neuen Heims für unser Volk in seinem alten Lande
uns zu helfen bereit ist . In jedem , der Jude zu nennen
sich nicht schämt , glimmt noch ein Funke jenes unaus¬
löschlichen Feuers , das unsere Seele viele Jahrhunderte
hindurch vor dem Erstarren bewahrt hat . Im Goluth ist unter
dem Einfluß einer verschiedenenStellungnahme zu den
Ereignissen des Tages in manchen Ländern eine scharfe
Spaltung eingetreten zwischen Juden und Juden . Aber
wer von Palästina aus auf das Judentum schaut , der
erhebt sich auf einen höhern Punkt , von dem aus sub
specie aeterni Risse und Klüfte nicht bemerkt werden ,
und sieht ein einiges Judentum , welches den Willen zum

. Leben noch immer nicht aufgegeben hat . Denn hier
in Palästina befindet man sich im Brennpunkt , wo unsere
Vergangenheit und Zukunft zusammentreffen , in dem
sich zurzeit unserer ganzen Diaspora die besten Gefühle
und edelsten Wünsche unsere Volkes konzentrierten .
Auch jetzt ergeht aus diesem Lande an alle unsere
Brüder in der Zerstreuung der Ruf, über die Vergänglichkeit
des Augenblicks hinweg sich auf das jüdische Volk
in - seiner Unvergänglichkeit zu besinnen . Kehret in
euch , blicket in eure Seele , bis ihr den Zusammenhang
zwischen euch und dem Volksganzen in Vergangenheit
und Gegenwart erfühlt habt . Dann wird ein jeder

• freudigen Herzens an der Arbeit der Wiederbelebung
Erez -Jisroels teilnehmen .

*) DieserArtikel war für die Propagandanummernbestimmt,
traf aber zu spät bei uns ein.
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Tatsächlich ist dieses Land niemals von seinem Volke
vergessen worden . Wenn wir auch von jenen Momenten ,
in denen das Volk nach Zeiten blutiger Verfolgungen
und Unterdrückungen sich erhob , um Freiheit und die
alte Heimat wiederzugewinnen , absehen und uns nur
der Geschichte der neuen Zeit zuwenden , in der das
baldige Verschwinden des Judentums wegen der an¬
gebrochenen glücklichen Tage allgemein prophezeit
wurde , sehen wir, wie die Hoffnung und das Streben
nach Zion nicht vergehen . Zion lebt ungeschwächt
unter den ersten Söhnen des Volkes , die an sich
persönlich am meisten den Stempel einer freiem , bessern
Zeit tragen , doch da sie das Judentum zu führen sich
berufen fühlen , das alte Land der Juden in den Mittel¬
punkt ihrer Tätigkeit rücken .

Charles Netter , der erste große Jude der neuen
Zeit , der in seinem Grabe auf palästinensischemBoden
von den zukünftigen Generationen verehrt und ver¬
herrlicht werden wird , Cremieux , Moses Monte -
fiore , Zadoc Kahn und alle andern Begründer und
Leiter der Alliance lsraelite Universelle , die den
Gedanken eines einigen , in Glück und Not zusammen¬
haltenden Judentums erhoben , sahen bewußt und
unbewußt in dem heiligen Lande der Väter ein ver¬
einigendes Band aller Juden der Zerstreuung , und
schätzten es und liebten es wie das Judentum selbst .

Niemals wird das jüdische Volk das vergessen ,
was einer der besten Juden der Geschichte für sein
Land getan hat . Zahlreiche Wohltäter in kleinem und
großem Stil hatten die Juden zu jeder Zeit und ins¬
besondere in der letzten aufzuweisen ; aber nur sehr
wenige gibt es , die mit ihrer Wohltätigkeit über einen
gewissen beschränkten Gesichtskreis hinauszugehen
verstehen , um bleibende Werke zu schaffen .

Was der Baron Edmund Rothschild für
Palästina getan hat , war bahnbrechend und hat
einen weit über die Gegenwarthinausgehendenhistorischen
Wert . Der Baron Rothschild hat mit seinen großzügig
angewandten Mitteln , die er trotz vieler Enttäuschungen
und Durchkreuzungen seiner Pläne nicht zurückzogt
sondern vermehrte , den Grund für die landwirtschaft¬
lichen Kolonien der Juden in Palästina gelegt . Wenn
wir heute , in diesem wichtigen Momente , die Arbeit
nicht ab ovo zu beginnen gezwungen sind , sondern
eine feste Basis bereits besitzen , auf der wir weiter
bauen können , so haben wir dies vielleicht zum größten
Teile Edmund Rothschild zu verdanken . Man empfindet
dies , wenn man die jüdischen Kolonien besucht und auf
Schritt und Tritt sich überzeugt , wie weit des Barons
Hand reichte und welche bedeutendenMittel angewendet
werden mußten , damit diese im Anfang außergewöhnlich
schwierige Aufgabe der landwirtschaftlichenKolonisation
von Juden gelöst wird . Nun ist der schwierige Anfang
überwunden , der Weg für die weitere Arbeit geebnet
und wesentlich leichter gemacht .

Diesen Weg wird in weit größerem Umfange als es
bis jetzt geschieht die Jewish Colonisation Asso¬
ciation einschlagen , die Testamentsvollstreckerin des
Baron Hirsch . Baron Hirsch wollte mit seiner großen
Erbschaft , die er dem jüdischenVolke hinterlassen hat ,
die Rückkehr der Juden zur Landwirtschaft ermöglichen .
Aber dazu gehören außer den Mitteln zunächst auch
Menschen mit dem Willen zum landwirtschaftlichen



Leben . Und nirgends , nirgends — dies darf jetzt als
unumstößliche Tatsache gelten — stehen die Juden in
einer so innigen Beziehung zur Natur, nirgends em¬
pfinden sie solche Liebe zum Boden , nirgends in -der
Welt werden sie sich so an die Scholle festbinden lassen ,
wie in Palästina . Dies sollen alle im Auge behalten ,die an der Rückkehr der Juden zur Landwirtschaft
Interesse haben . Dieses Interesse lebt in weiten Kreisen
des Judentums . Dieses Bestreben kann ,nur in Palästina
realisiert werden , anderswo bleibt es überall ein Sport¬
unternehmen . Es wäre aber ein Jammer, dieses vielleicht
unbewußte , aber im modernen Juden sicherlich vor¬handene elementare Bedürfnis nach Land verkümmernzu lassen .

Dieser Gedanke , durch frischen Erdgeruch dem jü¬
dischen Volke neue Kraft zuzuführen , liegt dem
Jüdischen Nationalfonds zugrunde . Wir waren in
der Zeit der Diaspora immer gezwungen , leichte beweg¬
liche Habe zu besitzen , unser ganzes Vermögen jeder¬zeit in ein leichtes Reisebündel zusammennehmen zu
können , um zu jeder Stunde reisefertig zu sein . Sowaren wir immer unstät , ohne Boden unter den Füßen ,
in der Luft schwebend . Deshalb ist das Verlangennach
Boden , nach Seßhaftigkeit so stark . Und der JüdischeNationalfonds soll eben der eiserne Reserve¬
fonds an Grund und Boden für das jüdische Volk
sein . Der Nationalfonds , zusammengebracht von Gaben
sämtlicher Mitglieder der Judenheit , soll Grund und
Boden in Palästina zum ewigen Eigentum des
Jüdischen Volkes erwerben . Bei seinen jetzigen
Mitteln muß der Nationalfondssich hauptsächlichdarauf

. beschränken , durch Förderung jener Institutionen , die
an der BesiedelungstätigkeitPalästinas mitarbeiten , denErwerb von Boden durch Juden mittelbar zu be¬
schleunigen . Aber wenn durch eine gesamte Beteiligung
aller Juden an den Sammlungen für den Nationalfonds
seine Einnahmen eine wirklich große Höhe erreichen
würden , könnte er erst in erwünschtem Maße weite
Landstrecken erwerben und sie durch jüdische Arbeitwieder unser werden lassen .

Um eine systematische Kolonisationstätigkeitzu er¬
möglichen , hat sich vor kurzem als englische eingetragene

* Pfundaktien -Gesellschaftdie Palestine Land Develop¬
ment Company gebildet . Außer einer großen Schicht
Unbemittelter , die den sehnlichsten Wunsch haben , in
Palästina Bauern zu werden , und die man bei metho¬
discher Kolonisationstätigkeitzunächst als Landarbeiter ,
sodann als Pächter und schließlich als selbständigeLandwirte ansiedeln könnte , gibt es zahlreiche mehr
oder minder Begüterte , die in Palästina Landwirtschafttreiben möchten . Zu diesem Zwecke ist eine Gesell¬
schaft notwendig , die größere Landflächenerwirbt , sie
parzelliert , Ameliorationen vornimmt und das Land im
allgemeinen so vorbereitet , daß der junge Kolonist esbald zu bewirtschaften in "der Lage ist .

Palästina ist zumeist noch jungfräulich , unbebaut .Wie der einzelne im Urwalde hilflos dasteht und zu
seiner Lichtung und Urbarmachung der intensiven
organisierten Mitarbeit seiner Mitmenschen bedarf, so
muß Palästina erst durch gemeinsame Arbeit , durch
die Mithilfe aller Juden urbar und zur Aufnahme großer
Schaaren jüdischer Auswanderer geeignet gemachtwerden .

Jetzt ergeht der Ruf aus Palästina an alle Brüder
in der .Zerstreuung , jenen Instituten, die sich die Urbar¬

machung des palästinensischenBodens und seine Vor¬
bereitung für das jüdische Volk — jedes auf einem
bestimmten Gebiete — zur Aufgabe gemacht haben ,
genügende Kräfte zuzuführen , um den großen Massen ,die hier leben wollen , aber noch nicht können , die
baldige Rückkehr nach ihrer Väter Lande zu ermöglichen .Da ist der Jüdische Nationalfonds , die Geulah , die
Palestine Land DevelopmentCompany für Landerwerb
und Ansiedlung von Juden , die Jüdische Bank zur
Förderung des Handels und Verkehrs , das Palästina-
Industrie -Syndikat für die Vorbereitung und Hebung derIndustrie im Land . Es sind lauter Volksinstitute , Instru¬
mente des jüdischen Volkes für die allseitige wirtschaft¬
liche Erschließung Palästinas . Sie werden Großesleisten können , wenn man ihnen die nötigen Mittel
verschafft . Es muß aber bald geschehen und der ge¬
eignete Moment darf nicht verpaßt werden !

Jaffa , 27. November . Dr . Jochanan
Bei der Administration der „Welt " in Köln

sind folgende Spenden eingegangen :
Für das Palastina -Ressort :

Gesammelt durch den Nederland'sche Zionistenbondin Amsterdam........................... •- Mk. 25.25
Für die Nationalbibliothek in Jerusalem :

Gesammelt durch den Nederland'sche Zionistenbond
in Amsterdam.............................. Mk. 6.75

Für die misrachlstlsche Mittelschule in
Palästina :

Dr. M. Zobel, Köln, kondoliert Hermann Struck, Berlin Jt 1.—
Bei Herrn Professor Warburg , Berlin ,

sind eingegangen :
Für den Palästina -Kulturfonds I :

Beitrag des Herrn Dr. Isac Straus, München ..... „ 300.—
Für den Palästina -Kulturfonds II:

SammlungeninDeutschlandlautder„JüdischenRundschau"Nr. 40 Jt 143.60, Nr. 41 6.50, Nr. 424.—, Nr.43 2918.30
(Sammlung des oberschlesischenGruppenverbandes)Nr. 44 —-75 ............... zus. <M3073.15

Für ein Denkmal des verstorbenen
Dr. Leo Kohan in Palästina :

SammlungPerson in Amsterdam , ........ •■ . JC 10.—*

HedwigDohm, die ihren 75. Geburtstagfeiert, veröffentlichtindem Novemberheftvon „Nord und Süd" (Verlag BerlinW. 35),
einen geistessprühendenArtikel über Hans von Kahlenberg. —BernhardShaw bringt die Fortsetzung seines Dramas „Der Arztam Scheideweg", das seines köstlichstenGeistes voll ist. — FelixHollaendersRoman „DiereinesHerzenssind", entrollt dem Schlüssezu packende psychologischeBilder und entwickelt die grandioseTragödie zweier Menschen, die reines Herzens durch das Leben
gingen und dochschuldiggewordensind. — Ernst Schur behandeltsehr ausführlich„DieAusstellungMünchen1908". — FriedaSchanzundHerthaFedermannveröffentlichenstimmungsvolleneueGedichte.— Robert Bauer besprichtdie „JuristischenSymptomeder Gegen¬wart". — Hermann Bahr, der berühmte österreichischeDichter,veröffentlichtim Novemberheftvon „Nord und Süd" einenpacken¬den NachrufJosef Olbrichs, des großen Künstlers, der sein Freundwar. ZweiVierfarbendruckeder bestenBilderRaphaelsschmückendieses Heft, und Alice Fliegel übersetzt geschickt, Paul KonodystiefgründendeEssay über den KünstlerRaphael. — Oberhauptwirdder Bilderschmuckvon „Nord und Süd" von Heft zu Heft mannig¬faltiger und reicher. — Erwähnt man noch den dramatischenMonatsberichtund ein Musikstückvon Leo Fall, zu dem Professor
Altmann einen ausführlichenText geschriebenhat, und eine reiz~volleEpisodeBrahmsund— „DieDollarprinzessin" von Dr. Willner,dem Textdichterder bekanntenOperetteDollarprinzessin, so drängtsich geradezu die Oberzeugungauf, daß „Nord und Süd" vonHeft zu Heft in die Höhe steigt und zu einer Zeitschriftaus¬wächst, die in keiner gebildetenFamiliefehlen darf.
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Die Konstruktionder Sprechmaschtneist die ErfüllungeinesaltenHerzenswunschesder Menschheit. Die Schriftstellerdes Altertumserzählen
bereitsvonsingendenundsprechendenFigurenausGold, die an denDecken
derTempelangebrachtwaren, undausaltenZeitenklingtdieKundevonden
Bemühungen, Maschinenzustande,zubringen, -welchedenGesangunddieSprache
desMenschennachzuahmenimstandewaren. UnsererZeitwares vorbehalten,

. auchdieses-StrebenzumZielzubringen. NachderErfindungdesPhonographen
warenvieleGeisterrege, auf demgezeigtenWegezurVervollkommnungzu
gelangen. Aus diesemStrebenherausgelangdie KonstruktionderSprech¬
maschinen, unterdenendie«Mill-Opera« unstreitigden' erstenRangeinnimmt,
da dieseden seelischenGehaltdesGesangsundmündlichenVortragswiealle
FeinheitendesOrchesterssonatürlichwiedergibt, daßwir uns derIllusionhin¬
gebenmochten, als ständenjeneKünstlerleibhaftigvorunsoderalslauschten
wirinWirklichkeitdenKlängeneinesOrchestersoderderbekanntenRegiments¬
kapelle. Die>Mill-Opera<isteineMusizier- undSprechmaschinemitauswechsel¬
barenSchallplattenaushartem, widerstandsfähigemMaterial. Eswirdallgemein
interessieren, daß dieseSprechmaschinenin leistungsfähigerundsoliderAus¬
führungschonvonca. JH35.—anzuhabensind.- DieFirmaOtto Jacob sen.,
Berlin, Friedenstraße 9, hat denAlleinvertriebfürDeutschlandinHänden
und.gibtdie Maschinenan solide'PersonenjedenStandesaufWunschauch
gegenbequemeRatenzahlungenab, ohnediePreisezu erhöhen. Manversäume
nicht, sichdie kleineBroschüreüberOperaznaschinengratissendenzulassen.

Gute Qualität und billiger Preis
gehenbeidenAnnäh- undHebeldruckknöpfen, denautomatischenHosenknöpfen
usw. derFirmaWaldes&Ko., MetallwarenfabrikenPrag-Wrschowitz, Dresden-A.,
Niederlage: Paris, 4 rued'Hauteville, HandinHand. Darausläßtsichauchder
kolossaleUmsatz, vorallemaberder großeExportdieserFirmaerklären. Die
ganzeWelt,hauptsächlichaberdasknopfreicheFrankreich,zähltzudenAbnehmern

. WaldesscberKnöpfe. DiebekanntesteMarkesinddieAnnäh- undHebeldruck¬
knöpfe»Koh-i-noor«; siewerdenvonallengroßenDamenschneidernhauptsächlich
verwendetundsindwiederholtunterDruckknöpfenalleinmitdemerstenPreise
ausgezeichnetworden. DieandernSorten: Vergißmeinnicht, Rival, Piccolom,
Diskretusw. geltenebenfallsalsdiebestenihrerKlasse. DieHosenknopfmarken
sind: >Tari« (abnehmbar), ferner»Lord« und»Cosmos«. WennSiedaherIhren
BedarfinKnöpfenallerArtzuIhrervollstenZufriedenheitnachjederRichtung
hindeckenwollen, so verlangenSieOfferteundMustervondenMetallwaren¬
fabriken̂ _

ZurvornehmstendeutschenGeschenkliteratur, dienichtnurderLauneoder
demVergnügendesAugenblicksdienen, sonderneinenschönenBesitzvonDauer
bildensoll, gehören„MeyersKlassiker-Ausgaben" (VerlagdesBibliographischen
InstitutsinLeipzigundWien), die vonProfessorDr. E. Elsterherausgegeben
werden. SieverdankenihreBeliebtheitundihreallgemeineWertschätzungebenso
derschönenAusstattungunddembilligenPreiswiedersorgfältigen, ja muster¬
gültigenkritischenBearbeitung. DenText, derimLaufederZeitso leichtEnt¬
stellungenerfährt, bietensiegenauindervomAutorgewolltenFormundbringen
vontrefflichenKennerngeschriebeneLebensabrissederDichter, in denenzu¬
gleichderenliterargeschichtlicheBedeutunggewürdigtwird. Durchsachkundige
EinleitungzudeneinzelnenWerken'unddurchErläuterungenunterdemText
versuchensie. jedermanndasVerständnisunsrerDichterheroenzu erleichtern.
WissenschaftlichenZweckendienenAnmerkungenamSchlußderBände, Literatur¬
nachweiseundVerzeichnissesämticherLesarten. So findetmanin „Meyers
Klassiker-Aufgaben" aufssorgfältigsteallesdasvereinigt, wasderLeserheute
zumVerständnisunsrerklassischenLiteraturbedarf. MitdemgediegenenInhalt
harmoniertdievornehmeAusstattungderBände: dasschöne, holzfreiePapier,
derklareDruck, dergefälligeEinband. TrotzdieserVorzügeistes möglichge¬
wesen, denPreisdeselegantenLeinenbandesaufdurchschnittlich2Markzu
beschränken. Erschienensindbisher: Arnim, 1Band; Brentano, 1Band; Bürger,
1Band; Chamisso, 3 Bände; EichendorfT, 2Bände; Geliert, 1Band; Goethe,
KleineAusgabe15Bände, GroßeAusgabe30Bände; Grillparzer, 5Bände; Hauff,
4Bände; Hebbel, 4. Bände; Heine, 7 Bände(16Mark); Herder, s Bände; Hoff¬
mann, 4BändeImmemiann, 5 Bände; JeanPaul, 4 Bände; H. v. Kleist, Kleine
Ausgabe3Bände, GroßeAusgabes Bände; Körner, 2 Bände; Lenau, 2 Bände;
Lessing, 5Bände(12Mark); Ludwig, 3 Bände; Mörike, 3 Bände; Novalisund
Foüque, 1Band; Platen, 3 Bände; Reuter, KleineAusgabe5 Bände, GroßeAus¬
gabe7 Bände.; Rückert, 2Bände; Schiller, KleineAusgabe8Bände, GroßeAus¬
gabe14Bände; Tieck, 3Bände; Unland, 2 Bände; Wieland, 4 Bände. — Aus¬
führlicheVerzeichnissekönnenkostenfreidurchjedeBuchhandlungoderauch
vonderVerlagshandlungdirektbezogenwerden.__

Unterden vonderFirmaHugoMosblcch,
Köln-EhrenfeldalsSpezialitätfabriziertenMineral-

.wasser-Apparaten,worüberunsereLesesschoneinige-' malInseratein diesemBlatteveröffentlichtfanden,
verdient, wiewirhören, derobenstehendabgebildete
Kessel-ApparatFig. 13abesondereAufmerksamkeit.
DieHauptvorzügediesesTypsliegenin derKugel¬formdesKessels, wobeisichdasWasserin einem
verhältnismäßigkleinenRäumezusammengehäuft,
kühleralsbeidenzylinderförmigen,länglichenKesseln
hält, wodurcheineschnellereundinnigereVerbindung
mitderKohlensäurestattfindet. — DerSättigungs¬
prozeßistbeidiesemApparatgegen-andereSystemeinsofernaußerordentlicherleichtert, alsanderdurch¬
gehendenAchsederSchwungradpumpeimInnerndie
Mischflügelsitzen, die bei jedemHubderPumpe

f ig. 13a gleichzeitigundkontinuierlichdas in denKessel
strömendeWassermitderKohlensäureverbinden. DiedadurcherzielteArbeits¬
ersparnisist einewesentliche, dergestalt, daß nacherfolgtemEinpumpendas
WassersofortgenügendgesättigtundnachArtderangeschlosenenAbfüllerin
beliebigeFlaschenabgezogenwerdenkann. InfolgedeskontinuierlichenBetriebes
wirdjederKohlensäureverlustvermieden, wasdenApparatbesondersfürExport
wichtigmacht.NeuerdingsisthinsichtlichderPumpedadurcheineweitereVerbesserung
vorgesehenworden, daßsichdieselbenichtmehraufderRückseitedesKessels
befindet, sondernzurErhöhungderleichternGangartunterZuhilfenahmeeines
drittenBockesdemKesselvorgelagertist. — DerApparatwirdfürHand-
undKraftbetriebeingerichtetgeliefertund eignetsichbesondersfürmittlere
Anlagenvon1000- 20000FlaschenTagesleistung.

WersichfürdasThemawerterinteressiert, erhältaufAnfragehinvondem
eingangserwähntenFabrikantenKatalogundKostenanschläge

Die in diesem Hefte enthaltenenAbbildungenvon Palästina¬
landschaftensind demsoeben in holländischerSpracheerschienenen
Werke„Erets Israel " vonl . H. Kann entnommen, dessendeutsche
Übertragungdemnächstzur Ausgabegelangt.

Die vorliegende Nummer erscheint in verstärktem
Umfange als Doppe'nummer .

Unsere geehrten Abonnenten ,
deren Bezugszeit am 31 . Dezember 1908
abläuft , bitten wir um

rechtzeitige Erneuerung
: : des Abonnements : :
damit in der Zustellung des Blattes keine
Unterbrechung eintritt . Der nächsten Nummer
werden Posterlagscheine für die öster¬
reichischen und ungarischen Abonnenten
beigelegt sein , die wir zur kostenlosen Uber¬
weisung der Abonnementsbeträge zu benutzen
bitten .Aus Deutschland werden Abonnements¬
beträge auch in Briefmarken entgegen¬
genommen , aus allen übrigen Ländern emp¬
fiehlt sich am einfachsten die Einsendung
der Beträge per Postanweisung .

Bestellungen auf

Einbanddecken
fflr den Jahrgang 1908 der „WELT"
bitten wir schnellstens aufzugeben , weil nur
eine beschränkte Anzahl Decken angefertigt
wird . Preis M . 1.50 . Porto für Österreich
und Deutschland 30 Pfg ., für alle andern

Länder 60 Pfg .

Die Expedition .

DerGesamtauflageunsererheutigenNummerliegt ein Prospekt
der VerlagsanstaltJ. G. Huch. &Co. G. m. b. H., Braunschweig ,
bei, in welchemdie genannteFirma die farbigeReproduktioneines
hervorragendenOriginalgemäldesvon Jan Lieyens d. A. „Das
Opfer Abrahams " zu einemäußerst billigenPreise offeriert.

. !n einigen Wochen erscheint in meinem Verlag die seit
fast zwanzig Jahren vergriffeneund viel verlangte

Geschichte
der Jüdischen Literatur

von Dr. Gustav Karpeles
in zweiter , vermehrter und verbesserter Auflage.

2 Bände, (ca. 1000Seiten).
Preis: BroschiertMk. 12.50, in2 eleg. LeinenbändenMk. 15.—,

in 2 feinen HalbfranzbändenMk. 17.—.

M . Poppelauer , Buchhandlung, Berlin .
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De»- Jüdische Nationalfunds ht dazu bestimmt, palästinensischen Soden als Gesamteigentumdes jüdischen Volkes zu erwerbenund auf ewUjeZeiten zu erfüllten. Vom V. Zionistetikongreßim Jahre 1901 gestiftet, besitzt er gegenwärtig ein Vermögen
von annähernd l 1js Millionen Mark. -

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHENNATIONALFONDS IN KÖLN
Wir machen wiederholt und nachdrücklichstdarauf aufmerk¬

sam, daß nach Beschlußdes NationalfondsdirektoriumsZeitungennicht befugt sind , Spenden für den Jüdischen Nationalfonds
entgegenzunehmen und über dieselben zu quittieren . ZurAnnahmevon Nationalfondsspendensind vielmehrausschließlichdie Distrikts - und Landessammelstellen des J. N.-P.,bzw. die von denselben autorisierten lokalen Ver¬
trauensmänner (N. F.-Kommissäre) berechtigt Die Landes¬sammelstellen weisen die bei ihnen innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes eingehendenSpenden in ihrem offiziellenPublikations¬
organe aus, und bloß für die in diesen Ausweisorganenquittierten N. F.-Spenden ist Gewähr geboten , daß die¬selben ihrer Bestimmung zugeführt werden .

Sollten einzelneGesinnungsgenossennoch immer aus Unkennt¬nis Spendenbeträgefür den N. F. an irgendwelcheZeitungensenden,so ersuchen wir die Geschäftsstellender betreffendenZeitungen,die Gelder unverzüglich an die NationalfondskommissionihresOrtes oder an die zuständigeLandessammelstelleabzuliefern, diedie Spender hiervon benachrichtigenwird.
Wir bitten sämtliche Sammelstellen des Jüdischen

Nationalfonds , diese Notiz regelmäßig an der Spitzeihrer Spendenausweise abzudrucken .

Die neue Ansichtskarte des Jüdischen Nationalfonds
(s. unsere Mitteilungund Abbildungin Nr. 48 der „Welt") ist nun¬mehr zurAusgabegelangt, undzwar in drei verschiedenenFarben¬
tönen (dunkelbraun, blau und grün). Bestellungensind an dieLandessammelstellendes Jüdischen Nationalfondsoder direkt andas Hauptbureau in Köln (z. H. des Herrn Rechtsanwalt
Dr. M., J- Bodenheimer, Köln, Karolingerring6) unter gleich¬zeitiger Einsendung des Betrages inklusivePortokosten zu
richten. DerPreis beträgt <Jl 7.— pro 100, JtZQ.—pro 500Stück.
EinzelneKarten werden zum Preise von lOPfg. abgegeben. DasHauptbureau in Köln nimmt bloß Bestellungen aufmindestens 100Stück entgegen .

Wir erhalten folgendesehr beachtenswerteZuschrift:
Konstantinopel, 4. Dezember1908.An das Hauptbureaudes Jüdischen Nationalfonds

Köln .
Obwohl in der „Welt" und andern zionistischen Zeitungen

bereits häufig ähnlicheAnregungengegebenworden sind, halte iches, insbesondere mit Rücksicht auf die bevorstehenden;Chanuka-
VeranstaltungenjüdischerVereine, für notwendig, die Gesinnungs¬genossen nochmalsauf einewenigausgenutztegünstigeGelegenheitzum MassenabsatzvonNaüonalfondsmarkenaufmerksamzu machen:

In allen Ländern werden alljährlich von jüdischenVereinen
Bälle, Kränzchen, Matinees, Konzerte, TheatervoreteUmtgen, Garten¬
feste usw. zu verschiedenenWohltätigkeitszweckenveranstaltet, aberdabei geht der Nationalfondsfast immer leer aus. Dem könntemanunserseits in der Weise entgegenwirken, daß man die betreffendenFestkomitees veranlaßte, die Eintrittskartenzu den obenerwähnten
Veranstaltungenmit einer Nationalfondsmarkezu versehen- Unsere
Gesinnungsgenossensollten planmäßig die Annahme von Eintritts¬karten, die nicht mit einer Nationalfondsmarkeversehen sind, ver¬
weigern und den betreffendenVeranstaltungenfernbleiben.Auf diese Weise könnte der Absatz unserer N. F.-Marken
sicherlicheinen großenAufschwungerhalten, allerdingsmüßtedann
zustehenden Ortes auch dafür gesorgt werden, daß N.-F.-;Markenallenthalben— namentlichin jedergrößerenStadt — in genügenderAnzahl und an verschiedenenVerkaufsstellen'erhältlich seien. In
dieser Hinsicht bleibt gegenwärtig noch viel zu wünschen■=übrig,und oft macht sich gerade in größeren jüdischenMittelpunkteneinempfindlicherMangel an Nationalfondsmarkenbemerkbar. . .

Mit Zionsgruß
Jacques Baumgarten

Die ZionistischeVereinigungfür Deutschlandhat die ehemaligeLübeckerSammel - und Verwertungsstelle für Materialien
zugunsten des J. N. F. nach Berlinverlegtund mit derenLeitungFrau Hedwig Sulmann , Berlin , Ritterstraße 61, betraut,an deren Adresse nunmehr die für den Jüdischen Nationalfonds
gesammeltenMaterialien, wieStanniol, Bleikapselnusw. zusendensind.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfondsfür Deutschland .:

Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50. —Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 4.—11. d. M. eingegangen und in Nr. 50 der „JüdischenRundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . "......... . . . . Jt II1.61Selbstbesteuerung ................ 29.50Büchsen .................... Ä 48.72Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 86.89

Summe 276.72

Sammelstelle des Jüdischen National fonds
für Österreich :

(Adresse: Wien DC, Türkenstraße9. — Publikationsorgan:„Jüdische Zeitung", ebenda.)
Vom 23. -̂30. v. M. eingegangen und in Nr. 49 der „JüdischenZeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 398.18Selbstbesteuerung ............ „ 56.10Sammelbogen ................... „ 59.73Büchsen ................... . . „ 199.60

Summe Kr. 713.61 = «45606.57



Sammelstelle des Judischen Natiönalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjasnitzkaja, Juschkow
Per., HausÄRossiia".-TPublikaöonsorgan:„Rasswjeta, St Petersburg.)
Vom 11.—17. November a.. St. eingegangen und -in Nr. 45

- des „Rasswjet * detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl.344.06
Selbstbesteuerung ................ 25.70
Sammelbogen (russische) ............. „ 45.26Büchsen ..................... „ 33.64
Goldenes Buch (Vollzahlungen)*) .......... „ 205.62 .
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........ „ 109.70

Summe Rbl. 763.98 = Jt 1650.20

Sammelstelle des Judischen Nationalfonds
für Rumänien :

(Adr.: M. H. Schein, Galatz. — Publikationsorgan:
„Egalitatea", Bukarest)

Vom 1.—31. Oktober a. St. eingegangen
und in den Oktobernummern der „Egalitatea " detailliert

ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. Lei 959.55
Selbstbesteuerung . .............. » 5.—
Büchsen ................ ' . - . „ 221.—

Summe Lei 1185.55 = Ji 960.30

Sammelstelle des Judischen Natiönalfonds
für Belgien :

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

Vom. 25. Oktober bis 30. November d. J. eingegangen
und in Nr. 11 der „Hatikwah " detailliert ausgewiesen : .

Allgemeine Spenden ............ - Frcs. 151.42
Selbstbesteuerüng .............. „ 36.—
Goldenes Buch (Vollzablung**) . . ....... „ 250.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........ 25.—

SummeFrcs. 462.42 = .-# 364.57

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Holland :

(AdresseH. Aronowitz, Amsterdam, Ruyschstraat41. —
Publikationsorgan: „De Jöddsche Wächter", Amsterdam.)

Vom 15. Juni bis 24. November d. J. eingegangen und in
den Nummern 14—25 des „Joodsche Wächter " detailliert

ausgewiesen :.
Allgemeine Spenden ............. H. Fl. 238.—
Selbstbesteuerung .............. „ „ 79.47
Büchsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . • „ „ 360;60

Summe H. Fl. 678.07 == Jt 1146.54

England :
Allgemeine Spenden :

Cardiff, per Bar-Kocbba Beacon: J. Stone £ 0.11.71/*,
H. Krotosky O.5.—, J. Stone jr. 0.2.4*/«; per Rev.

,L. HersBovitz, collectedat a Brith 0.11.—, zus.
£ 1.10.— = Jt 30.60

Manchester, per MeyerHorewitz: FromManchesterJewish
N.F. Commission . . . . . . . . . . . . . £ 0.4.8 = Jt 4.76

Goldenes Buch ***) .......... £ 10.— = Jt 204.—
Amerika :

Goldenes Buch ****) .......... £ 10.— = JL 204.—
*) SiehedieTtubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 3846und2847.■.**) SiehedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBach«, Nr. 3852•**>Siehedie Rubrik»EintragungeninsGoldeneBach« Nr. 2848.

***») S. dieRubrik«EintragungeninsGoldeneBuch«.Nr. 2851.

Südafrika :
Bei der South African Zionist Federation im Oktober

und November d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

HarrisraithZ. A., O. R. C. £ 0.1.—; Prieska Z. A.t C. C.
2.16.6; Randfonteinper Mr. M. L. Pessin 1.1.—; Kim-
berley: collected at the Brith Milahof the infant son
of Mr. Nathan Song 2.10.—; GraafReinet 3.6.6; Cape-
town: Cape Share and NationalFund Club collected
at Weddingof Averbach and Rom 0.10.—, at Wedding
Abromowitz&ElkanO.I2.2,engagementofMiss. Z. Preiss
0.10—, Wedding of Broll & Klivansky0.11.3, Brith
MilahM. Lurie 0.13.4, collectedat the Eve ofAtonement
in Tulbach, per P. Cohen0.14.3, collectedat the Mai¬
land Congregation0.15.6, Donationby Mr. M. Salber,
Maitland 0.10.6, total 4.17.—; Luderitzbucht(German
South West Afrika) collected per M. Zuckermann:
M. Goss 5 marks, A. Levitta, M. Greenblau, P. Katz
5 marks each, S. Daikliker, . H. Daikliker, S. Rubin
3 marks each, J. Woolf 10.—, H. Rosenberg, I. Gold¬
berg, Karro 5 marks each, J. Ginnes 10m 50pfg.,
M. Zuckermann5.—»total3.6.6; Stellenbosch: Collected
per Kayan and P. Agranat at the Barmitzwah of
N. Sinätzky, son of J. Sinitzky, sold by auetion and
bounght by Mr. Mark of Stellenbosch3.6.6.

Summe £ 21.5.— = Jt 433.50

Büchsen :
Collected' at Rayton £ 1.4.—; Cape Town: I. Soresan

1.12.7; Cape Town: M. Beinkinstadt2.3.01/*. J - Gitlin
- 0.12.7'^, M. Gurland 0.6.—, Mrs. Hurwitz 0.5.4, M.

Alexander—.5.4, S. Shapiro—.4.0, J. L. Maister0.4.0,
J. Kagan 0.8.2, C. H. Cohen 0.2.3, A. Smith now of
Joh'burg 0.2.3Vi, L. Gordon 0.2.2, Mrs. I. Jacobson
0.1.9, I. Schwartz 0.1.6, J . Zuckerman0.1,6, Mrs. Clark
0.4.4, J. Geffen —.3.3, Rubin & Küemann 0.3.1'/z,
J . Levin-Marcon 0.4.1V«, Smaller amounts 0.7.3'.'e,
DorsheiZ. AssociationHall 1.8.10.

Summe £ 10.7.6 = Jt 211.65
Goldenes Buch*) ......... £ 62.2.10 = a 1275.—

Ägypten :

Allgemeine Spenden :
Alexandrien, durch die Nationalfondskommissionfür

Alexandrien: .Bei der B'rith Milah im Hause Ben-Zion
Cases durch die HerrenTaragan und Ben-Mose gesam¬
melt Piaster 10.5, Kaaroth-Sammlung in der Karmos-
Synagoge durch S. Zlotin 20.—, ges. bei der Brith
Milah von Sam. Schmid durch J . Koldowski 21.—,
beim Vortrag des Herrn Jacob Caleb aus Philippopel,
19. Marcheschwan, ges. 128.—, beimVortrag desHerrn
ScheinkinausJaffa, 9. Kislew, ges. 26—., zus.-nachAbzug
der Spesen imBetrage von 10.5 . . . . . £ 2.— = JL 40.80

Palästina :
Bei der A. P. C , Jaffa , im November d. J. eingegangen :

Allgemeine Spenden :
Jerusalem: Vom Jerusalemer Bankpersonal, . £ 0.6.7 = Jt 6.72

*) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 2858—2863.
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Eingegangen beim Hauptbureau des Judischen Society 3.4.—, -Collected by the Joh'burg Z. Society

Nationalfonds in Köln : 3-4-—, Collectedat Kimberleyby. the G. W.: E. Z..A.
4.19.3, zus. für den Herzlwald .. . . £ 17.15.3 = Jt 36236(Die Gesinnungsgenossen in den Ländern , wo eine

Nationalfondssammelstelle besteht , werden nochmals Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
dringend ersucht , ihre Spendenbeträge für den Jüdischen Berlin: Von der Sammelstelledes Jüdischen National-
Nationalfonds ausschließlich an die Landes - oder Distrikts - f0nds für Deutschland (detailliertausgewiesenin den "
Sammelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt ", Nummern40—14 der „Jüdischen Rundschau") für den
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .) Herzlwaldc ^ ll98 .30, fürdenWarburgwald66 .- -,zus.ĉ l264io

Allgemeine Spenden : Eingegangen beim Hanptbureao des Jüdischen Nationalfonds :
Metz, durch F. Engelstein: Wette Wirtheimer-Landerer . Jt 1— Wien. H York-Steiner für GruppenverbandOberschlesienJL 6.-

Büchsen : Radautz,durchVerein„DorsheiZion":DrJosefBiererspendet
Metz, durch F. Engelstein: 3141 MöbelhandlangGersten- *• D- N- Dr. -Alfred Engel und Prof. Oskar Lieben jehaber & Cie. Jt 15.55, 3146Engelstein&Fränkel 1.20, 1 B.; Festkommersteilnehmerspenden a. 4N . Dr. B.

3148 W. Lieblich 1.41, 3150, Frl. Fanny und Perla Straucher 2 B.; Moses Feintuch, ChaimSchärf, Moses
Marder—.60, zus. .............. . . Jt 18.76 Schwarzappel, Wiznitzer, Bezner und Hayersynagoge

Memel, durch H. Wolffsohn: Ergebnis der diesjährigen spenden a. d. N. Dr. AlfredEngel 2:B, zus. 6 Bäume
Büchsensammlung(Spezifikationfehlt) ....... Jt 32.33 "" ■ Kr. 42.— = Jt 35.70

Goldenes Buch : m - — :- - '
Teterow i. M.: FräuleinE. Oswaldsendetzur Eintragung Spezifikation der in Nr. 17 und in Nr. 48 der „Welt " d. J.

von Frau Clara E. Fromm aus Teterow i. M. ins ausgewiesenen Spendensammlungen der Nationalfonds -
GoldeneBuch .................. Jt 205.— kommission für Alexandrien im Betrage von £ 1.—Radautz: Verein „Dorschei Zion" zur Eintragungvon und £ 1.8.4:
GymnasialprofessorDr. Alfred Engel und Professor
Oscar Lieben ins GoldeneBuch . . . Kr. 240.— = Jt 204.— Allgemeine Spenden :

________ Beim Vortrag MmeSwenogoroskyPiaster 84.—, GruppeNord-stein 18.—, Ben-Sion Taragan als Gratulation für Rabbiner
• A. Abinasir anläßlichder Brith-Milahseines Sohnes 4.—, ges. beiOlbaumspende . Hochzeit Rosenfeld: Epstein 5 —, M. Rosenfeld, Wassermann,

Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank : Zlotin Beininä 2.—, Z'ire Zion am Chanukah ges. 19.5, dieselbenJ beim Geburtstagsfestder Tochtervom ChaimSteinbergges. 17.t- ,
Moskau: Von der Sammelstelledes Jüdischen National- dieselben in der Synagoge am Tisch'ah B'Ab ges. 8.5, Axelrad

fonds fürRußland (detailliertausgewiesenin Nr. 45 des ~ Gelübde vor dem Nachtgebet20.—, am Jahrzeitstage Dr. Herzls
„Rasswjet") für den Herzlwald . . . RbL 14.05 = Jt 30.35 dur$h * e Mitgliederder Vereine Bnei Zion" und ZTre Ziön",>~ . . . „ c__ ,w i,-,a-̂ %,~~ m««„„, , • ~ -L- Zauder und M. Rosenfeld, ges.: Jakob Negdas 4.—, M. Rosen-Galatz: Von der Sammelstelledes Judischen National- feld ^ LeonZauder 7.- , dkar Hoffmann2.- , BechorCandioti
fonds für Rumänien (detailliert ausgewiesen in den l.—, Jakob Braunstein, Sabathai Naon ä 2.—, NahumKrasnowsky
Oktobernummernder„Egalitatea"):DerVerein„Chowewe 1.—, Jakob Judelewitz2.—, zus. Piaster 206.—.
Zion David" in- Bukarest stiftet einen Ölbaumgarten Büchsen :
(100 Bäume) auf den Namen des HerrnDavid Wolff - Beinin5.—, David Aginsky, Peltaskowskyä 7.—, Braun 17.3,söhn , Köln, im HerzTwald Lei750.—, diverseSamm- Fischer 17.5, Rosenfeld 10.2, '.Zeleoganski 11.2, Pikrewitz 7.7,
lungen in Rumänien59 Bäume, zus. 159 Bäume J- ^ «der 1S, Ch. Steinberg0.7; ZifeK -l-.- , J . Rosenblatt- 15.-s IäS „ n- cn • >, oä=oo Lefkowitz 6.—, S. Schwarz 8.—, M. Rosenfeld3.3.—; S. Ungar

Lei 1192.50 = ^ 965.92 6_ j Kalmis u_ Nep0mn5tschi 10.—, D. Weinberg 4.- ,Amsterdam: Vonder Sammelstelledes JüdischenNational- B. Kaminsky3.1, S. Zlotin13.2, Bibliothek„Z-MreZion" 2.2, „Bneifonds für Holland (detailliert ausgewiesen in den Zion" 7.—, zus. Piaster 147.9. -. ' • 'Nummern14—25"des „JoodscheWächter") 63 Bäume
H. Fl. 227.85 = Jt 384.07 ölbaumspenden : .

Manchester, per Meyer Horevitz: J. N. F. Commissionfür M. Rosenfeld, Misrachi, Marco Ben-Moscheh, S. Silberm'ahri,
den Herzlwald ............. £ 0.8.6 = Jt 8.67 D. Gaon, M. Reifmann, Gütmann, Ungar ä 1.—, S. Kupfermann,

Johannesburg, per South AfricanZionist Federatioir: By f : ^ otin, Dr. David, Herr und Frau Judelewitz ä 5.- L. Zauder,*i. tt ■* j i -«.u t l. , .. , „ . ~, ' MalikKatz, J. Rosenfeld, Lefkowitz, S. KoldowskuJ. Bernn ä 2.—,
the United Jewish Johannesburg National Fund Club, Ben-Sion Cases, A. Goite, Frau Hofmann, B. Taragan, M. AschkenasiBaby AnnieDoraHersch 3.1;—; Inscribedby the Com- a 0.5, verschiedene Spenden 18.5, zus. für den Herzlwald
bined Simon's TownZionistsand HebrewCongregation Piaster 62.—
in the name of their late Secretary J. Dorfman Esq. Gesamtsumme der Spendensammlung der N. F.-Kom .
1.10.—; KrugersdorpWest RandLemaanZion Associa- mission für Alexandrien Ps. 415.9, abz. Spesen im Betrage
tion: L.Zinn0.12.—, S. Evion0.12.—, J. Horwitz0.12.—, von Piaster 176.—, verbleiben Piaster 239.9 = £ 2.8.4.
M. Smiren 0.12.—, J. Lewis0.12.—, S. Cohen 0.18.—, * ' .
M. Slove 0.12.—, Annie Jacobs O.6.—, total 4.16.—; - Spezifikation der in Nr. 48 der „Welt " ausgewiesenen
Mr. B. Weinronk of Johannesburg 0.6.—; Wynberg vom 23. September bis 5. November d. J. eingegangenen
Zionist Association, M. Kaplan0.6.—; planted by the Nationalfondsspenden der English Zionist Federation
B'nothZion Association, Cape Town, to he planted in im Betrage von £ 41.0.10:
the name of Miss AnnieFrank, CapeTown, inapreöa- ; Mr. J. Joseph £ O.I .—, Old N. F. Box 0.1.—, Mr. B. Herrman
tion of the good work done by her for the Association o.l .—, Swansea Zionist Association 7.15.—, Mr. Reuben Harris

: for many years 3.0.— .. . . . . Summe £ 12.19 = Jt 264.18 : —.10.6, LiverpoolY. M. Z. A. 5.7.9, LiverpoolY. M. Z. A. Erev
Johannesburg, per South .African Zionist Federation: Yom Kippur collection 1.13.6, BelfastDorsheiZion 2.17.0• Leeds

Collectedin Johannesburg at the MemorialService' of Y. - M. Z. A. 2.0.4, Collected-in Lurgan per- L. Wigoder 0.5̂ ,
te late Dr. Herzl bythe HerzlZ. S. £ 3.4.—, Collected LiverpoolZionist Central Com. 0.10.4, ManchesterN. F. Commission
at the U. J. J. N. F. C. 3.4.—, Collectedby the Ladies street collection19.18.3, zus. .£ . 41.0.10.



Spezifikation der in Nr. 49 der „Welt " ausgewiesenen
ölbaumspenden aus Buenos -Aires im Betrage von

Pesos 44.55:
" A. d. N. ElchononSchottländerund Frau Gitel 3 B. Pesos '

10.50/ a. d. N. Elijohu Goldenberg2 B: 7.30, a. d. N. „BneiZion«,
Basovilbäso, , E. R. 4 B. 15.85, a. d. N. „Ohawe Zion«,
Basovilbaso, E. R. 1 B. 3.90, a. d. N. Sarah Hilzermann1 B. 3.50,
a. d. N..A. J. Kartschewsky1 B. 3.50, zus. Pesos 44.55.

Zu dem Verzeichnisder seit Anfang 1906 offenenGolden-
Buch-Konti sind nochfolgendezweiKontinachzutragen: Utschenik,
Baranowka, Gouv. Tschernigow, Rbl 6.15 und Urbach Schenia,
Jurburg, Gouv. Kowno Rbl. 5.—. ' : '

Dfe Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 7877.02. die der Ölbaum-Spende

Mark 333I-55-

Eintragungen ins Goldene Buch :
2846 MordechaiS'ew, SohndesBaruchJosephStarodub,

durch dieTeilnehmeram zionistischenMinjanin
Grodno, zum Dankefür sein eifrigesWirken im
Interesse des JüdischenNationalfonds - - - . Rbl.105.62

2847Joseph Goldberg, Slonim, durch die dortigen
Zionisteri ' ..' i' . .......... . - . „ 100.—

2848Ägudas Hazionim, Grimsby, J. Berman and R.
Morris, . . ........ .. . . . . . . '.. - ■£ 10.—

2849Heinrich Marcus zu Bukarest, unermüdlicher
Kämpferfür das Wohlder Jugendschule„Ronetti
Roman" des Vereins „ReschithDaath", durch

• Verein „ChoweweZion David" in Bû â est "Lei 2501—
2850Elias Prager, langjährigerPräsident"des Schul¬

vereins „Culfuraaj unermüdlicherStreber, für die
• Entwicklung seiner Schulen, , 'durch .Verein

: : „Chowewe. Zion David" in Bukarest . - - . . „ 250.—
2851The Junior Daüghters of Zion Nr. 6, O. K. of .

. Z:, Omaha, Nebraska . . . . . - . . - - £ 10.—
2852 Frau RosaliaMarie Herz geb. Gruenwald sei.,

durch ihren Gatten Henri Herz und Kinder. - Frcs.250.—
2853 SalomonSeelenfreund, Rymanöw : . . . Kr. 244.97
2854 Der Todestag des sei. MechelSpiegel, Stanislaus 297.29
2855 Der sei. Isidor Hammermann, Brody . . .. - . „ 249.86
2856 Frau Clara E. Fromm, Teterow i. M. - . . . JC 205.—
2857 GymnasialprofessorDr. AlfredEngelundProfessor . ..

OscarLieben, d. Verein„DorscheLZion"inRadautzKr. 240.—
2858Nathan R. LinkowEsq., inscribedby/the Wyn-r .

berg Zionist Association, CapeColony , '. . . '£ 10—
2859Mrs. Hinda Morrison, inscribedby the#Wynberg .

Zionist Association, Cape Colony . . . . . . „ 10.—
2860 Mr. and Mrs. O. Anchisky, inscribed by"the

WynbergZionistAssociation, Cape.Colony . . „ 10.—
2861M. Kopelöwitz Esq. and his mother Sarah," ... 1 .

inscribed by the Wynberg Zionist Association,
Cape Colony. ................ ; -lö.—

2862,'B'noth Zion' Association, Cape Town - . - - . . „ 12.2.10
2863 Mr. Salomon S. Kaminsky, inscribed by ;the - . , •

Dorshei Zion Association on the nccasion of
his wedding, the 13* December1908 ., . . . „. 10.—

Bei der Berliner Zentralstelle für die Sammlung und
Verwertung von Postwertzeichen für den Jüdischen
Natäonalfonds (Adresse: Dr. med. Julius Loewenheim, BerlinW.,
Neue Bayreuther Str. 8) sind neuerdings folgende Brief¬

markenspenden eingegangen :
Adolf Brettholz, Ditfszeg. — Norbert Weldler, Berlin. — Fritz

Feuchtwanger, München. — Sambursky und Dr. Hoppe, Königs¬
berg. — The Shanghai Zionist Association. — M. Lindenbaum,
Krakau. — M. Sequewa, Lissabon. — J. Samuel, Libau (Frank¬
furt a. M.). — Ä. Jacobsohn, Uelzen(Hannover). — F. H. Sterling.
New:York. — Herr Ruchmann, Berlin. — Hauptbureauin Köln. —
Dr. jur. Ign. Ehrlich, Pürglitz. — Anglo Palestine Co., Jaffa.

Berichtigungen .
In Nr. 36 der „Welt" soll es in der Rubrik „Eingegangenbeim

Hauptbureau des „Jüdischen Nationalfondsin Köln" unter „All¬
gemeineSpenden", Hlinsko statt JC 3.— richtig heißen ^ .2.53.

Im Speriuenausweisder Nr. 48 der „Welt" soll es in der
Rubrik Ägypten statt „Kairo: Durch dieNationalfondskommission
für Kairo" richtig heißen: Alexandrien : durch die National -
fondskommission für Alexandrien .

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetzt folgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst
------ — empfehlen: — ---

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

Ausgabe I in englischer Sprache, Preis Mk. 1.—
Ausgabe H m 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, englischer, - hebräischer, jüdischer und
. spaniolischerSprache). Preis 20"Pfg.

• Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

in verschiedener Ausführung und mit deutschem,
französischem, englischem, hebräischem und Jargon*
text drucken-lassenjwelche zum Preise von Mk. 7.—r
Alk. 5.— und 4.— pro 100 Stückabgegeben werden.
Bei genügendem Absatz wird die Verwaltung stets '

■für neue Muster Sorge tragen.

ber VerKauf
der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensind-zu richtenan das .
Hauptbtireatides JüdischenNationalfonds
zu Händen des Herrn R.-A. Dr. Boden .heimer

Köln, Karolingerring 6. -

Verlag: „DieWelt Verlagsges: m. b. HA Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. Druckvon M. DuMontSchaaberg, Köht



I SAMUEL FRIEMANN ]
Speaitfou

I Podwoloczyska(Österreich) ' Wolociysk(Rußland) I
Spezialität: VerzolhmgenandemrussischenGrenzzollaxnte. Transport- IÜbernahmevonundnachallen,russischenPlätzen.

KorrespondentderSüdrassischenIndustriellenBank.

Wir bitten
bei Einkaufen unsere Inse¬
renten zu bevorzugen und
sich dabei auf die „Welt "
zu bezieben .

ZiiinKmwn

schönisteinzartesrein« GesichtmltrosigemjugendfrischenAussehen
weißersammetweicherHautundblendendschönemTeintsowieohne]
Sommersprossen und Hautunreinigkeiten, daher gebraucheman

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife
von Bergmann&Co., Radebeul, ä Stück50Pfg. aberallzü haben..

io Hl - LA

2 ■ 'E2 * * n

• ■iJ^ S i ' sr« %-

4b ^ LJ ^ I «
'̂ pfcs ' | ^==

1

Manwendesichan Sport- ttummiwaren- und Banaag . event- weisenBezugsquellennach die Fabrikanten

Bewährte Haus- und
Schulbücher für die

bibl . Geschichte
von S. Möller:

Ein Buch für unsere Kinder.
5. Auflage. Oebd. Mk. 1.75.'

Kleine Bibel .
ErweiterteAusgabedesvorigen.

2. Auflage. Oebd. Alk. 2.50. -
Oberblick überdiebibl/u. nach-
bibLjüd..Geschichte. Oebd. Mk.- .75.

Vorkurzemerschien:
Liturgische Gesänge
für Synagoge, SchuleundHans.
herausgegebenvonX Tennenbamn.ErsteAbteilungfürFreitagabendund

Sabbat. Preiskartoniert60Pfg.
lCfExemplareMk. 5.50.

JJJeMersekBAasdlaiig
Stuttgart .

(Falsifikate )
la. Ausführung, verkaufe
spottbillig. Auf Wunsch

reichhaltige Auswahl ..
Joh . Christmanh

Kempten , (Bayern ).

; Die Filiale der

Anglo -Palestme
Company Ltd;

in Jerusalem
.übernimmtalle Art Bank¬
operationen, ebenso, wie "

die Zentralein Jaffa. ->

WIEN
Magyarkonyha! to parleftan$awe"
Magyarszö! Engushspoken!

.änpn 'frafo -coa rwan byzRestaurant Reisz

Industriewerkefür heilgymn . Apparate , Maschinell u.Metallwaren, ö. m. b. H., Solingen S.

YS . MariaMUerstraße 124. :
Jane der immer seltener werden¬
den Restaurationen̂ in denen zumKochenund« raten ausscMeßhch
reines Gänseschmalz verwendet

. wird.
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■keundeleganter
PfennigAufschlag.

Opera-Schallplatten.23cmgros.....10neuestenStücken(regulärerPreisproStSekMk.3,—>.sowie2C»Nadeln.

Mark5S,- . AparteLuxusans-stznung, autaxon'̂ rbigpoliert«KastenmitGoldarabesken,Grösse33x33X16cm. AlleMetallteilefi. vernickelt. Farbiglackierteteiumcmcftalitricbifr,41cmSchaliitrnung. laConcertschaUdose. :ncl.10neuestenStücken.MitMill-Opera-ConcertscrialldoseMarkg,—mehr. MonatsrateMark3.—.

Besteü -Zettel . ,m

DieBegleichungerfolgtdurchZahlungvonMk..M,̂ ^ ,̂ " .Ea,PUn«tlnl,S"*Mk—:—durchNacnnanmean. i*eWarebleibtEigentumderFirmabisallesbezahltist. NichtzahlungvonzweiMonatsratenhebtdieVcrg&nsiriguncderTeilzahlungaufErfüllungsortBerlirtMKa. AlsAnzahlungsind10-20pCtderGesamt

II
Durable "

Der beste Glühstrumpf der Welt ,
(patentiert in vielen Kulturstaaten)

ist aus vielen Hunderten von Ramiefäden geflochten und mit sechsfach
kräftigem Längs - und Kreuzrippen durchzogen . Sämtliche Fäden kreuzen
sich von unten nach oben und vereinigen sich in dem geflochtenen Zopf,
wodurch der Glühkörper vollständig faltenlos ist und seine unbegrenzte

Haltbarkeit erhält
Bei „Durable " ist Aufspringen der Längsseiten und Abfallen am
Kopf fast gänzlich ausgeschlossen und widersteht den größten Er¬
schütterungen. Infolge steigender Leuchtkraft bei geringem Gasverbrauch
der beste, wegen seiner außergewöhnlichen und von keinem andern Fa¬
brikat erreichten Haltbarbeit im Gebrauch der billigste Zu haben in allen
Dimensionen und allen Gasarten , mit und ohne Halter. Durch den paten¬
tierten Halter paßt der Strumpf auf sämtliche Brennersysteme und kann

beliebig aufgesetzt und wieder abgenommen werden .
Mech . GlühstrumpfTlechterei und Glühstrumpf-Werke

Diessenhofen ( Schweiz ) .
Vertreter gesucht Glühkörperasche kaufen zum höchsten Preise.



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTÄLTEN '

Handelsschule Dr Cafeb
(Internat )

Strassburg i . E .

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE 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.

Handelsschule
der Osias Gotthelfsehen Stiftung

in Sambon
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

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

Israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Portbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

Gegründet 1SS6.
Ferien -Aufenthalt Im Gebirge . Prospekte auf Wunsch -
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

Bai « 1*1ft«*1AmaA durch brieflichen und mündlichen
tlllrnnniTlinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
UUVU11U1IUUS RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undSteHenvernutttung

^ E LOEW , W1HI , »UI/3ÄÄ .
BRUXELLES .

79 Chaussee de Haecht 79 .

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

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

Dr . Js . Bamberger , SSÄSS
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitischenRealschule

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

Berlin W., Achenbachstraße 3
foliaiMes Töctosnit

Foptbildüngskurse und Sehultuatepriclit .
Marie Kutnewsky .

Margate am Meere ( England )
Mansüeld House College

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

Frankreich , England.

Isr. Erziehungsheimfür Mwaehbefiigte und Kindersanatoriom
Medersehönhansen, Lindenstr. Hb.

Fernsprecher: Pankow3029.
AbteilungI: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. •IndividuelleBehandlung.

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum.
Einzige jüdische Anstalt auf diesem Gebiete .

Institut GOMBRICH , Nürnberg .
Real - und Handelsschule mit Berechtigung
zum einjährig-freiw. Militärdienst und zum Weiterstadium
an der Oberrealschule. •

Im Pensionat vorzüglicheVerpflegung und gewissenhafte
Erziehung und Nachhilfe.

Ausländerkursezum Erlernen der ;deutschen Sprache.

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 RabbinersDr. Seio Stein . 34-MorgenWaldland
direktam See. IdyllischeLage. Modernstemedizinische
Apparateu. Bäder. 2 Arzte. ♦Prospekted. dieDirektion.

Israel .Mädchenpensionat 1\
Villa Bel-Air | Villa Petit Monruz

Direktor Dr. M. Ascher
Neuchätel , (franz. Schweiz ).

BeideHäuserinherrlicherLage.—ModerneSprachen. —Religiöseund
individuelleErziehung. — BesteReferenzen. —AufWunschProspekt

Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt ««zn beziehen . \
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and andere jüdische Ritoalien,
nur die Erzeugnisseder altbe¬
kanntenFirmaJONASSAGER,
niechaniscbeScharwon-jTalles-
a . Tücherweberei?n Kohnnea;
zu verlangen. Seidentallesst;
Goldborteo. Zizotb adjesUert,
angefangenv. K 5.— anfÄrärts
franko ^ der Poststation.

-Interessenten .erhalten; auf.
.Verlangen Preiskuriante-' ^ afe;
und franko. _ '

Fragen Sie bei der JFrauen-Rmidscliau" an, wenn Sie
Rat und Hilfe brauchen! Wir geben eingehend

;Auskunft über' alles, was Pranen interessiert.
Unser Anzeigenteil enthält Adressen yon:
Erziehungsanstaltenund Pensionen, bringt reichhaltigen
^ chfweisvon -Kuranstalten, Sonunernischen, Inrqien .für
Reformkleider, moderne Wohnungsausstattung, Gardinen,
Unterwäsche, Spitzen, Besätze, Seide, Datnenputz,
'Ifefirnngsmfttel, praktische Neuerungen im Haushalt̂
Damengarderobe, Artikel zum«Selbstanfertigen derselben,
Seifen, Pariums,_gediegene Toflettenrittelaller Art,
'Gonfektieir/H'ütfeiFedern,-fjasSi-BehSÄerzum-AofbewriliKn,•
flaasMturigsgegeBStäade, -erapfefateaswerterfeoidbücherf..
Adresse: BerlinNW. 87, Repkqwplatz5. [die Hausfrau]
Unsere Geschäftsstelleversendet Probenummern gratis

und franko.
AboiinementsbedingunganiEiaQuartal <6 Hefte) Mk. 2.—,

Rorto 30 Pf. JDie _Frauen - RundschÄuT ?st durch jede
BncÖKmdleogzu beziehen oder durch die -Geschäftsstelle

BerMit ffW . «7, « erkw »rpljrta ^ 5.

Moderne Pranenbibliothefc
Eine Bächersamrhlungfür jeden Salon! Je'der Bähd*m apa'rtem

JÄoireeseidenstoff.gebunden Mark-2-f -" bis- 3»S0. - .
Ii Nils Gollet Voigt: Harriet Blich. Seelenroman eines jungen
; Mädchens. . .

2. Lu Völbehr:-Die.Bauerin von Vorbach, Historis<̂ -Rsycb̂ loT
gischer Roman.

i Ella Mensch: Auf Vorposten . Züricher Studentinnen Roman,
i4._MarieTyrol: Frau Antonie. Roman einer Mutten ^ x
5. Franziska Mann: Alte Mädchen. Das..Buch der „Einsamen*. ^

. 6. Marg. von OeTtzen: l>oppelfiebe.: Roman aus dem -modernen^
Eheleben. r

7< j . v. Keyserlingk: Reine Toren. Roman aus Bayreuth. t.
8..Elsa Undberg: Ann-T-ls. 13as Buch der Mutterliebê • • ^

— Bezug îurcb alle Buchhandlungen. — -----
EingehendeKatalogeund Verzeichnisseversendetdie Geschäfts- ^

stelle der ...... ;;
Pranen -Rimdschau , Bet& t̂ W .-S7 , Repkowpl ^ z * . s

^ *~ ~ "1r



PENSIONATE und ÜNTERRICHTSANSTALTEN "

Handelsschule D r Caleb
( Internat )

Strassburg i. E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14.

O treng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-
O ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder .Zeit . Beste

.Referenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung. ..

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung :

in Sambör.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julias Bisler .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.
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 aaf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

HwLLmI1w « a durch brieflichen, und mündlichen
nlirniinillinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
UUVllllUltllllS RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis-und Stellenvcrmittlnng

•. w e toEw, Wieb, mii -jsi&z
BRUXELLES .

79 Chaussee de Haecht 79 .

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

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

Dr. Js . Bamberger ,
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschule

in Fürth. ,

SorgfältigeErziehung-—VorzüglicheVerpflegung—Gewissen¬
hafte Überwachung— Gründl. Kachhilfe— Beste Referenzen.

Berlin W ., Achenbachstraße 3

Ioltaai'sßte Tocbterpensionat
Fortbildungskurse und Schulunterricht .

Marie Kutnewsky .

Isr. Wehuipheiin tör toâ hkfHiifte und Eindersänatorinm
' UneMaHsen , Lindenstir. 14

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilung1: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachsene Anormale.
Beste .Erfobiê ; Vorzug!.;Refe

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum. .
Einzige jüdische Anstalt auf diesem Gebiete . \ -

Margate am Meere (England )
Mansfield House College

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

Frankreich , England.

Institut GOMBRICH , Nürnberg .
;Real - und Handelsschule mit Berechtigung t

i zum einjährig-freiw. Militärdienst und zum Weiterstadkun, :
an der Oberrealschule. .

Im Pensionat vorzüglicheVerpflegung und gewissenhafte :
: Erziehung und Nachhilfe. ■t

Ausländerkursezum Erlernen der deutschen Sprache.

■ Sanatoriuitr „Kurhaus Schlachtensee " ■
■ Schlachtensee , Seestraße 35137. ■
_ 30 Minuten von Berlin.

Telegramme: Dr. Stein. « Telephon: ZehlendorfNr. 9.
■ Bltuelle Küche unter persönl. Aufsicht Sr. Ehrw. des ■
■j Herrn RabbinersDr. Selo Stein . 34 MorgenWaldland Hdirekt am See. IdyllischeLage. Modernste medizinische
■ Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekte d. die Direktion. ■

3srael .Mädchenpensionat | ^ HaDdelsiDStitot
Villa Bel-Air | Villa Petit Monruz

Direktor Dr . M . Ascher
Neuchätel , (franz. Schweiz).

BeideHäuserin-herrlicherLage.—ModerneSprachen.-—Religiöseund
individuelleErziehung. — BesteReferenzen. — An! WunschProspekt

Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten an bevorzugen und sich daheL auf die „Witt " »« beziehen .
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