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Der X . Kongreß
Der X * Kongreß findet vom 9 . bis 15 . August 1911 ( 15 . bis 21 . Ab 5671 ) in Basel in den Räumen des

Stadtkasinos statt .
Die gesammelten Schekelgelder müssen bis zum 30 . Juni 1911 nach Köln oder an die Zahlstellen des

J . C . T . überwiesen worden sein . Für die Wahlen zum Kongreß ist nur die Zahl der bis zu diesem Termin in
Köln oder beim J . C . T . eingegangenen Schekelgelder maßgebend .

Die Wahlen zum Kongreß sollen in der Zeit vom 3 . bis 8 . Juli 1911 stattfinden .
Die Protokolle über die erfolgten Wahlen müssen spätestens bis zum 15 . Juli 1911 in den Besitz des

Zionistischen Zentralbureaus in Köln gelangt sein .
Proteste gegen vorgenommene Wahlen sind sofort nach der Wahl gleichzeitig bei dem Bureau der Landes¬

organisation ( Föderation ) und bei uns mit ausführlicher Begründung einzureichen . Nach dem 15 . Juli einlaufende
Proteste können nicht berücksichtigt werden .

Die Protokolle über die Wahlhandlungen sind ordnungsgemäß aufzunehmen . Formulare können von uns
in beliebiger Anzahl bezogen werden .

Zionistisches Zentralbureau , Köln .

ZUM PASSAHFEST
Von Julius Löwy

Am Anfang unseres bürgerlichen Jahres steht die
Erinnerung an den Kampf um die Freiheit der Nation .
Das Fest , das dieser Erinnerung gilt , fand zu allen
Zeiten der Diaspora im jüdischen Haus eine freundliche
Stätte . Viele Sagen aus trauriger , leidvoller Zeit
knüpfen sich an dieses achttägige Fest , das dem Juden
einmal im Jahr in fremder , kaltherziger Umgebung
eine Insel schuf , auf der er in sinnigen Bräuchen die
Not der Zeit vergessen konnte . Ward er , wenn der
Sabbath die Arbeitswoche schloß , ein Mensch , so änderte
sich am Passahfest seine Natur tiefer und freudiger :
er wurde zum freien Mann , der eine längstvergangene
Phase in der Geschichte seines Stammes miterlebte .
Er las die Historie von den Sklaven , die ein Mann
ihres Blutes um sich scharte . Aber für ihn waren es
nicht die Geschicke fremder Menschen , sondern sein
eigenes Schicksal , das er auf vergilbten Blattern vor
sich ausgespreitet las . „ Sklaven waren wir in Ägypten ! "
Dieses „ Wir " kehrt immer wieder , dieses Sicheins -
fühlen mit der Gesamtheit , ihren so spärlichen Freuden
und ihrem so schweren Leid . Das Wort ist der Aus¬
druck der Idee . Das „ Wir " ist das jüdische Volk , ver¬
band den Ghettobewohner des deutschen Mittelalters

mit dem frohnenden Ziegelstreicher von Pithorn und
Ramses , schlägt eine Brücke zwischen dem Kind des
konstitutionellen Staates und dem aus Asien nach
Ägypten gekommenen Hörigen . Ober Jahrtausende hin¬
weg spannt sich diese Brücke , und wer auf ihr steht ,
der sieht , daß doch eigentlich alles so ist , wie es war .

Das Passahfest ist das Fest der jüdischen Freiheit ,
die sich das Volk in blutigem Ringen erstritt . Und
die ganze Geschichte unseres Volkes ist ein ewiger
Kampf um seine Freiheit , seine nationale Existenz , sein
ethisches Bewußtsein , seinen ideellen Besitz . Ein
atemloser , unablässiger Krieg , dessen Schauplatz stets
wechselt , dessen eine Kombattantenpartei aber immer
die gleiche ist : das jüdische Volk . Ägypten , Amalek ,
Philister , Babylon , Assyrien , Rom , dann die Zeit des
dritten Exils . Immer auf Posten und niemals Frieden .
Und immer mit bis zum Wahnsinn erregten Nerven
auf das Morgen harren . Unsere Geschichte ist reicher
an Analogien denn an Geschehnissen .



Das Fest zur Erinnerung an den Exodus aus dem
Nilland fand stets im jüdischen Haus herzlichen Will¬
komm . Auch in unsern Tagen , da der Abfall vom
Judentum wie eine fressende Säure um sich greift , gibt
es noch der Herde genug , an denen das Festmahl
gerüstet wird . Der eine Teil , die jüdische Jugend
unserer Zeit , die auf die Lebenskraft des Volkes ver¬
traut , erkennt den tief nationalen Qrundcharakter des
Passahfestes , das auf die Zeit zurückweist , in der eine
atomisierte Schar zu einem seiner Ziele und seiner
Stärke bewußten Volkskörper organisiert wurde , ehe sie
die Wüstenwanderung antrat , die sie heimführte . Die
andern aber begehen die Erinnerung aus einer schlum¬
mernden , fernher dämmernden Erkenntnis der Zugehörig¬
keit zu einer in ihren Wesenselementen anders gearteten
Menschheitsgruppe , eine Erkenntnis , die merkwürdiger¬
weise zweimal des Jahres nach Ausdruck strebt : Sie
feiern das Fest der ungesäuerten Brode und füllen am
Versöhnungstage die Synagogen , erbitten Verzeihung
für die Sünden , „ um derentwillen du uns aus unserm
Lande vertrieben hast . " Und auf das zerknirschte Be¬
kennen des nationalen Qleichfühlens folgt dann am
nächsten Tage wieder das bewußte Streben nach Unter¬
tauchen in der uns umspülenden See , das Sehnen nach
den Fleischtöpfen der Fremde . In Freude und Buße
also , in abstrakten Sentiments äußert sich bei ihnen
die Erkenntnis des Judentums .

Das dritte und konkrete Moment fügte der Zionis¬
mus hinzu : die Tat . Die Diaspora hatte uns ermüdet ,
der stete Kampf zermürbt . Das stolze Empfinden , dem
ältesten Kulturvolk zuzugehören , hatte sich in Resignation
gewandelt . Die Einheitlichkeit des jüdischen Bekennt¬
nisses war verloren gegangen und an die Stelle der
Kinder Israels , eines einzigen Volkes , waren die Israeliten
getreten . Das jüdische Leben wurde von der Assimi¬
lation überwuchert , die jüdische Geschichte konnte
niemanden begeistern , weil niemand sie las . Die Besten
sahen verzweifelt diesen Zustand . Sie sahen , wie der
Jugend das jüdische Wesen immer ferner rückte , wie
ihr das Schicksal des Volkes , das durch die Ereignisse
in der europäischen Staatenwelt in ein Ost - und West¬
judentum zerrissen ward , zu einem gleichgültigen
Schauspiel wurde , weil sie es nicht verstand . Der
Zionismus machte alledem ein Ende . Er sagte ; Es
gibt ein jüdisches Volk , das eins und ungeteilt ist .

Dieses Volk sehnt sich nach Ruhe und ungestörter
Entwicklung im Lande seiner Väter .

In diesen Grundsätzen , die der Zionismus deklarierte ,
gibt es keine Frage , sondern nur eine Antwort . Es gibt
darin kein Grübeln und Sinnieren , sondern nur den
Imperativ der Arbeit . Die Tat . Der Zionismus ist die
Quintessenz der jüdischen Geschichte . Unsere Geschichte
ist Kampf , also auch der Zionismus . Kampf , nicht Duldung ;
überwinden , nicht leiden . Siegen , nicht verzweifeln . Er
ist alles , Furchtüberwinder , Volkserlöser . Wir sehen durch
ihn ein Bild unseres Wollens , unseres Müssens , unseres
Tuns . Und weil der Zionismus dies klar ausgesprochen hat
und ein klares Bekennen fordert , deshalb gehört ihm
die Jugend , die vor allem Klarheit der Ziele verlangt .
Wie ehedem hat unser Volk wieder ein Ziel , an das es
sein leidenschaftlichstes Streben setzen muß . Und daraus
schöpfen wir die befreiende Zuversicht , daß unser Volk
einmal sein Passahfest in dem Lande feiern wird , auf
das es Moses hinwies .

Wenn wir im Golus das Passahfest begehen , dann
liegt auch in der Feier allein ein starkes erziehliches
Moment . Wir denken an die Tage , in denen Moses
ein Volk schuf , an seine rettende Tat . Wäre sie nicht
geschehen , so gäbe es heute wohl kein Judentum , sondern
ein paar Hunderttausend Fellachenkulis mehr . Die
Einigung und damit die Rettung des Judentums vollzieht
sich heute in der nach den ewigen und unanfecht¬
baren Prinzipien des Zionismus zusammengeschlossenen
Organisation . Der Zusammenschluß des Volkes durch
Moses hat das Pharaonentum überwunden , wir werden
dessen Nachfolger überwinden . Je weiter der nationale
Gedanke dringt , je stärker wir die Solidarität des Juden¬
tums , das Einheitsbewußtsein betonen , je inniger wir
zusammenstehen , um Unrecht abzuwehren , desto höher
wächst unser Vertrauen in die jüdische Kraft . Ein Volk ,
das auf sich vertraut , ist unüberwindlich . Es kann ein¬
geengt und in seiner natürlichen Entwicklung gehemmt
werden ; es kann aber nur dann vernichtet werden ,
wenn es sich selbst aufgibt . Das Judentum glaubt an
seine Zukunft und will sich nicht aufgeben . Es ist auf
seine eigene Kraft angewiesen und das ist für ein im
Innersten gesundes Volk , das da weiß , daß nur der
Kampf das Leben ist , ein hohes und beglückendes
Gefühl , das wir am Fest der nationalen Befreiung
doppelt innig empfinden .

Briefwechsel zwischen dem Engeren Actions - Comite und dem
Präsidium der Alliance Israelite Universelle

i .

Cöln , den 21 . Februar 1911 .
An das

Präsidium der Alliance Israelite Universelle
Paris .

Sehr geehrte Herren !
Indem ich mich auf die Unterredung beziehe , die mein

Kollege im Präsidium der Zionistischen Organisation ,
Herrl . H . Kann , im Laufe der letzten Tage mit Ihrem
Vizepräsidenten Herrn Salomon Rein ach , hatte , halte
ich es für geboten , Ihnen nunmehr auch schriftlich den
Standpunkt unseres Präsidiums zu dem im Gespräche

zwischen den Herren Reinach und Kann berührten Thema
darzulegen .

Wir bedauern außerordentlich , daß die Meinungs¬
kämpfe unter den ottomanischen Juden bezüglich der
großen allgemein - jüdischen Tagesfragen in den letzten
Monaten in einer Form geführt werden , die dem ge¬
samten Judentum schaden , die aber in erster Reihe für
die ottomanische Judenheit gefährlich werden könnte .
Es muß doch jedem Einsichtigen klar sein , daß , wenn
eine starke Bewegung unter den ottomanischen Juden
als eine staatsgefährliche hingestellt wird , und wenn es
in erster Reihe Juden sind , die diese Gefahr betonen ,
das Odium derUnzuverlässigkeit und der Staatsgefährlich¬
keit auf das ganze ottomanische Judentum zurückfallen



muß . Das allgemein - jüdische Interesse erfordert deshalb
dringend , daß der jetzt in der Türkei , namentlich von
einer kleinen Gruppe von Publizisten , befolgten Kampfes¬
methode ein Ende bereitet wird .

Mit großer Genugtuung habe ich aus den Mitteilungen
des Herrn Kann entnommen , daß Herr Salomon Reinach
den oben dargelegten Standpunkt würdigt und in Er¬
wägung gezogen hat , im Sinne der hervorgehobenen
Schlußfolgerung zu wirken . Da die Kreise , die in der
bezeichneten Weise gegen denZionismusStellung nehmen ,
Rätschlägen und Belehrungen seitens der Alliance zweifel¬
lös in hohem Maße zugänglich sind , würde ein solches
Einwirken gewiß den erwünschten Erfolg haben .

Meinerseits habe ich den Freunden unserer Sache
in der Türkei die Weisung gegeben , daß jede Äußerung
und Aktion , die geeignet wäre , den leider bestehenden
Konflikt zu verschärfen oder der Polemik , sofern dieselbe
den allgemeinjüdischen Interessen schädlich sein kann ,
neue Nahrung zuzuführen , möglichst unterbleiben soll .
Nur dort , wo , wie dies seitens eines Konstantinopeler
Publizisten geschah , der Zionismus in allzu krasser
und das jüdische Gemeinwohl gefährdender Weise an¬
gegriffen wurde , habe ich die notwendigsten Abwehr¬
maßnahmen billigen müssen .

Ich gestatte mir nun , die Hoffnung auszudrücken ,
daß Sie , im Sinne der zwischen Herren Reinach und
Kann geführten Unterredung , Ihre Vertrauensmänner in
der Türkei dahin instruieren werden , daß dieselben die
ottpmanischen Juden , die auf Ihre Meinung großes
Gewicht legen , darüber aufklären , daß die bisher befolgte
Taktik von Ihnen nicht gebilligt wird und daß Sie
vielmehr darin eine Gefahr für das jüdische Gemeinwohl
erblicken .

GenehmigenSie , sehr geehrte Herren , die Versicherung
meiner ausgezeichneten Hochachtung .

Für das Präsidium der Zionistischen Organisation
gez . D . Wolffsohn .

II .
( Übersetzung aus dem Französischen .)

Paris , den 3 . März 1911 .
Herrn D . Wolffsohn

Präsident des Zionistischen Actions - Comites
Cöln .

Sehr geehrter Herr Präsident !
Wir haben mit größter Aufmerksamkeit Ihren Brief

vom 21 . Februar durchgelesen und ihn gleichzeitig zur
Begutachtung den auswärtigen Mitgliedern des Zentral¬
komitees übermittelt .
^ Was die in der Türkei durch den Zionismus hervor¬
gerufene Polemik betrifft , so weisen Sie der Alliance
eine Rolle und einen Einfluß zu , welche durch die Tat¬
sachen nicht gerechtfertigt werden .

Wir arbeiten in der Türkei schon seit fast 50 Jahren .
Das Programm , welches wir in diesem Lande sowie
in allen Ländern , auf die sich unsere Tätigkeit erstreckt ,
uns zu verwirklichen bemühen , ist immer strikte das
folgende gewesen : Zu arbeiten an dem materiellen ,
intellektuellen und moralischen Aufschwung der jüdischen
Bevölkerung , und der Jugend mit der Kenntnis und
der Liebe zum Judentum die Freude an der Regenerations¬
arbeit und die treueste Ergebenheit zu ihrem Vater¬
lande einzuflößen . Wir verfolgen unsere Bemühungen

in diesem Geiste in der festen Oberzeugung , daß wir
den ottomanischen Juden gegenüber unsere Pflicht
erfüllen .

Als das neue Regime in der Türkei ans Ruder ge¬
kommen und die Freiheit der Presse proklamiert war ,
machte der Zionismus von ihr Gebrauch , um dort sein
Programm zu entwickeln und dort Anhänger - zu
werben . Das war selbstverständlich sein gutes Recht .
Wir haben niemals daran gedacht , es ihm zu bestreiten ,
und haben , wie auch immer unsere Stellungnahme in
dieser Frage gewesen ist , nicht den geringsten Ver¬
such gemacht , seine Tätigkeit zu durchkreuzen . Aber
die Wortführer des Zionismus haben sich nicht darauf
beschränkt , ihre Ideen zu verbreiten ; bei ihrem Be¬
mühen , sie in die Schichten eindringen zu lassen , die
noch wenig den Wert des „ gedruckten Wortes " zu
wägen verstehen , griffen sie oft mit der bedauerlichsten
Heftigkeit die an , welche ihre Ansichten nicht teilten ,
oder die in ihrer Propaganda die Möglichkeit einer
Gefahr für das ottomanische Judentum erblickten . Wir
erwähnen nur beispielsweise die Verleumdungen , die
von den zionistischen Zeitungen , sogar der „ Welt " ,
gegen die Alliance , ihre Ziele , ihre Arbeitsweise und
ihre Einrichtungen verbreitet worden sind . Die Alliance
hat trotzdem niemals eine Zeile veröffentlicht , um auf
diese Anschuldigungen zu antworten . Die gemäßigten
und vernünftigen Elemente unter der jüdischen Be¬
völkerung der Türkei , diejenigen , welche das größte
moralische Ansehen genießen , mißbilligten die Pro¬
paganda des Zionismus in der Türkei . Nachdem die
neue Regierung es sich als Richtlinie vorgezeichnet
hatte , den Zusammenhang zwischen den verschiedenen
ethnischen Elementen der Bevölkerung zu stärken ,
konnten die Israeliten sich davon überzeugen , daß die
Propagierung der zionistischen Ideen in den ottoma¬
nischen Kreisen als Begünstigung der partikularistischen
Ideen interpretiert wurde , die geeignet seien , die
nationale Einheit zu gefährden .

Die zionistischen Organe haben mit der „ Kampfes¬
weise " den Anfang gemacht , deren bedauerliche Folgen
Sie heute konstatieren .

Es war natürlich , daß diejenigen unter den otto¬
manischen Juden , welche die zionistische Tätigkeit miß¬
billigten , sich von jeder Gemeinschaft mit einer Be¬
wegung , die ihnen gefährlich schien , loszusagen ver¬
suchten . Sie antworteten auf den Angriff ; sie hatten
sich zu verteidigen und sich in den Augen ihrer Mit¬
bürger zu rechtfertigen . Der Angriff war heftig ; die
Verteidigung war es auch und , — wie das unvermeidlich
ist , — Übertreibungen wurden hier und dort begangen .

Sie bitten uns heute , bei unseren Vertrauensmännern
zu intervenieren , um sie zur Mäßigung zu ermahnen .
Wir können nur wiederholen , was wir schon oben be¬
merkt haben : Die Alliance hat den Kampf weder
provoziert , noch gefördert . Niemals hat irgend eine
Organisation in der Türkei , irgend eine Zeitung , irgend
ein Schriftsteller von uns irgend eine Parole oder eine
Subvention erhalten . Wir haben mit dieser Bewegung
nichts zu tun ; wir sind nicht einmal aufgefordert
worden , irgend einen Rat zu geben . Die ottomanischen
Israeliten sind selbst imstande zu beurteilen , auf welcher
Seite ihre Pflicht liegt , wo ihre Interessen als Israeliten
und als ottomanische Untertanen sieh befinden . Die¬
jenigen , welche bevollmächtigt sind , im Namen der
Alliance zu sprechen , haben die Order , den religiösen
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und politischen Streitigkeiten fern zu bleiben . Sie
halten sich in den Schranken dieser Neutralität und es
ist unser Wunsch , daß sie in Zukunft ebenso außerhalb
aller Agitation bleiben , wie sie es In der Vergangenheit
gewesen sind . Da der Kampf , von dem Sie sprechen ,
nicht von uns gefördert worden ist , da keiner unserer
Vertrauensmänner dabei beteiligt ist , so wissen wir
nicht , an wen wir uns mit unserm Rat zur Mäßigung
wenden sollen .

Wir wünschen mit Ihnen , daß der Kampf , den Sie
beklagen , aufhöre , und sehnen so wie Sie von ganzem
Herzen das Ende eines Streites herbei , der für das
ottomanische Judentum nur von Schaden sein kann .

Empfangen Sie , Herr Präsident , die Versicherung
unserer ausgezeichneten Hochachtung .

Gez . : Der Präsident N . Leven .
Der Sekretär J . Bigart .

III .
Cöln , den 9 . April 1911 .

An das Präsidium der Alliance Israelite Universelle
Paris

Sehr geehrte Herren !
Ich bin im Besitze Ihres geehrten Schreibens vom

3 . v . Mts . und bedauere außerordentlich , daß die Lage
meiner Gesundheit , die mich gezwungen hat , auf einige
Wochen nach dem Süden zu verreisen , mir erst heute
gestattet , auf dasselbe zurückzukommen .

Ich bedauere diese Verzögerung umsomehr , als ich
es für nötig halte , Sie auf einige Stellen in Ihrem
Schreiben aufmerksam zu machen , worin die Lage der
Dinge in der Türkei in einer Weise dargestellt wird ,
die den tatsächlichen Verhältnissen nicht gerecht wird .

Die von Ihnen gegebene Darstellung , daß gleich
nach der türkischen Revolution die zionistische Orga¬
nisation eine ausgedehnte Propaganda in der Presse
angefangen hätte , daß von Ihnen aus nichts , absolut
nichts , geschehen wäre , um unsere Pläne zu durch¬
kreuzen , daß wir aber die Kreise und Personen , die
unserer Idee ablehnend gegenüberstanden , in überaus
heftiger Weise angegriffen , ja sogar verleumdet hätten ,
— diese Darstellung beruht von Anfang bis zu Ende
auf Voraussetzungen , die mit den geschichtlich und
dokumentarisch feststehenden Ereignissen nicht in Ein¬
klang zu bringen sind .

Im Juli 1908 fand die Umwälzung in der Türkei
statt und es dauerte bis zum Sommer 1909 , bevor eine
regelmäßige zionistische Propaganda in einigen türkischen
Zeitungen einsetzte . Bevor aber dies der Fall war ,
empfingen Sie , meine Herren , die nach Europa entsandte
Delegation der türkischen Kammerdeputierten in Ihren
Pariser Bureaus und bei dieser Gelegenheit war es , daß
Ihr Präsident , Herr Narcisse Leven , eine Ansprache
hielt , worin er den Zionismus als den türkischen Inte¬
ressen zuwiderlaufend bezeichnete und einen scharfen
Gegensatz zwischen ihm und der Alliance konstruierte
und hervorhob . Es war dies der erste öffentliche An¬
griff und Sie werden , meine Herren , nicht bestreiten ,
daß er von Ihnen ausging .

Sie stellen ferner in Ihrem Schreiben fest , daß keine
Organisation in der Türkei , keine Zeitung , kein Schrift¬
steller von Ihnen jemals eine Parole oder irgendeine
Subvention erhalten hätte . Auch diese Feststellung
findet in den Tatsachen keinen Anhaltspunkt . Denn im

Sommer 1909 , während ich selbst in Konstantinopel
war , ist Ihrem Konstantinopeler Vertrauensmann , Herrn
Fernandez , ein Communique über den Empfang der
türkischen Delegation und über die Ansprache Ihres
Präsidenten zur Weiterverbreitung übermittelt worden ,
das dieser durch Herrn Benveniste , den Direktor der
Alliance - Schule in Konstantinopel - Galata , an eine große
Reihe von Zeitungen mit der Bitte um Aufnahme ge¬
schickt hat . Ihre Feststellung , daß keine Zeitung von
Ihnen jemals eine Parole erhalten hätte , entbehrt , wie
mir scheint , auch im Lichte folgender Tatsache der
Berechtigung . Vor wenigen Monaten hat Ihr Vize¬
präsident , Herr Salomon Reinach , einen Brief an
Herrn David Fresco , den Herausgeber des in Konstanü -
nopel erscheinenden Blattes „ El Tiempo " , eines Blattes ,
das ich nach den Enthüllungen der letzten Monate wohl
nicht näher zu charakterisieren brauche , gerichtet .
Dieser Brief lautete :

„ Ich habe öfters die Gelegenheit gehabt , über den Zionismus
zu sprechen mit eminenten Vertretern der jungen Türkei , Freunden
— wie sie es ja alle sind — der Alliance Israelite Universelle .

' Ich hegte die Befürchtung , daß sie diese zu gleicher Zeit
reaktionäre und wahnwitzige Bewegung , welche in einem Lande
wie die heutige Türkei nicht nur mit loyalen Gefühlen , sonde n
auch mit dem gesunden Menschenverstände unvereinbar ist ,
ernst nehmen würden . Ich habe immer mit einer wahren Er¬
leichterung feststellen können , daß die Herren , die sich bei mir
erkundigten , sich keinen Illusionen über die Wichtigkeit und die
wirkliche Kraft des Zionismus hingaben . Ich sehe im Zionismus
zwei Elemente : Einerseits ein zweifellos sehr sympathisches :
das Elend der unterdrückten Israeliten in Rußland und Rumänien ,
die sich vor einer Wirklichkeit , die sie zerschmettert , in das Ge¬
biet der Träume flüchten ; das andere Element , in meinen Augen
sehr wenig respektabel , ist der Ehrgeiz , der Reklamedurst ge¬
wisser Agitatoren . In den Ländern , wo die Juden verfolgt
werden , kann der Zionismus ein vertröstendes Hirngespinst sein ;
in der Türkei ist er nur eine Dummheit . "

Ich glaube , daß die Parole , die Ihr Herr Vize¬
präsident mit diesem Brief ausgegeben hat , an Deut¬
lichkeit nichts zu wünschen übrig läßt .

Die Motive , die Ihren Herrn Vizepräsidenten zu
einem solchen Schreiben haben veranlassen können ,
sind mir umso unerklärlicher , als , wie Sie mir gegen¬
über selbst mit Nachdruck hervorheben , nach Ihrer
Meinung die ottomanischen Juden vollkommen imstande
sind , selbst zu beurteilen , was ihre Pllicht ist und was ihre
wahren Interessen sind , als Juden und als ottomanische
Bürger .

Sie teilen mir mit , — und ich hatte es ja nicht
anders erwartet , — daß alle diejenigen , die befugt sind ,
im Namen der Alliance zu sprechen , den Auftrag haben ,
allen religiösen und politischen Kämpfen fern zu bleiben .
Leider stehen aber zu dieser Erklärung die Tatsachen
in einem bedauerlichen Gegensätze , daß in der ganzen
Türkei Ihre Schulen die Zentren des uns feindlichen
und aktiv bekämpfenden Geistes sind , daß Ihre Kon¬
stantinopeler Schulbehörden einen hartnäckigen Kampf
gegen den des Zionismus verdächtigen Turnverein
Maccabi führen ; daß einer Ihrer Schullehrer in Saloniki
ein Hauptleiter der dortigen antizionistischen Bewegung
ist . Es kann Ihnen , meine Herren , nicht unbekannt
sein , daß in der ganzen Türkei kein Jude daran zweifelt ,
daß die Alliance gegen den Zionismus ist und ihn be¬
kämpft . Sie können sich wohl auch kaum darüber
wundern , daß Ihre zum Frieden und zur Neutralität
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mahnenden Vorschriften nicht die gewünschte Beachtung
finden , wenn die Mitglieder Ihrer obersten Verwaltung
mit einem solchen Beispiel vorangehen .

Glauben Sie mir , meine Herren , daß eine Polemik
mit Ihnen mir ebenso peinlich ist , wie sie Ihnen nur
erscheinen kann . Ich beschränke mich deshalb auch
auf die in obigen Ausführungen enthaltenen Wider¬
legungen , die mir unumgänglich notwendig erschienen ,
und übergehe Vieles .

Mit tiefem Bedauern habe ich aus Ihrem Briefe
entnehmen müssen , daß Sie die Notwendigkeit eines
Eingreifens nicht anerkennen , wodurch dem Bruderkampf ,
der zum Schaden des jüdischen Gemeinwohls unter der
ottomanischen Judenheit weiterwütet , ein Ende bereitet
werden könnte .

Nach wie vor werde ich die hohen Ziele , denen die
Alliance sich gewidmet , die großzügige Arbeit , die sie
auf manchen Gebieten geleistet hat , aufrichtig schätzen
undverehren . Nach wie vor werde ich ihre philantropischen
und sozialen Bemühungen vonHerzen unterstützen und jede
Bekämpfung derselben , soviel in meiner Macht steht , verur¬
teilen und verhindern . Deshalb hoffe ich noch immer , daß
Ihre Verwaltung sich auf den Qeist zurückbesinnen
wird , der die großen Stifter der Alliance beseelte ,
den Geist , der seinen Ausdruck in ihrer weitherzigen
Devise fand .

Da das Organ Ihrer holländischen Abteilung die
bisher zwischen uns gewechselten Briefe publiziert hat ,
halte ich mich , um einer ungerechten Beurteilung unserer
Bewegung vorzubeugen , nunmehr für verpflichtet ,
meinerseits unsere vollständige Korrespondenz der
Öffentlichkeit zu übergeben .

Sie werden uns im übrigen stets zum Frieden
geneigt finden .

Mit vorzüglicher Hochachtung
Für das Präsidium der Zionistischen Organisation

gez . David Wolffsohn

Die Tätigkeit des jüdischen Klubs
Von Adolf Stand , gew . Reichsraisabgeordneter .

Im Mai 1907 haben die Juden Österreichs das erstemal ihre
eigenen Vertreter ins österreichische Volkshaus entsendet und
damit bekundet , daß sie ihre Interessen durch niemand andern
besser vertreten sehen wollen als durch frei gewählte Männer ihres
Stammes und ihres Vertrauens , die ein bis dahin unbekanntes
Programm vertraten : Als Juden im nationalen Sinne mitzuberaten
in Fragen der Gesetzgebung , der Exekutive und allen übrigen
Angelegenheiten , die das politische Gesamt - und Individualleben in
Österreich berühren .

Mit kaiserlicher Entschließung vom 30 . März 1911 wurde das
erste österreichische Abgeordnetenhaus , hervorgegangen aus dem
allgemeinen , gleichen , direkten und geheimen Wahrecht , aufgelöst
und da ziemt es sich wohl , einen kurzen Augenblick Rückschau
zu halten und Ausblick für die Zukunft zu gewinnen , und dann mutig
dem Kampfe , dem Siege mit entrollten Fahnen entgegenzustürmen .

* *

Seit 1907 haben sich die Chancen zu unsern Gunsten entwickelt ;
denn die zionistische Bewegung hat einen Aufschwung genommen ,
sie ist durch die unablässige Agitation nicht nur an Anhängern
reicher geworden , sondern sie hat sich auch vertieft . Nicht zum
geringsten Teil darf der jüdische Klub des ersten österreichischen
Volkshauses hier Helfer genannt werden . Der jüdische Klub hat
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zum Unterschiede von andern sich Juden nennenden und von Juden
gewählten Abgeordneten sich allen jüdischen Angelegenheiten ge¬
widmet , nicht nur Angelegenheiten seiner Anhänger , sondern er hat
allen Interessen des gesamten Judentums ehrlich und aufopfernd
gedient . Man geht nicht fehl , wenn man behauptet , daß die Mitglieder
des jüdischen Klubs nicht nur für ihre Mandatare , sondern für alle ,
die sich an sie wendeten , ob Freund ob Feind der nationalen Idee »
in mindestens 3 — 4000 Fällen interveniert haben . Der jüdische Klub
hat das Gesamtinteresse der Judenschaft stets hoch zu halten gewußt
im Gegensatze zu den Juden des Polenklubs und andern jüdischen
assimilatorischen Vertretern im Parlament .

Der Anhang der Jüdischnationalen ist durch die streng nationale
Tätigkeit ihrer Wortführer im Parlament und <außerhalb desselben
gewachsen . Bei einem flüchtigen Oberblick schon sehen wir dieses
kleine Fähnlein sich uberall betätigen . Zirka zwanzigmal haben wir
das Wort ergriffen und fehlten bei keiner Debatte . Beim Ausgleichs¬
gesetz , bei jeder Erledigung des Budgets , konnte man eine großzügige
demokratische jüdische Rede hören , ebenso gaben wir unser Votum
bei allen wichtigen Dringlichkeitsanträgen ab und dieses war immer
ein jüdisch -oppositionelles.

Auch an großen Aktionen außerhalb des Parlaments beteiligten
wir uns . So war der jüdische Klub bei zwei interparlamen¬
tarischen Friedenskonferenzen , sowohl in Berlin als auch in
Brüssel , vertreten . Zum erstenmale intervenierten wir dort für die
rumänischen Juden . Als es sich um die Schänkerfrage
handelte , waren wir die ersten , die anfangs 1910 diese Frage auf¬
rollten . Das Zusammengehen aller jüdischer und auch einiger nicht
jüdischen Abgeordneten veranlaßten wir , damit eine wirksame
Aktion eingeleitet werde . Durch das laue Verhalten der jüdischen
Abgeordneten des Polenklubs , welche immer die Sache verzögern
wollten , konnten wir nicht einen Schritt vorwärts kommen . Nichts¬
destoweniger behalten wir die Angelegenheit im Auge . Bei den
zwei großen Schänkerrneetings , besucht aus ganz Galizien , welche
im Sommer 1910 und im Herbst 1910 im Lemberger Rathause statt¬
fanden , war ich es , der im Namen unserer Partei auf das energischeste
eine Organisation der Schänker vorgeschlagen und ihnen unsere
ganze Mithilfe versprochen hat . Als sich der Schänker niemand
annahm , waren wir es , die mit dem Abg . Breiter den Massenzug
nach Wien unternahmen , sie zu allen maßgebenden Behörden und
nach Budapest führten und doch einigermaßen zur Linderung ihrer
Not beitrugen , indem wir die ganze öffentliche Meinung für diese
Frage aufrüttelten . Bei der Enquete , welche der galizische Landtag
für den 23 . und 24 . Januar einberufen hatte , habe ich zum Unter ,
schiede von allen dort anwesenden Vertretern eine weit angelegte ,
auf Tatsachen und breitem Horizont begründete Rede gehalten ,
weihe die Notlage des jüdischen Volkes in Galizien entrollte . Die
Rede machte großen Eindruck und zeigte , daß wir die einzigen
sind , die die Meinung des jüdischen Volkes darstellen . Wir fehlten
mit einem Wort bei keiner jüdischen Aktion und deshalb nehmen
wir an , daß uns die jüdischen Massen noch weiter ihr Vertrauen
entgegenbringen werden . Es wird an Versuchen , uns niederzuringen^
sicher nicht fehlen .

Während wir nach emsiger Arbeit nach Hause kommen , haben
sich die jüdischen Herren des Polenklubs um die Juden Galiziens
nicht gekümmert . Dafür sprechen beschämende Tatsachen : Kein
einziger von ihnen hat einen Rechenschaftsbericht in seinem Wahl¬
kreise erstattet . Dr . Löwen stein , dem der Ruf eines glänzenden
Sprechers vorausging , sprach im ganzen zweimal und wich grund¬
sätzlich jüdischen Angelegenheiten aus . Er fand es für taktvoll ,
gleich bei Eröffnung des Hauses , als alle oppositionellen Abge¬
ordneten mit ihren begründeten Dringlichkeilsanträgen gegen die
Wahlmißbräuche in heftig erregter und leidenschaftlicher Weise
protestierten , unsere Verfolger zu verteidigen . Es war eine
demütigende Rolle und es ist für uns Juden schmerzlich , daß sich
ein Jude , dessen Volksgenossen am allerheftigsten bekämpft wurden ,

3*
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dieser traurigen Aufgabe unterzogen hat . Ein zweitesmal sprach
er über die Justizverhältnisse in Galizien , wobei er sich wieder gar
nicht um die jüdischen Interessen kümmerte . Das waren zwei
Reden eines der glänzendsten und tüchtigsten Vertreter der assi¬
milatorischen Juden . Die Besprechung der Not der 900 000 Juden
in Galizien überließ er getrost andern . Dr . Gold sprach nur ein¬
mal im Plenum über vollständig gleichgiltige Dinge und wich der
Besprechung der Not der jüdischen Massen aus . Abgeordneter .
Gall stellt einmal einen Antrag — auf Schluß der Debatte und er¬
scheint mit dieser Tatsache vor seinen Tarnopoler Wählern . . .
Der Genauigkeit wegen muß ich auch des Abgeordneten Kolischer
gedenken . Er hat sich in den letzten Monaten in auffallender
Weise jüdischer Angelegenheiten angenommen in der Enquete von
Lemberg und im Parlament , da er als einziger politisch geschulter
Jude des Polenklubs ganz genau das Ende des Parlamentes heran¬
nahen sah und bereits Wahlpolitik im sterbenden Hause getrieben
hat , was größere Ehre dem Politiker als dem Juden bringt . . .

Mit dieser Bilanz treten unsere Gegner vor ihre Wähler ! Wenn
dies ihre Wähler zufrieden stellen sollte , dann müßten wir jeden
Gedanken auf die Regeneration des jüdischen Volkes überhaupt
aufgeben und an unserer ganzen Arbeit verzweifeln . Ich habe aber
zu dem erwachenden jüdischen Volksstamm das Vertrauen , daß er
mit großem Kritizismus und berechtigtem Zweifel an die Prüfung
dieser Bilanz herantreten und seine Konsequenzen ziehen wird !

Wir werden in allen Kreisen , wo Juden überhaupt in Betracht
kommen , eigene Kandidaturen aufstellen . In Städten , wo sie in der
Majorität sind oder nahe an die Majorität streifen , werden wir mit
Energie und Zuversicht für unsere Kandidaten eintreten . Unsere
Platform ist , wie sie es bereits 1907 war , eine streng jüdische
demokratische . Wir verlangen die Anerkennung der jüdischen
Sprache , die nationale Autonomie , die vollständige Durchführung
der Gleichberechtigung . In allen nicht jüdischen Fragen sind wir
für ein großzügiges sozialpolitisches Programm , wir sind Anhänger
des allgemeinen gleichen Wahlrechtes in allen Repräsentationskörpern ,
also im Landtag , in den Gemeinden und in den Kultusstuben . Wir .
werden uns für diesen modernen Gedanken überall einsetzen . Wir
sind Anhänger der zweijährigen Dienstpflicht , einer gründlichen
Reform des veralteten Straf - und Zivilprozeßgesetzbuches , einer zeit¬
gemäßen Sozialversicherung , wie sie alle modernen Staaten seit
Jahren anstreben , einer Dienstespragmatik für Beamte und treten für
ein großes volkswirtschaftliches Programm auf . Es ist höchste Zeit ,
daß in Gaiizien der Bau der Kanäle in Angriff genommen wird und
Lokalbahnen gebaut werden .

Mit diesen Grundrissen , die wir gehörig erläutern und begründen
werden , treten wir in den Wahlkampf . Jeder , der dieses Programm
unterschreibt , ist unser natürlicher Freund , jeder , der sich ihm wider¬
setzt , unser Gegner , den wir bekämpfen werden ! Unser Kampf
wird nach zwei Fronten sein . Wir werden das Undemokratische
der Kahalsjuden und das Unjüdische der Sozialdemokraten mit aller
Gewalt bekämpfen . Ob wir praktisch siegen , weiß ich nicht ; es
kommt auch für mich , der immer für die Zukunft vorarbeitet , nicht
so wesentlich in Betracht . Daß wir die Massen auf ein höheres
Niveau heben werden , daß wir sie im Kampfe politisch schulen
und bilden werden , daß sie moralisch gefestigt aus dem Wahl¬
kampfe ziehen werden — dies alles ist für uns ein genügender
Ansporn , daß wir einen frischfröhlichenKampf beginnen . Wir
bitten alle Freunde einer ehrlichen jüdisch demokratischen Politik ,
daß sie uns unterstützen , denn *es handelt sich zum Unterschiede
von unseren assimilatorischen Gegnern nicht um Personen , sondern
um eine prinzipielle sachliche Politik , und die werden wir treiben !

Eine Wanderung
durch die judäischen Kolonien
Herr Dr . Franz Oppenheimer stellt uns folgenden ,

von einem Fachmann auf dem Gebiete der Agrikultur
in Palästina an ihn gerichteten Brief , der von Anfang
Januar 1911 datiert ist , zur Verfügung :

„ . . . Auf Vorschlag des Herrn Dr . Ruppin bereise
ich gegenwärtig die jüdischen Kolonien in Judäa , um
bei mehrtägigem Aufenthalt auf den einzelnen Siedlungen
Land und Leute kennen zu lernen . Bis jetzt war ich
in Rischon le Zion , Sarona , Beth - Arif , Petach -
Tikwah und Wilhelma . Rischon le Zion ist bereits
eine typische Unternehmerkolonie im Gegensatz zu
Petach - Tikwah , die ich als Pflanzbauernkolonie bezeich¬
nen möchte .

Die Kolonisten von Rischon sind zum großen Teil
im Weinkeller beschäftigt oder treiben Unternehmungen
anderer Art ; jedenfalls sind die meisten Besitzer in
Rischon Arbeitgeber . Arbeitnehmer sind vorwiegend
Fellachen . Von jüdischen Arbeitern habe ich fast keine
bemerkt und die vorhandenen Jemeniten finden Beschäf¬
tigung im Haus oder auf dem Hof , nur selten auf dem
Felde und in den Pflanzungen . Der Wohlstand und der
teilweise aufdringliche Luxus ist weniger die Folge an¬
dauernder intensiver Arbeit , als vielmehr das Werk einer
zwar großzügigen , aber nicht volkserziehenden Philan -
tropie . Die meisten besitzen einen typischen Bauernstolz
und scheinen bereits vergessen zu haben , daß sie einmal
selbst arme Schlucker waren . Nur selten und unter
nicht sehr günstigen Bedingungen erhalten die neu
zuziehenden jüdischen Arbeiter bei diesen Kolonisten
Beschäftigung und Verdienst . Das Anlernen der neu
angekommenen bedeutet für sie einen Kapitalverlust ,
und im übrigen finden sie im Fellachen eine billigere
und gefügigere Arbeitskraft . Sind die geäußerten Be¬
obachtungen vom sozialen Standpunkt zu verwerfen ,
so bedeutet aber auch diese Kolonie vom nationalen
Standpunkte einen bedeutenden Sprung nach vorwärts ;
denn Rischon ist eine blühende jüdische Besitzung und
ein Zentrum neujüdischer Kultur . Die Umgangssprache
ist hebräisch , die Sitten und Gebräuche in bestem Sinne
jüdisch . Haben die vielen Millionen des Baron Rothschild
nur privatwirtschaftlich genützt , so haben sie andererseits
erzieherisch gewirkt und haben einen Stamm gelernter
und denkender Kolonisten hervorgebracht .

Ich habe drei Tage auf den Plantationen verbracht
und habe mich gefreut , treffende theoretischeBegründungen
über praktisch ausgeführte Arbeit zu hören . In den wenigen
hier existierenden Orangengärten steckt fleißige und
verständnisvolle Arbeit und es ist nicht schwer , zu kon¬
statieren , daß hier der Stand der Bäume besser ist als
in den deutschen Kolonien . Die Weinberge sind schön
und werden intensiv bearbeitet . Ich konnte konstatieren ,
daß hier der Schnitt der Reben , wie überhaupt die ganze
Behandlung dieser Sträucher dem System ähnlich ist ,
daß ich in Stuttgart Gelegenheit hatte zu erlernen . Bei der
Obstkultur ( Äpfel , Birnen , Aprikosen , Pfirsiche ) fand
ich viele Mängel vor . DerGrund dafürist , daß die Kolonisten
damit erst vor zwei bis drei Jahren begannen und darin
weder Muster noch Erfahrungen haben . Einige Obstzüchter
gaben ohne weiteres zu , was bei Bauern nur selten der
Fall ist , daß sie oft ratlos dastehen , da sie auf diesem
Gebiete weder , erfahrene Mitbürger noch Fachleute be -
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fragen könnten und eben so lange herumprobieren müßten ,
bis sie auf das Richtige kommen werden . Ein junger
Kolonist aus Wad il Chanin , der eine Obstplantage besitzt ,
bat mich , ich möge zum Obstschnitt zum ihm kommenund ihm Instruktionen erteilen . Jedenfalls sind alle der
Meinung , daß der Obstbau hier eine große Zukunft hat .
Die edelsten Sorten von Birnen und Äpfeln gedeihen
hier vorzüglich und die bereits geernteten Früchte werden
zu auffallend hohen Preisen auf den Markt gebracht .
Nebenbei bemerkt , gedeiht hier -der weiße Wintercalville
vorzüglich . Ein Beweis für die Rentabilität wie über¬
haupt für die Möglichkeit des Obstbaues in Palästina ist
der großartig angelegte Obstgarten des Agronomen Herrn
Apfelbaum in Petach - Tikwah , eines gediegenen Fach¬
mannes , der6800 Bäume , die vorn ehmstenSorten , gepflanzt
hat und vom Stand seiner Kultur sehr befriedigt ist .
Hier habe ich eineinhalb Tage verbracht und konnte mit
großer Genugtuung einen wirklich herrlichen Besitz kennen
lernen . Der Boden ist in seiner Kulturart am günstigstenals Standort für Obstbäume zu verwerten . Die aus
Frankreich importiertenExemplare , ursprünglich anQualität
nicht das Beste , da zu einem relativ sehr niedrigen Preise
angekauft , haben hier prächtige Stämme und auffallend
starke Holz - und Fruchttriebe entwickelt . Die Äpfelbäume ,
die jetzt nach der Veredlung drei Jahre alt sind , habeneinen Stamm wie Bäume von sechs bis acht Jahren in
Europa . Aus dem großen Sproß - und Blattvermögen ist
auf eine entsprechend starke Bewurzelung zu schließen ,
was im ganzen eine vorzügliche Entwicklung bedeutet .
Dasselbe trifft auf die meisten Birnbäume zu , nur sind
einzelne Sorten zu sehr mit Fruchtholz beladen . Dies
letztere kann die Folge des zu großen Standortwechsels
sein , oder es liegt auch am zu starken Schnitt , den sich
hier der Besitzer in Erwartung einer schnellern Ernte
erlaubt hat . Es kann aber auch an den Sorten liegen ,
was - erst durch Erfahrung festzustellen sein wird .

Jedenfalls habe ich den Kolonisten einen Rat gegeben
und zwar , die Fruchtbarkeit nicht zu sehr zu beschleunigen ,
da sich manche Exemplare tottragen können . Ich muß

Jüdischer Kolonist beim Pflügen

es mir versagen , hier auf fachtechnische Auseinander¬
setzungen des nähern einzugehen . Ich möchte nur
bemerken , daß eine modern eingerichtete Baumschule
eine Notwendigkeit ist , da einerseits klimafeste Sorten

aufgezogen werden und anderseits jeder Kolonist
das passende haben könnte . Ich glaube kein falscher
Prophet zu sein , wenn ich behaupte , daß nach wenigen
Jahren Palästina in großen Massen diese Obstart ( Kern -
und Steinobst ) kultivieren wird .

Bewässerungsarbeit im Ölbaumhain

Mit nicht geringerem Interesse untersuchte ich den
hiesigen Gemüsebau . Schon bei der Ankunft in
Jaffa konnte ich bei einem Gang auf dem Markt überauffallend schöne Gemüse staunen . Hatte ich mit
Bewunderung auf die prächtigen Kohlköpfe , Salate ,
Blumenkohl und anderes mehr geschaut , so frappierten
mich die hohen Preise , die man in Europa zur größten
Teuerungszeit nicht kennt . Man kann hier an Gemüse¬bau ein reicher Mann werden und der Gemüsebau ist
tatsächlich die Haupteinnahmsquelle der Saronaer Deut¬
schen . In dieser Jaffa naheliegenden Kolonie sah ich
feldmäßig angebautes Gemüse , das mich an die Vorort¬
gärten Berlins erinnert hat . Nun besteht aber ein bedeu¬
tender Unterschied zwischen den hiesigen und den Berliner
Verhältnissen . Schafft dort in Europa der intensive
Kapitals - und Arbeitsaufwand relativ weniges , so segnet
das hiesige Klima die geringe menschliche Arbeit mit
schönstem Erfolg . Die einmalig größere Ausgabe für
Wasseranlage ist nichts im Vergleich zur natürlichen
Fruchtbarkeit . Allerdings ist dieses Gebiet der Pflanzen¬
produktion bei den jüdischen Kolonisten noch zu sehr
vernachlässigt . Es lag dies bis jetzt zum großen Teil
am ganzen System der Kolonisation . In der ersten Zeit
war man auf großzügigen Weinbau eingerichtet , dem
folgte Orangen - , Oliven - , Mandel - und Obstbau . Alle
diese Kulturen tragen den Charakter größerer Planta¬
tionen , deren Besitzer mehr Unternehmer als eigentlicheProduzenten sind . Es sind eben noch die Generationen
aus dem altem Ghetto , die sich zwar so weit emanzi¬
piert haben , aber noch zu wenig vom Bauern haben ,
dem Gemüse einlaufendes Einkommen ist , das ihm dank
des beruflichen Mitarbeitens seiner Frau und Töchter
in die Tasche läuft . Das ist auch die Ursache , warum
man wenig Blumengärtchen sieht und vielleicht im großen
Ganzen zu wenig ländliche Ästhetik beim Passieren der
Hauptstraßen der jüdischen Kolonien empfindet . Die
Kolonisten hängen zwar mit Gehirn , Herz und Geldtasche
an den Bojaren , aber im Hausleben noch zu sehr an den
alten Hauseinrichtungen der europäischen Judenviertel .
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Aber der Wahrheit die Ehre , man sieht schon viele
Anläufe zum Bessern . In Petach - Tikwah sah ich bereits
bei einem Kolonisten einen Gemüsegarten , um den ihn
ein jeder deutscher Qärtner beneiden würde . Schöne
Artischocken , neu angelegte Spargelbeete , kräftige
Kartoffelstauden und anderes mehr . Das Beispiel wird
wirken und jetzt schon will ein reicher Kolonist auf
meinen Vorschlag hin einen jüdischen Gemüsegärtner
aufnehmen und Gemüsebau im großen betreiben . Jaffa
selbst ist ein großes Absatzgebiet . Als Beispiel sei
erwähnt , daß jetzt ein Kohlkopf mit 25 Centimes
bezahlt wird .

Ebenso steht es mit der Milchproduktion ,
Ein Liter Milch wird in Wilhelma mit 45 Centimes ver¬
kauft . Die reichsdeutschen Frauen würden bei einer
solchen Teuerung einen Boykott veranstalten , der ernster
zu nehmen wäre als der vorjährige Butterboykott in

und uns dann bis zur Koloniegrenze begleitete . Herr
Keller versprach mir die Resultate , seiner Versuche ein¬
zusenden und gab mir Gelegenheit , Vorhandenes in Augen¬
schein zu nehmen . Ein ostfriesischer Bulle spazierte
in größter Gemütsruhe auf dem Hof herum und seine
prächtige Form zeugte von vollständiger Akklimatisation .
Eine rassige Damaszenerkuh , die 16 Liter Milch gibt ,
ein gewiß für hiesige Verhältnisse auffallendes Quantum ,
soll die Mutter einer stattlichen Reihe von Nachkommen
werden . Auch einige deutsche Edelschweine rüsselten
fröhlich im schönen Kanaan herum .

Wird hier in Wilhelma auf dem Gebiete der Tier¬
zucht recht vieles versucht und getan , so liegt dieses
Wirtschaftsgebiet bei den jüdischen Kolonisten noch
ganz brach . Einer ähnlichen stiefmütterlichen Behandlung
untersteht die Geflügelzucht bei unsern Kolonisten .
Ist für eine deutsche Bäuerin ein Hof ohne Geflügel
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Heimkehr vom Felde

Berlin . Es ist typisch für die Verhältnisse , daß mir auf
einer Kolonie , als ich ein Butterbrot verlangt , gesagt
wurde : „ Sie wollen hier auf dem Lande Butter ? Die
können Sie höchstens in Jaffa bekommen ! " Die hiesigen
deutschen Kolonisten leben vorzüglich von der Milch¬
wirtschaft . Ich muß gestehen , daß ich der Anstalt in
Mikweh deshalb sehr grollte , daß sie in den vielen
Jahren auf diesem so wichtigen Gebiete nicht vorbildlich
gewirkt hat . Was die deutschen Bauern können , sollten
und müßten die jüdischen auch .

Wir haben dafür Beweise . Der Wein - und Obstbau
steht bei den Juden viel höher als in den deutschen
Kolonien und ich hatte meine Freude , als ich sah , wie sich
der Agronom Keller , Direktor der landwirtschaftlichen
Schule in Wilhelma , von unsern Kolonisten Ver¬
besserungen im Rebenschnitt vorhalten ließ . Herr Keller ,
den ich in Wilhelma mit zwei jüdischen Kolonisten , Herrn
Agronomen Paskai und Herrn Liebrecht , Verwalter
der Lachmann ' sctien Gründungen zu Petach - Tikwah ,
besucht habe , ist ein auffallend liebenswürdiger Fach¬
kollege , der mit größter Bereitwilligkeit mir alles zeigte

etwas Undenkbares , so hat die jüdische Kolonistenfrau
noch gar kein Bedürfnis , die Pflegemutter unserer , sich
durch gutes Fleisch , Eier und Federn dankbar zeigenden
Hausvögel zu sein . Es^ liegt das wahrlich nicht etwa
an natürlichen Widerständen , denn ich habe hier beim
ßahnhofsbeamten in Lydda neben Italienern echte
Kochinhühner gesehen , die in ihrem ganzen Exterieur
vorzüglich waren . Die oft geäußerte Behauptung , daß
Gänse hier nicht gedeihen können , gehört in das Bereich
der Märchen , denn ich habe bis jetzt vielfach stattliche
Exemplare gesehen . In Petach - Tikwah sah ich bei einem
Kolonisten elf herrliche Truthähne und einen Tauben¬
schlag mit weit über 100 Tauben . Nebenbei bemerkt ,
habe ich bei diesen Kolonisten bereits trockene Baum¬
wollsträuche gesehen , die von einem geglückten
Versuche herstammen . Des Nähereh mich darüber aus¬
zulassen muß ich mir versagen , da mir diese Pflanze ,
wie auch ihre Kultur fremd ist .

Nunmehr zum Ackerbau übergehend will ich von
vornherein bemerken , daß ich auf diesem wichtigsten
Gebiete bis jetzt nur weniges zu beobachten Gelegen -



heit hatte , da ich meist Reben - und Obstkolonien
besucht hatte .

Aus dem bisher Gesehenen habe ich entnehmen
können , daß wir es hier vorläufig mit einer Zwei - >
felderwirtschaft zu tun haben , bei der Sommerfrucht
mit Winterfrucht alterniert und wobei es sich vorwiegend
um Qerste und in geringerm Maße um Hafer und
Weizen als Winterfrucht , — Sesam , Durra und Melonen
als Sommerfrucht handelt . Der Stand der Saaten wäre
als sehr . günstig zu bezeichnen , wenn nicht der regen¬
karge Winter — bis jetzt sind 40 mm Regen gefallen —
Brandstellen und trockene Spitzen gezeitigt hätten .
Diejenigen Saaten , die mit Kunstdünger behandelt
wurden , sind trotz mangelnder Niederschläge von
schöner dunkelgrüner Farbe , und die Bestockung wie
auch das Blattvermögen läßt nichts zu wünschen übrig .
Als Düngermittel kamen in Betracht : Superphosphat ,
Chili , Ammoniurnsulphat und Ätzkalk . Die leichten
Böden verlangen eben alles , da die Bevölkerung des
Landes bis jetzt einen höchst intensiven Raubbau ge¬
trieben hatte . Oberhaupt ist die Düngerfrage von
eminenter Bedeutung . Der Futterbau ist vorläufig
nur ein frommer Wunsch und bis jetzt ist noch nichts
geschehen , um diesem Übel abzuhelfen . Hand in Hand
damit geht das Ausbleiben einer genügenden Viehhaltung ,
womit auch der Stalldünger , die belebende Kraft des
Pflanzenwachsturns , ausbleibt . Der für teures Geld
von den Arabern angekaufte Tierdünger kann meinerAnsicht nach nur von minimalem Werte sein . Der
Araber wirft die Exkremente seiner Tiere irgendwo auf
freiem Felde hin , wo sie unter strahlender Sonnenhitze
dem W7ind und Wetter ausgesetzt , allmählich zu einem
nährstoffreien Material werden . Der Stickstoff ver¬
wittert , der Phosphor und das Kali werden zum größten
Teil ausgewaschen . Die trockene Masse , die zurück¬
bleibt , kann nur in sehr geringem Maße für die Er¬
nährung der Pflanzung in Betracht kommen . Ihre
Wirkung wird mehr in physikalischer Verbesserung der
Bodenkonsistenz zu suchen sein . Es wäre also rationell ,
diesen Dünger für schwerere Böden und weniger für
leichtein Anwendung zu bringen . Es ist natürlich kein
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Im Weinberg

Fehler , wenn auch der leichte Boden diesen Dünger
erhält . Es fragt sich nur , ob es ökonomisch ist .
Kommt es aber auf Nährstoffzufuhr an , so ist hier es
meiner Ansicht nach besser , chemischen Dünger zu zuführen .

Nun scheint es hier auch damit sein Bewenden zu
haben . Die hiesigen Düngerhändler verkaufen nur selten
unter Garantiegehalt , und beim Mangel an Unter¬
suchungsgelegenheit wird der Käufer zu leicht geprellt .
Der Ankauf müßte eben genossenschaftlich organisiert

Weinkellereien in Rischon le Zlon

werden , dann könnte bei Großhändlern unter Garantie
des Nährstoffgehalts gekauft werden . Aber wie ge¬
sagt , die Düngerfrage ist zum großen Teil eine Folge
der Futterfrage und die Lösung der letztem scheint
absolut nicht etwas Unmögliches zu sein . Man sieht
hier die schönsten Lupinen , die nebenbei bemerkt , schon
jetzt vielfach zu Gründüngung angebaut werden , in
Sarona und Wilhelma gut gediehenen Klee und ge¬
lungene Luzerne . Es werden auch in letzter Zeit
Futterrüben angebaut , die sich sehr gut entwickeln
und im zukünftigen Fruchtwechselsystem von größter
Bedeutung sein werden . Mit dem Trocknen der Rüben¬
schnitzel werde ich , sobald ich nur dazu Gelegenheit haben
werde , einen Versuch anstellen . Die Kartoffel , die bis
jetzt nur gemüsegärtnerisch angebaut wird , kann ohne
weiteres in Fruchtwechsel aufgenommen werden , nur
ist zu erproben , ob sie nur als Winterfrucht oder auch
als Sommerfeldpflanze angebaut werden kann .

Meine derzeitigen Eindrücke über den hiesigen
Ackerbau möchte ich dahin zusammenfassen , daß alles
technisch so gemacht werden kann und schließlich ge¬
macht werden muß , wie in Europa . Es handelt sich
im großen und ganzen um eine Zeitverschiebung , und
wo Schwierigkeiten in der Beschaffung von Wasser
bestehen , dort steht man vor einer rein ökonomischen
Frage .

Zur Arbeiterfrage übergehend , will ich bemerken ,
daß ich bis jetzt nur wenige Arbeiter angetroffen habe .Es waren dies meist Aufseher und Vorarbeiter in den
Bojaren und Packer beim Orangenexport . Die wenigen ,
die ich getroffen habe und zwar die landwirtschaftlichen
Arbeiter , sind Männer des Berufs und der angeborenen
Intelligenz . Was mich persönlich am meisten bei diesen
jüdischen Arbeitern gefreut hat , war die Wahrnehmung ,
daß dies Leute sind , die an - und zufassen können . Sie
verstehen und lieben ihren Beruf und ist ihrem sozialen
Streben , auf eigner Scholle als freie Männer arbeiten
zu können , die Aussicht auf Verwirklichung gegeben ,
dann sind sie das beste Menschenmaterial für Ihr grandi¬
oses Problem . Die Arbeit in der freien Natur auf geliebter



Scholle hat das Drängen und Stürmen etwas in den
Hintergrund gestellt und eine mehr besorgte Ruhe und
Überlegung tritt hervor . Die gedrückte Stimmungunter den Arbeitern die bestand und in geringem Maßenoch besteht , ist bedingt durch die lokalen Verhältnisse .
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Bei der Ernte in Gederah

Der jüdische aus Europa kommende Arbeiter kann den
Konkurrenzkampf mit dem naturwüchsigen , bedürfnis¬losen Fellachen nur schwer aufnehmen . Es kommt noch
hinzu , daß der besitzende Kolonist zu leicht vergißt ,
wie er selbst einmal gedarbt , bis ihm ein anderer unterdie Arme gegriffen hat . Viele Arbeiter mußten ihren
Leidensweg zurück nach Europa nehmen . Ein großerTeil derjenigen , die hier geblieben sind , lebt in der
Hoffnung auf Verwirklichung der Siedlungsgenossen¬schaft . Dieser starke und heiße Glaube wird das Wunder
schaffen , trotz und zuwider dem Qekreisch der weisen
Raben , mögen sie Lobs oder sonst wie heißen .

Auch jüdische Arbeiterinnen habe ich angetroffen ,fröhlich bei der Arbeit , aber gedrückt in Qernüt und
Stimmung . . . Auch für sie wird ein Haus in der Heimaterstehen ! "

Die Krise der jüdischen
Kolonisation in Argentinien * )

Von S . Kaplansky - Kaplan , Wien
Dieses kleine Buch ist mehr als die Schrift eines offenbar

begabten , scharfblickenden und temperamentvollen Publizisten . Es
ist ein Werk . Nach zwei Jahrzehnten jüdischer Siedlungsarbeit im
fernen Argentinien zum ersten Mal eine zusammenfassende Dar¬
stellung der Ergebnisse der Ica -Kolonisation und der Lage der
jüdischen Siedlungen in der aufblühenden südamerikanischen
Republik . Man fragt sich verwundert , nachdem man das Buch , von
der packenden und farbenreichen Schilderung hingerissen , mit
herzlicher Teilnahme lesen mußte , wieso es möglich war , daß dieses
groß gedachte und großartig angelegte Werk Baron Hirsch 's von
der jüdischen Öffentlichkeit so wenig beachtet wurde . Diese
Teilnahmslosigkeit der jüdischen Publizistik ist umso bemerkens¬
werter und erstaunlicher , als dort unten jenseits des Äquators sehr
triste , ja unmögliche Zustände herrschen . Dies behauptet auf Grund
eigener Anschauung und eines mehrmonatlichenAufenthaltes im
Lande der Verfasser der vorliegenden Schrift . Es ist ein Schrei

*) Leon Chasanowitsch : Die Krise der jüdischen Kolonisation in Argentinienund der moralische Bankerott der I . C . A .-Administration .

der Verzweiflung , der zu uns dringt , , und das Büchlein des Herrn
Chasanowitsch ist , wie er es hervorhebt , eine Anklageschrift
gegen die Verwaltung der Ica -Administration . Wir müssen sagen ,
wenn die Administration der reichen Erbin der Schätze , aber nicht
der Pläne des Baron Hirsch die wuchtigen Beschuldigungen dieses
Werkes nicht zu entkräften vermag , ist das Wort von dem Anklage "
akt keine Übertreibung .

Herr Chasanowitsch hat ein reiches Tatsachenmaterial
gesammelt und es sehr übersichtlich gegliedert . In einem geschicht¬
lichen Rückblick werden uns die Pläne und Absichten .„ des edel¬
mutigen Baron Hirsch , der einen großen jüdischen Traum geträumt
und um ihn zu verwirklichen , dem Judenvolke ein fürstliches
Geschenk hinterlassen hatte , " in Erinnerung gerufen . Im Jahre 1891
wurde die Jewish Colonisation Association ( Ica ) als Voll¬
streckerin des Willens des großen Philantropen ins Leben gerufen .
Was sind die Ergebnisse ihrer nahezu zwanzigjährigen Wirksamkeit ,
der argentinischen Siedlungsaktion , deren Kosten freilich der jüdischen
Öffentlichkeit niemals bekannt gegeben wurden ? Die Ica -Kritik ist
so alt , wie diese Wohltätigkeitsgesellschaft ; der Höhepunkt dieses
Sturmlaufs war der Feldzug Israel Zangwills . Doch alle bisherigen
Kritiker der „ Jüdischen Kolonialgesellschaft" tadelten vor allem ihre
ungenügende Tätigkeit . Es mußte der Eindruck hervorgerufen
werden , die Arbeit der Ica sei ein Segen , den man allerorts herbei¬
wünscht . Man grollt , der großen Geldgesellschaft nicht ob ihrer
Taten , sondern weil sie sich nicht beeilt , gleich einer wohltätigen
Schicksalsgöttin ihren [sprudelnden Kelch über alle Häupter auszu¬
schütten . Chasanowitsch gehört zu diesen Kritikern nicht . Er greift
nicht die Untätigkeit , sondern die Wirksamkeit der Ica , richtiger
ihrer Administration , ihrer Verwaltungsorgane an . Was diese in
Argentinien verschuldet , geleistet und vernachlässigt haben ,bezeichnet er als einen moralischen Bankerott . Die Bilanz der
zwanzigjährigen Arbeit in Argentinien , die ungeheure Summen ver¬
schlungen haben muß , ist trostlos .

Im Jahre 1908 zählte man in den sieben jüdischen Kolonien
2875 Familien mit 15 771 Seelen . Davon waren nahezu 4300 Immi¬
granten , d . h . Landarbeiter , Handwerker , Händler , die also keine
Ica -Ansiedler sind . Ferner sind von den 2116 Kolonistenfamilien
nur 1678 Farnibesitzer , die andern 440 Familien sind die verheirateten (
Söhne oder Schwiegersöhne , die der Ansiedlung durch die Ica harren .
Es bleiben somit bloß etwa 9000 Seelen , die von der Ica angesiedelt
wurden . Davon sind etwa 2000 Juden aus den südrussischen Kolonien

Ältestes Mitglied der Bilu in Katra

die geborene Landwirte sind . Es sind also kaum 7000 Juden , die
von der Ica , mit ihren Mitteln , direkt dem Ackerbau zugeführt wurden .
Bedeutsamer ist es , daß in den Kolonien Verdrossenheit , Hoffnungs¬
losigkeit , Apathie , ja Verzweiflung herrscht Man sieht Not und Ar -



niut und keinerlei Unternehmungslust . Die Wirtschaft ist einseitig ,
Milchproduktion, Geflügelzüchtung , Gärtnerei und Obsterzeugung
fehlen nahezu gänzlich . Von einer Produktion für den Markt ist
keine Rede . Die Viehzucht ist rückständig infolge der ungenügenden
Kenntnis der Methoden der Seuchenbekämpfung . Die jüdischen
Kolonisten , im Bewußtsein der Unzulänglichkeit ihrer Wirtschaften »
waren genötigt , von der Beteiligung an der Internationalen Aus¬
stellung inBuenos - Aires anläßlich der vorjährigen Hundertjahres¬
feier abzusehen . Die Verschuldung der Kolonisten , die häufige Er¬
scheinung der Verpachtung von Farmen an Nichtjuden , schließlich die
unaufhörliche Abwanderung sind die Kennzeichen der Lage der
argentinischen Kolonien . — Wo sind die Ursachen dieses Verfalls ,
dieser Krankheitserscheinungen zu suchen ?

Die Juden als Kolonisationsmaterial haben sich bewährt . Das
bestätigen die argentinischen, ebenso wie die palästinensischen Er¬
fahrungen , das bezeugt schließ¬
lich die Ica selbst in ihren
Jahresberichten . Der Verfasser
stellt fest , daß in den Kolonien
und sogar in den Städten ein
unstillbarer Erdhunger herrscht .
Die Juden sehnen sich nach der
Mutter Erde . Es ist aber nicht
bloß der Idealismus , der die
Rückkehr zum Ackerbau be¬
günstigt . Im Kapitel über die
„ Voraussetzungen und Grund¬
sätze der jüdischen Ansiediung "
entwickelt Chasan o witsch
höchst bemerkenswerte An¬
sichten über unsere Eignung
für die Agrikultur . In dieser
Klarheit sind sie , meines Wis¬
sens , noch nicht ausgesprochen
worden . Daß die jüdische In¬
telligenz , Rührigkeit und sogar
der Handelsgeist in der moder¬
nen revolutionierten Landwirt¬
schaft , die mit dem Fortschritt
der Wissenschaften , den tech¬
nischen Umwälzungen und den
Konjunkturen des Weltmarkts
rechnen muß , eher ein Vorzug ,
denn ein Hindernis sind , ist ein
fruchtbarer Gedanke . Größere
Schwierigkeiten bietet Argen¬
tinien als Siedlungsland . Es ist von der Natur reich bedacht , aber die
Wildheit der Natur , die Extensivität der Landwirtschaft , ihre Gefahren ,
das Risiko , mit dem sie verbunden ist , die Kostspieligkeit der Güter
wirken hemmend auf die jüdische Kolonisation . Sie ist vor allem
teuer , denn eine argentinische Wirtschaft erfordert etwa 150 ha Boden ,
somit einen Aufwand von 40000 - - 50000 Fcs . Die Ansiedlung
einer Familie in Südamerika kostet so viel wie die
Kolonisierung von drei Familien in Palästina oder Nord¬
amerika . Die Vorbedingungen einer erfolgreichen argentinischen
Kolonisation mit ihren häufigen Viehseuchen , Verheerungen der
Felder durch Heuschrecken und Temperäturwechsel sind eine
gründliche Schulung der Kolonisten und ein vernünftiges Kredit¬
system . Wie ist nun das Kolonisationssystem der Ica - Administra -
tion ? Der Beantwortung dieser Frage ist der größte Teil des
Buches von Chasanowitsch gewidmet . Die Philanthropie hat
gewiß löbliche gute Absichten . Auch der Verwaltungsrat der Ica

.wünscht sicherlich nichts als das Wohl der Ansiedier . Daran zu
zweifeln , wäre unbillig . Aber die frommen Wünsche werden einer
koritrollosen , willkürlichen , engherzigen Administration zur Aus¬

führung übertragen , und was diese im Traumlande Baron Hirschs
geleistet hat , kennzeichnet das Buch als philantropischen
Feudalismus und Beamtenabsolutismus . Das sind nicht nur
starke Worte . Chasanowitsch illustriert seine Behauptung , be
gründet sie mit Tatsachen .

Die Grundlage der völligen Abhängigkeit der Kolonisten ist der
Vertrag , Verkaufsversprechen genannt ( contrato de promeso de
venta ) , den die Ansiedler mit der Ica abschließen . Nach dieser
Vereinbarung gehört die gesamte Farm , der Boden , das Vieh , die
Häuser , kurzum alles ausschließlich der Ica , solange die Schuld
des Kolonisten bis zum letzten Cent nicht bezahlt ist . Er ist bloß
Nutznießer , Okkupant des Ica - Bodens , nicht Eigentümer oder
Pächter . Dabei ist es ihm verboten , die Rückzahlung der Schuld
zu beschleunigen , etwa in guten Jahren im voraus zu bezahlen !
Er ist für Jahrzehnte auf die Gunst und Gnade der Gesellschaft

angewiesen . Die krasseste Folge
dieser Bestimmungen ist die
Kreditunfähigkeit der Kolo¬
nisten . Was das bei der Teu -
rung der argentinischen Land¬
wirtschaft bedeutet , kann man
sich denken . Der Kolonist nennt
nichts sein Eigentum , kann also
nicht kreditfähig sein . Für die
pünktliche Rückzahlung seiner
Schuld an die Ica bürgt er
aber mit seiner Ernte , sein Ge¬
treide wandert vom Felde di¬
rekt in die Lagerhäuser und
Scheunen der Administration
Kein Wunder daher , daß diese
in ihren Berichten auf die pünkt¬
liche Rückzahlung der Schulden
pochen kann . Der Kolonist
hat kein Betriebskapital . Die
Administration weiß , daß die
Darlehen der Kreditkassen der
Ica zur Schuldendeckung an
sie benützt werden . Aber sie
begünstigt das . Sie begünstigt
ferner oder duldet die vertrag¬
lich verbotene Verpachtung
der Farm (an Nichtjuden ),
wenn nur der Schein gewahrt
wird und die Schulden pünkt¬
lich einlaufen . Denn danach

beurteilt die Pariser Direktion den Wohlstand der Ansiedler . Während
man aber in Paris von wachsendem Wohlstand spricht , zahlen
die Kolonisten Wucherzinsen , um der Administration die Abfassung
der Zufriedenheit atmenden Berichte zu ermöglichen.

Es würde uns zu weit führen , wollten wir hier die Wirkungen
des „ philanthropischen Feudalismus" eingehend wiedergeben. Wer
die Probleme der jüdischen Kolonisation mit Interesse verfolgt , wird
die Darstellung von Chasanowitsch lesen müssen . Er wird er¬
fahren , daß nur 10 "/o der Kolonistenkinder „ kolonisiert " werden , die
Jugend daher die jüdischen Ansiedlungen fluchtartig verläßt ; daß
die Ica keine einzige landwirtschaftliche Schule in Argentinien be¬
sitzt , während der landwirtschaftliche Unterricht in den Volksschulen
darniederliegt ; daß die jüdische Erziehung in dem Studium von

. einigen hebräischen Segenssprüchen besteht ; daß die bedeutendste
Kulturtat der Ica — die Übertragung des Gebetbuches (Sidur ) ins
Spanische war . Im Kapitel „Beamtenabsolutismus " wird ein er¬
schreckendes Bild entrollt . „ Wer sind die Kolonisatoren der Ica ? "
fragt der erstaunte Leser .

„ Was die Würdenträger der Ica anbetrifft , die Mitglieder des
4

bestellt, erhält die
während desX . Kongresses ( 9 .bis 15 . August d.J .) erscheinende

KONGRESS - AUSGABE GRATIS
zugeschickt. Wir richten an unsere geehrten Leser und

Gesinnungsgenossen die Bitte, unter Hinweis auf
die Gratis lieferung der Kongreß - Ausgabe andie neueintretenden Abonnenten eine inten¬

sive Propaganda mir Gewinnungneuer Abonnenten der Welt " ein¬
zuleiten . Schon jetzt ist es für jeden Zio -

nisten notwendig , sich Uber die Fragen , die
den X .Kongreß beschäftigen werden , aus der

Welt zu oi ientieren . Alle Abonnenten, deren Bezugs¬zeit am ji . März igii abgelaufen war, ersuchen wir um
unverzügliche Erneuerung des Abonnements ,

d am it in der Zustel¬
lungkeine Unter - A

brechung ein¬
tritt . Ver¬

lag Die
Welt
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Administrationsrates , die Vertreter der Gemeinden und Organisationen ,
die die Aktien der Ica besitzen , so sind sie in ihrem Wirkungskreis
ausgezeichnete Männer , aber auf den Fortgang der Kolonisation üben
sie keinen tatsächlichen Einfluß . . . Die Beamten , die wirklichen
Herren , die schrankenlosen Herrscher sind aus einem andern Stoff .
Das sind kleinliche Menschen , aller Ideale bar , die durch Protektion
zu ihren Stellungen gelangt sind , durch Gevatterschaft , durch
Kriecherei . Sittlich und intellektuell Mittelmäßigkeiten , den Kolonisten
durch eine zweifelhafte „ Zivilisation " entfremdet , von assimilato¬
rischen Vorurteilen erfüllt , von Machthunger und Herrschsucht
durchdrungen , sind sie gänzlich aus dem Gleichgewicht geraten , als
man sie auf goldgefüllte Säcke hinsetzte und eine Fülle von Macht
ihnen in die Hände legte . " Nichts zugelt ihre Instinkte . Es gibt keine
Kontrolle der öffentlichen Meinung , und die Ica übt aus falsch ver¬
standener Vornehmheit , Straflosigkeit . Die Brutalität der Beamten ,
ihre Protektionswirtschaftwerden dadurch begünstigt , daß die Ica
kein Beschwerderechtder Kolonisten kennt . Sie werden von der
Direktion an die angeklagten Beamten gewiesen . Den ärgsten
Mißbrauch ihrer Amtsgewalt treiben die Beamten bei der Ansied -
Iung von Kolonistenkindern . Die Einzelheiten dieses Systems der
Herzlosigkeit und Tücke sind im Buche ausführlich dargestellt . Ein
Detail sei nur erwähnt : Die Icabeamten verhindern die Natura¬
lisation der Kolonisten , die Erwerbung des Staatsbürgerrechtes
trotzdem die russischen Juden , die nach Argentinien auswandern ,
aus dem russischen Staatsverband für immer ausscheiden müssen
Hatte Baron Hirsch daran gedacht , daß seine Testamentsvoll¬
strecker die jüdischen Kolonisten „ heimatlos " machen werden ? Aber
der Wunsch der Beamtenschaft , die Kolonisten wehrlos zu machen ,
ihnen den Rechtsschutz der Republik zu nehmen , vereitelt alle
guten Absichten .

In diesem Zustand wirtschaftlicher Abhängigkeit , kultureller
Verwahrlosung und politischer Ohnmacht befinden sich die jüdischen
Kolonien Argentiniens . In den Städten aber wuchert der unlautere
Hausierhandel und der gräßliche Mädchenhandel , und der jüdische
Name ist in Südamerika mit Schmach und Schande bedeckt . . .

Und wo Verachtung keimt , blüht der Antisemitismus . Auch
über diese Kehrseite der argentinischen Kolonisation enthält das
vorliegende Buch viel Lesenswertes ,

Fürwahr , der Verfasser hat nicht übertrieben . Diese Tatsachen
sprechen eine furchtbare Sprache und müssen die größte Beun¬
ruhigung in der jüdischen Öffentlichkeit wachrufen . Die Verlassen¬
schaft von Baron Hirsch ist im Rechtsbewußtsein des Judenvolkes
— jüdisches Volksvermögen . Wir haben die Pflicht , Aufklärungen
zu verlangen . Herr Chasanowitsch verlangt natürlich nicht , daß
man ihm unbegrenztes Vertrauen schenke . Er unterbreitet der
Öffentlichkeit seine „ Anklageschrift " , verlangt die Befreiung der
Kolonisten von der unerträglichen Vormundschaft einer tiefstehenden
Beamtenclique und bringt die Entsendung einer Untersu -
chnngskommission nach Argentinien in Vorschlag . Das mag im
ersten Augenblick bizarr klingen , weil das jüdische Volk noch
nicht gewohnt ist , Kontrolle zu üben und Rechenschaft zu ver¬
langen . Der Vorschlag an sich ist aber durchaus diskutabel und
vernünftig . Es kann dem jüdischen Volke nicht gleichgültig sein ,
obf)in Argentinien neue Ansiedlungsmöglichkeiten für unsere Aus¬
wanderer entstehen , oder aber ein neuer Herd der Judenfeindlich¬
keit ! Es ist uns und soll uns nicht gleichgiltig sein , wie jüdisches
Volksgeld , das Erbe eines hochherzigen Menschenfreunds verwirt¬
schaftet wird . Die verantwortlichen Leiter der Ica haben gewiß
selbst das Bedürfnis , Licht in diese ernste Angelegenheit zu bringen .
Es ist nicht anzunehmen , daß ihr die Beamtenschaft in Argentinien
eher am Herzen liegt als das Wohl der Kolonisten und die Wahr¬
heit . Aber ob mit der Ica oder ohne sie , — die argentinische
Angelegenheit darf von der Tagesordnung der jüdischen Öffentlich¬
keit nicht verschwinden . Und wenn die Entsendung von Ver¬
trauensmännern des Volkes zur Klarstellung der Zustände in den

jüdischen Kolonien Argentiniens notwendig ist , dann soll diese
Aktion nicht auf die lange Bank geschoben werden .

Allen Freunden der jüdischen Kolonisation sei das Buch Leon
Chasanowitschs wärrnstens empfohlen . Die Schrift bedeute
sozusagen die Entdeckung Südamerikas , für die wir dem Verfasser
Dank wissen müssen .

Antisemitische Reden im ungar . Unterhaus
Am letzten Freitag hat im ungarischen Unterhause Geza Po Ion y i

eine Rede gehalten , die sich , wie er angab , mit der Freimaurerei
beschäftigen sollte . Dieses Thema ist in vielen gesetzgebenden
Körperschaften ein gern benutzter Vorwand für antisemitische
Hetzereien . Auch Polonyi zeigte sehr bald sein innerstes Wesen
und hielt eine Rede voll der schärfsten Anwürfe gegen die Juden
der Stadt Budapest , deren Wachstum von 16 °/o auf 23 °/o in den
Jahren 1869 bis 1906 den Helden der Schon berger- Affäre mit großen
Sorgen erfüllt . Die starke Zunahme der Juden führte er auf die
Zuwanderung aus Galizien zurück , und nun verwandelte sich seine
Anti -Freimaurer - Rede in eine wütende Schimpfrede gegen die gali -
zischen Juden . Erforderte schließlich die Regierung und die Mehr¬
heit auf , in dem neuen Gesetz über die Organisation der Hauptstadt
und in dem Gesetze über die Wahlreform die Rechte der ungarischen
( lies : nichtjüdischen ) Staatsbürger gegen die Einwanderung dieser
Elemente zu verteidigen .

Nach Polonyi sprach der liberale Abgeordnete Beöthy . Er
müsse , sagte er , die antisemitischen Ausfälle seines Vorredners
bedauern , nicht in der Frage der oberungarischen Einwanderung ,
in der er Polonyi beipflichtet , sondern in der Zergliederung der Ein¬
wohner Budapests nach Konfessionen . Dieser liberale Redner beschäf¬
tigte sich noch viel eingehender und brutaler mit den flüchtenden
Opfern der galiziscfien Politik , den „ Chazaren , " wie sie in Ungarn
neulich genannt werden .

„ Mehrere Redner laben auch die Frage der Einwanderung
aufs Tapet gebracht , mit der wir uns nunmehr ernstlich beschäf¬
tigen müssen . Wir dürfen dieser Invasion , der Demoralisierung
und Vernichtung einer wertvollen Nationalität nicht länger un¬
tätig zusehen . Vor fünfundzwanzig Jahren haben die Juden selbst
ihre Zahl kontingentiert und nicht gestattet , daß sich in einer
Gemeinde mehr Chazarenfamilien niederlassen , als daß eine auf
fünfundzwanzig Ruthenenfamilien entfalle , denn sie sagten , fünf¬
undzwanzig Ruthenenfamilien seien notwendig , um eine Chaza -renfamilie zu erhalten .

AbgeordneterGeorgS z m r e c s ä n yi : Wie kommen die Ruthenen
dazu , die Chazaren zu erhalten ? (Lärm .)

Abgeordneter Paul Beöthy (fortfahrend ) : Heute entfällt in
den Grenzgemeinden je eine Ruthenenfamilie auf eine Chazaren -
familie . Die Ruthenen haben innerhalb kurzer Zeit ihre Besitze
verloren , und das ganze ruthenische Volk wird binnen kurzer
Zeit vollständig ausgeraubt sein . Die Hände der Gerichte sind
diesen Besitzübertragungen gegenüber gebunden , denn die fal¬
schen Zeugenschafteti bilden dort nicht mehr einen Sport , sondern
ein Geschäft , und man kann für alles Zeugen haben . Es herrschen
dort ganz unglaubliche Zustände . Redner wolle daraus keine
konfessionelle Frage machen , denn er ist überzeugt , daß die
patriotischen ungarischen Juden diese Zustände am lebhaftesten
bedauern . (Zustimmung .) Man müßte in jenen Gemeinden die
Zahl der Behörden , der Stuhlrichter und der Gendarmen vermehren .
Ferner müßte man <iurch Ausnahmeverfiigungenden Grenz¬
gemeinden die Verleihung des Niederlassungsrechtes entziehen .
Wir könnten uns aber nach dem Beispiel anderer Staaten auch
durch das energische Verbot der Einwanderung schützen . Wenn
man in London zu solchen Maßregeln griff , als die letzten
Fäden der Untersuchung der Mordaffäre in Whitechapel zu
solchen eingewanderten Chazaren ( !) führten , und wenn man sich
dort nicht fürchtete , daß man England wegen solcher Verfü¬
gungen nicht als Kulturstaat betrachten wird , so dürfen auch
wir nicht zögern , zu diesem Mittel zu greifen . In diesen Gegenden
sind viele Tausende ihres Vermögens , ihrer Existenz in derschändlichsten Weise beraubt worden . All diese Besitzüber¬
tragungen und Umschreibungen müssen revidiert werden ." (Leb¬
hafte Zustimmung . )
Man muß darauf verweisen , daß die Beschuldigungen gegen

die vollständig vermögensfosen galizischen Einwanderer , so oft immer
sie auftauchten , ebenso oft als Hirngespinste nachgewiesen werden
konnten . Da aber gegen Juden alles erlaubt ist , so kehren diese
Erfindungen , vermischt mit einer auffallenden Liebe für die sonst
rücksichtslos magyaiisierten Ruthenen , immer wieder . Diesmal fandensie auch eine willkommene Stütze in der Hounsditch - Affäre .
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Das Glaubensfchiff * )
Von Sosa Will , Wien

Und die Richter Sevillas Sind grauiam und hart ,
Und die Kerker Sevillas Find zwiefach perwahrt !
Und die IRauern fo Ffark , die Seldfe lo tief, '—
Und da drang keine Stimme herucr noch , die rief !
Und rief He in fingffen , in todban <jer Ilof, —
ihr Schall drang nicht weiter , es hört sie denn Soft I
Und draufjen fdilägt dräuend , fo nachts wie am üag ,
Die Brandung des Hüffes mit mächtigem Schlag .
Und fchlägt an die ülauern und weckt im Seiteiii
Ein graufames Echo wahnwitziger Pein .
Suadalquipirs Fluten umplatfchern voll Hohn
Die Kerker der heiligen Inquilition ,
Poll Srauen vernimrnf ' s der Gefangne !

Was wankt durch die Sfrarjen — ? Ein grauliger Zug , —
So mancher, den , kraftlos , der fieifc nicht mehr trug :
Sebrochen die Slieder , die Blicke wie irr , —
So wankt *s zu den Kerkern am Suadalquiuir .
Die fchlingen das Häufchen Verzweiflung hinab ,
Und geben fie 's frei , faufcht es Grab nur für Grab !
«Zum Holzirorj die Süden l » Der Heilige Rat
Sprach fchuldig die «iKefjeri > — «»Zu feuer und Rad ! »
Die « peinliche frage »» erprefjt ihnen nichts . —
So mögen iie büjjen am Orts des Gerichts !
«iHinab in den Kerker ! Erneut fich der üag ,
So zieht ihr zum Ridifplafc am blühenden Hagj >
Poll Bangen durchfchauerfs die Dulder !

Und Heulen und Stöhnen und ffumm »[tumpfe Qual ,
Die IRauern , die alten , uernehrnen 's zumal !
Und uernehmen ' s allein , denn kein Ohr , das erlaufchf,
Wie Schmerz und Verzweiflung den Brudergrufj taufcht .
Und hier gellt ' s wie Wahnfinn , und dort grinft der üod ,
Hier knirfcht es um Rache , dort wimmert die not !
Doch Simon Ben Smia , der Rabbi , fpricht : «iITluf !
Tloch gibt ' s einen Richter, der rächt euer Blut !
Um Soft und den Slauben erleiden wir Pein , —
Um Soff und den Slauben lafjt ftandhaft uns fein !
In frommem Pertrauen lafjt brünftig uns flehn , —
So mag heute ein Wunder an uns noch gefdiehn h
Poll Hoffnung vernehmen 's die Dulder !

Und ein Lied , lo voll Sehnfucht, ein Plaim fo voll Licht
Aus perdorrenden Kehlen und Lippen jefcf bricht ;
So fingt nur Verzweiflung , geffadielt zur üuft,
So Jubelt der Hoffchrei aus todwunder Bruft !
Verzückt ftehf Ben Smia , so aufrecht und frark !
— Hat ihm denn die Folter verfengt nicht das Ularkt —
Und plötjlich , da regt er Eich, ftarr wie im üraum ,
Durdifchreitet des Kerkers engdöftern Raum . —
Ein Bröckeldien Kohle — wie kam ' s ihm zur Hand
Umkrampfen die Finger , — er taumelt zur Wand
Und zeichnet und zeichnet in halfigem Sriff,
In zittrigen Zügen , — ein Segel , — ein Schiff !
Voll Staunen erfehn 's die Gefangnen ,

— 1 —

Und zeichnet die Ruder und zeichnet den Kiel
Und zeichnet der Wellen bewegliches Spiel ,
Und wie er die bebenden Finger bewegt ,
Seht , unter der Hand ihm die liinie sich regt !
Es bläht fich das Segel , es hebt fich der Bug , —
ist 's Cöiifdiung der Sinne , iffs fiebrifcher Crug — 1 -
Die Wellen , fie wogen hinab und hinauf ,
Es zittert das Schifflein , wie fertig zum kauf .
Ben Smia , er winkt die SenoFien zur Wand , —
liegt Jedem ans Ruder die zagende Hand , —
Und winkt und befteigt dann als Erfter das Boot ,
Das Schiff , das fie rettet aus Kerker und not ;
Poll Beben ihm folgen die andern .

Und kaum hat am Ruder ein jeder den Sitz ,
Da grollt es wie Donner , da feuchtet ' s wie Blirj ;
Die Illauer birft krachend , das Schiff bricht fich Bahn ,
— Die HäTcher , fie lehn es , es Eafjt fie wie Wahn ! —
Doch ruhig entgleitet das Boof ihrer Wehr ,
Entgleitet der Stadt und entgleitet zum flleer .
Zu Hfrikas Külte hin fteuerf las Schiff , —
Die mannichaff gelandet , zerfchellt es am Riff !
Hn Hfrikas Kürte , die gaftlich tieft beut,
Da finden die Flüchtgen die Heimat erneut ,
Und finden dort Frieden und finden dort Slöck
Und lehn wie im Traum auf Sevilla zurück
Und danken dem Herrn das Wunder !

*) Eine liegende aber die Bniledlung [pcmifdier üuden in nUnrokfco. (1390 ).

Rüsttage
Ein Krakauer Bild von Otto Abeles , Wien

Oben am Bergrücken , am Mauerkranz des Wawel hockt der Hohn .
Er hat die Knie an die Brust gezogen und grinst mit vor -

geneigtern Kopf triumphierend in die Judenstadt hinunter . Er reibt
sich vergnüglich die Hände und kichert teuflisch in sich hinein ,
denn seine Juden bereiten ihm eine gute Stunde .

Dort unten hat sich im goldenen Frühlingsweben die jüdische
Armut entblößt . Die Methgasse und die „ Alte Weichselgaß " *, das
verhutzelte Isaakgäßchen und der verdrückte Platz um die Kupa -
schul ' herum stehen nackt da und haben ihren geflickten , ver¬
schossenen Bettel rings im Sonnenlicht ausgebreitet .

Man rüstet zum Passah , denn es naht die Nacht , da nach vier¬
hundertunddreißig elenden Knechtes jähren das Volk aus der
ägyptischen Frohne mit dem Umweg über die Wüste in das Land
zog , das von Milch und Honig floß . „ Da darf nicht gesehen werden
Gesäuertes und Sauerteig in deinem ganzen Gebiete ."

Darum haben Chaim , der Milchträger und Berl , „ der Agent "
Lia , die halbblinde Bettlerin mit der wunderschönen Altstimme , und f
Chonne , der hungrige Vorbeter mit den sieben Kindern , darumhaben alle die Kleinen und Kleinsten mit den bezeichnenden Bei¬
wörtern das Möbel und Geräte „aus ihren Gebieten " auf die Gasse
getragen .

Die großen Geschäftsunternehmutigen der Nischen und Gassen¬
ecken müssen heute feiern . Die Bütte mit den geschwellten Pferde¬
bohnen , das Brett mit den halben Pomeranzen oder zerteilten
Häringen , der Napf , in dem die runzeligen eingelegten Essigäpfel
schwimmen und der Stand mit den gekochten Birnen sind nicht zu
sehen . Heute gibt 's kein Verdienen , und die ausbleibende „ Tages¬
losung " muß man schon verschmerzen .
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Du meine Güte , was da in den Gassen steht , scheint wirklich
just hergeschafft zu sein , damit der hämische Geselle dort oben am
Burgwall sein Ergötzen hat .

Gepolsterte Stühle mit weit heraushängenden Eingeweiden
blicken einander sterbensmüde an . Der . eine hat eine tüchtige
Kistenlatte als Stelzfuß neben drei schlanken blassen ' Rokoko¬
beinen ; dem andern ward das gebrochene Genick mit einer finger¬
starken Zuckerschnur befestigt , und dem dritten — einst ein vor¬
nehmer Lehnstuhl — hat man die klaffenden Wunden mit schnödem
Stroh verstopft . Ein verwitterter , windschiefer Schrank steht in der
hellsten Sonne , und die Gütige verschwindet rasch hinter einer
Wolke , damit sie diesen bresthaften Krüppel nicht beleuchten muß .
So mag damals Mirjam , des Aaron schöne Schwester , vor dem
Stiftszelte dagestanden haben , als sie Gott mit dem Aussatze strafte ,
weil sie dem Propheten Moses das äthiopische Weib mißgönnt
hatte . Zerschlissene Tücher flattern im Winde , fragwürdige Kissen
sind gegen die Türen gelehnt , und ein Tisch , der beim Hinaustragen
in seine Bestandteile zerfiel , liegt hoffnungslos im Spülwasser , das
in reichlichen Bächen munter aus den Häusern zur Gasse eilt .

Der Wächter vom Wawel hält sich den Bauch vor Lachen ,
stampft mit den Fersen gegen die Mauer , und die Augen gehn ihm
vor Wonne über . . . .

* **

Gemach , mein Lieber ! Ob du nicht zu früh frohlockst ?
Du sahst bisher nur die Dinge . Sieh dir nun aber auch die

Menschen an , wie sie in froher Erregung schaffen und schaffen , als
gälte es , das Glück zu empfangen . Wer so heitern Mutes seinen
Jammer in den Mittag trägt , ist reich zu nennen . Die Männer
schleppen und hämmern , die Frauen scheuern mit hochgerafften
Röcken , Lieder summend , die Kinder klopfen , bürsten und reiben in
übermütiger Hast . Allen ist dieser Plunder und diese Stunde kostbar .
Und wenn der Hausrat , aufs beste herausgeputzt , wieder hinein¬
geschafft und sorglich an seinen Platz gestellt ist , beginnt jener
merkwürdige Zauber zu spinnen , der die ganze Stadt mit so herz¬
inniger Festfreude und lenzfroher Lebendigkeit erfüllt .

Dem galligen Dämon oben am Berg beginnt die Schadenfreude
zu vergehen , und beim Anblick des Bildes , das sich allmählich vor
ihm entrollt , wird sein Gesicht immer länger .

Das ganze engverwobene Gerüste der Plätze und Gassen hat
sich in einen einzigen wimmelnden und rauschenden Marktplatz
verwandelt .

Hier ist mannigfaches , bunt glänzendes Geschirr aufgestapelt
(da man doch in diesen Tagen anderes Geräte braucht ) , dort winken
ganze Berge von ungesäuerten Broten , Honignüssen und unterschied¬
lichen Leckereien , die man nur in der Passahwoche genießt . Üppige
Obstkörbe neben Reihen tüchtiger Schaftstiefel , baumelnde Kleidungs¬
stücke , Gewürze für die Sederschüssel , Spielzeug , Wachskerzen .
Dazwischen die lebensvolle , gaffende , eilende , bietende und kaufende
Menge .

Ball * nur die Fäuste , du giftiger Wicht dort oben !
Auch in diese Niederungen kam der Frühling und hat den

Verachteten seinen betörenden Trank gemischt .
Das ganze Volk ist in den Gassen . Alles plaudert , lacht , grüßt

sich , ruft seinen Wunsch für die Feiertage . Am Fischmarkt staut sich
die Menge , und in der Krakauer Gasse muß man sich vorn Strom der
Menschen weiterschieben lassen . Der Letzte trägt eine billige
Schüssel heim , hat einen Leckerbissen für den Seder ins Papier
geschlagen oder gar ein neues Kleidungsstück fürs Kind erworben .

Und da der fiebernde Tag verklingt , brennt noch zum Abschied
die sinkende Sonne an den blanken Scheiben ein Feuerwerk ab . .

Der letzte Morgen vor dem Überschreitungsmahl ist angebrochen .
Treppauf , treppab über die lärmenden Holztreppen jagen die

Buben und holen bei jedem Hausvater die Papiersäckchen , in denen

die letzten Brocken „ Gesäuertes " verwahrt wurden . In der Dietels -
gasse treffen sich die Knaben und rennen auf die große Weichsel¬
wiese am Fuße des Wawel , über der sich eben die letzten Morgen -
nebel verzogen haben . Die Päckchen werden zusammengeworfen ,
und ein lustiges Feuerchen flackert auf .

Brav , Jungens , das habt ihr gut gemacht !
Kerzengerad steigt der Rauch zum Mauerkranz der Burg hinauf

und beginnt den grämlichen Gesellen zu bedrängen , der jetzt
jämmerlich zusammengekauert vor sich hinbrütet . Er sticht ihn in
Nase und Augen und quält ihn , bis er spuckend und fluchend forteilt .

Ja , die Checlerjungen haben den Dämon ausgeräuchert . Die
Luft ist rein , und die Judenstadt kann dem Seder entgegenträumen .

Bald wird der Dämmer die Stimmen des Tages verlöschen ,
angelweit werden die Türen stehen , und die wundersame jüdische
Weihenacht , das traute , weinselige , das ^liederfrohe Fest des Frühlings
und der Freiheit wird einziehen . . . .

Das Brot des Elends
Von Israel Cohen

Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von
Noemi Baneth - Snowrnan

I .
Der alte Meyer Kaplan saß in seinem Lehnstuhl am Feuer und

nickte hin und wieder mit dem Kopfe , als ob er zu sich selber spräche .
Mit seinen blinden Augen , den eingefallenen Wangen und dem lang
herabwallenden weißen Barte sah er wie ein Patriarch aus vergangener
Zeit aus , dem das Leben und Treiben der jetzigen Welt völlig fremd ist .
Seine Hand ruhte auf der Schulter eines jungen Mädchens von
ungefähr zwanzig Jahren , die auf einem Schemel neben ihm saß und
in einer jüdisch - deutschen Zeitung las . Ihre vom Feuer geröteten
Wangen erhöhten die Schönheit ihrer dunklen sinnenden Augen
und ihres glänzenden schwarzen Haares . Ab und zu blickte sie
nachdenklich in die Flammen und der träumerische Ausdruck ihres
Gesichtes verriet angenehme und süße Gedanken . Eine kurze Zeit
hindurch schwiegen beide . Dann sagte der Alte plötzlich mit
langsamer zitternder Stimme : „Judith , ich werde alt . "

Ohne zu antworten drückte das Mädchen zärtlich seine Hand .
„ Ich werde alt " , wiederholte Meyer , „ unser Leben zählt

siebenzig Jahre , sagt der Psalmist , „ und ich habe dieses Alter
schon lange überschritten . Ich werde täglich schwächer und
schwächer , und mein Leben naht sich seinem Ende . Für dich , mein
Kind , fängt es eben erst an ."

„ Sprich nicht so , Großvater " , sagte Judith , „ du wirst mit Gottes
Hilfe bis Hundertundzwanzig leben . "

„ Gott soll hüten , Kind " , antwortete der alte Mann . „ Warum soll
ich dir so lange zur Last fallen ? Von deiner frühesten Kindheit an
hast du mich behütet und bewacht und meine unsicheren Schritte
geleitet . Dein Vater verließ uns , als du noch in der Wiege lagst ,
um in Amerika sein Heil zu versuchen , und er ging dabei zugrunde .
Deine Mutter starb , als du noch ein junges Kind warst . So bist du
mir nicht nur an Kindesstatt gewesen , nein , du warst mein treuer
Kamerad , mein liebevoller Führer . Aber es ist nicht gut für dich ,
stets eine Stütze des hilflosen Alters zu sein . Du bist jung , du
mußt den Weg der Jugend wandeln . "

Er hielt einen Augenblick inne und streichelte ihre Hand .
„ Judith , ich will , daß du glücklich wirst , ich will , daß du heiratest . "

Das junge Mädchen zuckte kaum merklich zusammen und
schwieg .

Der Alte fuhr fort : „ Der Kantor der Kownoer Gemeinde war
heute früh hier . Er schlug einen Bräutigam für dich vor — einen
feinen jungen Mann , fromm , und aus alter jüdischer Familie , einen
Talmudgelehrten , der eben eine gute Stelle als Schochet erhalten hat .
Man braucht sich nicht gan ; auf den Kantor zu verlassen , man kann
mit dem jungen Mann selber sprechen . Judith , willst du ihn sehen ? "

Das Mädchen senkte den Kopf und schwieg .
„ Sag , mein süßer Engel , willst du ihn sehen ? " wiederholte

Meyer in zärtlichem Tone .
„ Du bist so gut , Großvater ", war alles , was sie hervorbringen

konnte .
„ Willst du ihn sehen , mein Kind ? " fragte er wieder .
„Es würde nichts nützen , Großvater " , erwiderte sie leise .

. „ Aber eines Tages wirst du doch heiraten müssen " , rief der
Alte aus .
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„ Ja , Großvater . "
Warum willst du denn nicht den jungen Mann sehen , den der

Kantor vorschlägt ? "
„ Weil — " , Judith zögerte .
„ Sag es mir , mein Kind ."
„ Weil ich einen andern liebe " , war die schüchterne Antwort .
Der alte Mann zuckte zusammen : „ Oh , meine blinden Augen !"

rief er aus . „ Es geschehen Dinge , und ich kann sie nicht sehen
— wer ist es , mein Kind ? "

„ Er gehört dem S . D . — dem sozialdemokratischen Verein an .
Er ist ein hervorragender Redner und ein tapferer Streiter im Kampfe
für Freiheit und Recht . Auf dem Schiff , das uns im vorigen Jahre
nach England brachte , sah ich ihn zum ersten Male . Er kam aus
einer kleinen Stadt in der Nähe von Odessa , wo er viel zur Gründung
der „ Selbstwehr " beigetragen hatte . Nach den ersten Worten , die er
an mich richtete , fühlte ich mich zu ihm hingezogen . Aus seinen
Erzählungen ersah ich , wie tapfer er im Pogrom von Jitomir
gekämpft hatte , er rettete eine ganze Familie — eine Mutter mit
ihrem neugeborenen Kinde und ihre alten Eltern . Er selbst hat
Schreckliches durchgemacht : seine Eltern waren längst tot und
alles , was er besaß , war eine einzige Schwester . Und jetzt hat erniemanden mehr auf der Welt . Seine Schwester wurde bei einem
nächtlichen Überfall von einem Offizier geschändet und gab sich
selbst den Tod . Und er rettete ihre Ehre , indem er den Offizier
tötete . Daher war er gezwungen zu fliehen ."

„ Wehe über uns !" rief der Alte aus . „ Der Allmächtige erbarme
sich unser und befreie uns . Aber , mein Engel , warum hast du mirnie früher von ihm erzählt ? "

„ Ich habe dir oft von ihm erzählt " , erwiderte Judith .
„ Ja , ich besinne mich . Von ihm , aber nicht von dir " , sagte ihr

Großvater und schüttelte den Kopf .
„Von mir konnte ich dir im Anfang nichts erzählen . Ich war

mir meiner Gefühle nicht gleich bewußt . Aber mit der Zeit wurde
meine Liebe zu ihm stärker und stärker , ohne daß ich etwas dagegen
tun konnte . Sag , Großväterchen , du bist mir doch nicht böse ? ''

„ Ich suche nur dein Glück , mein Kind , aber es ist schwer zu
finden , da ich im Finstern herumtappen muß . Du bist mein Augen¬
licht , und doch , in dem was dich selbst anbetrifft , bist du vielleicht
blind , und ich sehe . Kommst du oft mit ihm zusammen ? "

„ Nein , nur zwei - bis dreimal die Woche . 44
Ein schwaches Lächeln spielte um die Lippen des alten Mannes .

„Wo triffst du ihn ? "
„ Im Klub ."
„ Ah , ich war immer ängstlich , wenn du in den Klub gingst ,doch ich wollte dich nicht zurückhalten . Ich wollte dir nicht deine

Freiheit nehmen oder deinem Glück: im Wege stehen . Aber es
schickt sich nicht für Frauen , sich um Politik zu kümmern und
besonders nicht um revolutionäre Politik . Es ist unjüdisch . "

„ Denke doch an nieine große Namensschwester " , antwortete
Judith voller Stolz , „ hat sie nicht mit ihren eigenen Händen ihrVolk vom Joche des Holofernes befreit ? "

„ Das war in längst vergangenen Tagen , wo alles anders war
wie heute . Glaube nicht , mein Kind , daß ihr berufen seid , unser
Volk vom russischen Joche zu erlösen . Alle eure Klubs und
Revolutionen tragen nur dazu bei , neues Blut fließen zu lassen .
Der Tyrann wird weiter sein Unwesen treiben , bis der allmächtigeGott unsere Gebete erhören und die Reue seines Volkes sehen
wird . . . . Sag mir , Judith , wie heißt er ? "

„ Boris Deinart , nein Bergson ," sagte Judith , erschrocken
darüber , daß sie sich erst versprochen hatte . „ Hat er zwei Namen ? "
fragte Meyer mit erstaunter Miene . „ Deinart war sein Name in
Rußland , aber hier nennt man ihn Bergson . Unter diesem Namen
ist er unter den Mitgliedern der Partei bekannt . "

„ Warum hat er in England einen andern Namen angenommen ? "
fragte der alte Mann . „ Dies ist der Brauch bei den meisten Mit¬
gliedern der Partei , " antwortete das Mädchen .

„ Und wovon lebt er ? "
„ Er braucht sehr wenig : er schreibt für russische Zeitungen . "
Einige Augenblicke lang saß der Alte still und bewegungslos

da . Judith blickte ihm verstohlen ins Gesicht , als ob sie Angst
hätte , er könnte es merken , daß sie in seinen Zügen las . Ihr Herz
klopfte . stark , und sie sehnte sich nach einem Wort von seinen
Lippen , nach einem Wort des Trostes und der Beruhigung . „ Zürnst
du mir Großvater ? " fragte sie endlich .

„ Ich habe Angst , du wirst mit Boris Deinart nicht glücklich
werden ."

„ Bergson tw, verbesserte Judith .
„ Diese ' Namensverwirrung ist , fürchte ich , der Anfang einer

schlimmem Verwirrung . Judith , höre auf mich , mein Kind . Halte
dich fern von denen , die ihre Hände mit dem Blute der Revolution
beflecken . Das kann nicht glücklich enden . "

„ Ich möchte gerne auf dich hören , Großväterchen , aber mein
Herz hindert mich daran " , antwortete sie , indem sie die Hände des
alten Mannes ergriff und sie an sich drückte . „ Er ist das Glück ,
nach dem ich mich sehne , für das ich lebe . . . Sag , Großväterchen ,willst du ihn sehen . "

„ Ihn sehen ? " wiederholte Meyer traurig . Du kannst ihn her¬
bringen und ich werde mit ihm sprechen . Ich habe nur dein Glück
im Auge , mein Kind !"

„ Du wirst sicher mit ihm zufrieden sein ," sagte Judith indemsie aufstand und den Alten küßte .
IL

An einem der obersten Zimmer eines bescheidenen Speisehauses
in Spitalfields hatte sich eine Anzahl Männer und Frauen zu einer
geheimen Sitzung zusammengefunden . Das trübe Licht zweier
Gasflammen , die schmutzige Zimmerdecke und die unsaubere zer¬
rissene Tapete an den Wänden gaben der Szene etwas Trauriges ,
und die Sprache , die gesprochen wurde — teils Russisch , teils
Jüdisch - Deutsch — versetzte einen in Gedanken mitten in das Reich
des Zaren . Keiner der Anwesenden schien älter als dreißig Jahre zu
sein , aber alle — die Männer sowohl wie die Frauen — trugen
auf ihren Gesichtern den Stempel des Ernstes und der Würde , wie
er meistens nur dem Alter eigen ist . Sie waren blaß und abge¬
magert , in ihren Augen leuchtete ein geheimes Feuer und alle ihre
Gespräche wurden in schnellem erregtem Tone geführt . Die meisten
der Männer rauchten eine Zigarette nach der andern und einige
ihrer Kameradinnen , meistens ganz junge Mädchen in düstern ein¬
fachen Kleidern , rauchten auch , so daß das ganze Zimmer von
dichtem Qualme erfüllt war .

Der Gegenstand ihrer erregten Gespräche waren die Pogrome , die
fast in jeder jüdischen Gemeinde Rußlandsausgebrochen waren , und die
Mittel , die angewendet werden sollten , um das bedrohte Volk gegen
weitere Angriffe zu wappnen . In fast jedem der bedrohten Distrikte
hatte sich die Jugend zur „ Selbstwehr " organisiert , aber den meisten
von ihnen fehlte das nötigste Werkzeug zur Verteidigung , ein guter
moderner Revolver . Daher hatten sich die vor Verfolgung Geflüchteten
zusammengetan , um Geld zu sammeln , und sie kamen jede Woche
einmal zusammen , um Bericht über den Fortschritt der Sammlung
zu erstatten , und um über die Mittel und Wege zu beraten , wieman dem unterdrückten Volke am besten helfen könnte . Ihre Bitte
um Beistand war nicht unerhört geblieben , viele bemittelte Juden
und auch Nichtjuden , Freunde der Freiheit und Gerechtigkeit , halten
ihnen reichliche Mittel zukommtn lassen , so daß sie jetzt weniger
über die Beschaffung von Geld zu beraten hatten als vielmehr
darüber , wie man es am sichersten nach seinem Bestimmungsort
gelangen la sen könnte .

Die Verhandlungen wurden heute Abend besonders erregt
geführt , denn die Tageszeitungen waren wieder einmal voll von den
fürchterlichsten Berichten über die Pogrome . Eins der Blätter
brachte auf der ersten Seite eine Abbildung der Leiche eines
Jünglings , welcher , als er ein Haus verteidigen wollte , von
Hooligans getötet wurde . Viele in der Versammlung hatten den
jungen Mann gekannt — und die Abbildung seiner Leiche — mitdem verstümmelten und entstellten Gesicht — erfüllte sie mit
Trauer und Empörung und rief in ihnen den Wunsch hervor , es
ihm an Heldenmut gleichzutun .

Die Sitzung wurde an jenem Abend von einem braunäugigen
Mädchen mit kurzgeschnittenem Haar geleitet , dem echten Typuseiner russischen Sozialdemokratin . Eine hektische Röte bedeckte
ihre abgemagerten Wangen als sie vorn obem Ende eines langen
kahlen Tisches aus die Versammlung zur Ordnung rief . Mit einem
Lächeln auf den Lippen erinnerte sie daran , daß obgleich sie nur
eine Zigarettendreherin war , mau ihr den Vereinsgesetzen , zufolge
unbedingten Gehorsam schulde . Die Frage , die heute auf der
Tagesordnung stand , war , wer von ihnen nach Rußland zurück -
geh n sollte , um in den verschiedenen kleinen StäJten eine „ Selbst¬
wehr " zu organisieren .

„ Wir haben nicht viel Zeit zu verlieren , " rief sie mit helltönender
Stimme aus . „ In ein paar Wochen feiern wir das Pessachfest , und
dies ist stets die Zeit , wo man den Pöbel immer wieder gegen
unser Volk aufhetzt , indem man ihm aufs neue das gemeine Märchen
vom Ritualniord auftischt . Kameraden , denkt an Kischineff !"

Da erhob sich eine kräftige Gestalt mit dunklen , blitzenden
Augen und schwarzen Locken . Der Ruf : „ Bergson , Bergson !"
ging von Mund zu Mund und ein Ausdruck großer Bewunderungmalte sich auf allen Gesichtern .

„ Lange Reden sind heute nicht am Platze , " begann Bergson ,
und ein Gefühl großer Enttäuschung bemächtigte sich der ganzen
Versammlung , denn sie alle hörten ihn gerne reden . „ Heute kommt es
darauf an , schnelle und energische Entschlüsse zu fassen . Jeder
Tag , ja jede Stunde , die wir säumen , bedeutet ein Vorsprung für
unsere Feinde und setzt unser gefährdetes Volk weitern barbarischen ,
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schändlichen und tätlichen Angriffen aus . Dank dem Mitgefühl und
der Hilfe unserer westlichen Brüder — und wie hätten sie uns auch
ihre Hilfe in dieser schrecklichen Zeit verweigern können — haben
wir Geldmittel erlangt . Nun müssen wir ohne Verzug und ohne
Säumen ans Werk gehen und mit großer Vorsicht denen zu Hilfe
kommen , die bei dem Gedanken an Pessach , an das Fest , das ein Fest
der Freiheit sein sollte , zittern , weil sie fürchten müssen , daß es
für sie ein Fest der Trauer , ein Fest der Verzweiflung werden wird .
Wir alle haben die Schrecken eines Pogroms mit eigenen Augen
gesehen , wir alle sind 2eugen gewesen , wie das Blut unserer Teuren
auf den Straßen und in den Häusern vergossen wurde , wir alle
haben die Seufzer der Sterbenden , das Stöhnen der Verwundeten
vernommen . Wir haben Eltern , Brüder und Schwestern verloren —
alles was uns lieb waT , dahinscheiden sehen . Welchen Wert hätte
das Leben noch für uns , wenn wir es nicht dazu benutzten , um
das Leiden unseres Volkes zu verringern , es vor der Gefahr zu
schützen , die es täglich umgibt ? Kameraden , ich bin nicht einer
von denen , die andere zu Taten aufstacheln und selber nicht handeln .
Ich bin bereit , morgen nach Rußland zurückzugehen und meine
Pflicht gegen mein Volk zu erfüllen . "

Ein Sturm des Beifalls und der Begeisterung ging durch die
Menge , und alle Anwesenden erhoben sich von ihren Sitzen . Da
wurde die Stimme eines rothaarigen Jünglings laut , welcher aus¬
rief : „ Wie kannst du zurück nach Rußland gehen , da auf deinen
Kopf ein Preis gesetzt ist ? "

„ Unsinn !" riefen die andern , und „ Bitte um Ruhe ! " ertönte
es von den zarten Lippen der Vorsitzenden .

Bergson stand mit über der Brust gefalteten Armen da und
blickte mit Ruhe auf die Versammlung herab . Als endlich Stille
eingetreten war , fragte er gelassen : „ Würde es so etwas Wunder¬
bares und Verdienstvolles sein , wenn ich ohne Gefahr nach Rußland
zurückgehen könnte ? Aber wenn jemand anders gehen will , so
werde ich ihm nicht im Wege stehen . Ich will niemanden seines
Ruhmes berauben . Laßt uns losen . Was immer auch das Resultat
sein mag , ich werde mich fügen . " Einige Augenblicke lang herrschte
tiefes Schweigen in der Versammlung . Dann erhob sich ein schwind¬
süchtig aussehender junger Mann und sagte mit schwacher Stimme :
„ Meine Tage sind ohnedies gezählt . Ich möchte sie lieber damit
beenden , meinem Volke in Rußland zu helfen , anstatt hier in London
unnütze Reden zu führen . Und wenn ich dabei mein Leben ver¬
liere , wird mich niemand beweinen . Aber Bergson , " — mit be¬
deutungsvollem Blicke hielt er inne .

„ Bergson hat auch alle seine Angehörigen verloren , " erwiderte
der rothaarige Jüngling .

„ Aber es mag doch jemanden geben , " — hier mußte der
schwindsüchtige junge Mann aufhören , denn er wurde von einem
fürchterlichen Hustenanfail ergriffen , der ihn zwang , sich hinzusetzen .

n ln dieser traurigen und gefährlichen Zeit dürfen wir romantischen
Gefühlen keinen Raum geben " , erklärte Bergson in entschlossenem
Tone . „ Das einzige Gefühl , das uns jetzt beherrschen darf , muß
der Wunsch sein , unsere gefährdeten Brüder vor einem schreck¬
lichen Tode zu bewahren . Will einer der andern der hier An¬
wesenden gehen ? " Er maß die Versammlung mit durchdringenden
Blicken .

„ Will einer der andern das Werk der Hilfe vollbringen ? "
fragte die Vorsitzende vom obern Ende des Tisches .

„ Ich , " rief der rothaarige Jüngling aus , „ ich kann keine Reden
halten , aber ich bin bereit zu gehen ."

„ Dein rotes Haar würde dich sofort verdächtigen , " sagte einer
seiner Kameraden . „ Du würdest schnell eine Beute des Pöbels
werden . "

„ Du redest Unsinn , " rief der Jüngling wütend . „ Laßt uns
keine Zeit verlieren . Wir wollen losen . "

Da sich weiter niemand meldete , nahm die Vorsitzende ein
Blatt Papier und zerriß es in sechs Teile . Auf einen derselben
schrieb sie ein „ S " (Selbstschutz ) und auf alle anderen eine Zahl .
Die Zettel wurden zusammengerollt , in eine Mütze getan und durch¬
einander geschüttelt . Ohne hinzusehen , langten Bergson , der
Schwindsüchtige und der rothaarige Jüngling in die Mütze und
zogen einen Zettel heraus . Daun langten sie abermals hinein und
zogen wiederum einen Zettel . In atemloser Spannung rollten sie
die Zettel auf , und die ganze Versammlung drängte sich um sie
herum , um das Resultat zu erfahren . Der Rothaarige und der
Schwindsüchtige wechselten einen schnellen Blick miteinander und
sahen dann neugierig auf Bergson . Und da dieser die ganze
Zeit über einen seiner Zettel anstarrte , war es allen klar, daß das
Los auf ihn gefallen war .

„ Das Schicksal hat mich ausersehen ," sagte Bergson endlich
mit Ruhe . „ Im Namen der Versammlung " , rief die Vorsitzende mit
vor Erregung zitternder Stimme aus , „ wünsche ich unserm Kameraden
Bergson vielen Erfolg zu seinem schwierigen Unternehmen . " Und
sie schüttelte herzlich seine Hand .

Eine leichte Blässe bedeckte Bergsons Wangen , als die Ver¬
sammelten sich glückwünschend um ihn drängten und ihn beneideten ,
daß die Wahl auf ihn gefallen war . Aber er begegnete ihren
Wünschen mit fester Stimme und aufrechter Haltung .

„ Auf Wiedersehen !" erscholl es von allen Lippen , als die Ver¬
sammlung sich auflöste und die Mitglieder im Dunkeln der Nacht
verschwanden . '

Iii .

Bergsons erster Impuls war , direkt nach dem russischen
Klub zu gehen , einem bescheidenen , jedoch behaglichen Ver¬
sammlungsort seiner Landsieute , welcher sich in nächster Nähe
befand . Er wußte , daß er Judith dort antreffen würde , und er
hatte das Gefühl , als ob er ihr von seiner bevorstehenden Abreise
sofort Mitteilung machen müßte . Aber er fürchtete , sie würde ver¬
suchen , ihn von seinem gefährlichen Unternehmen abzubringen ,
und er beschloß daher mit stoischer Selbstbeherrschung , erst alle
für die Reise nötigen Vorbereitungen zu treffen und dann mit
Judith zu sprechen , so daß , falls sie versuchen sollte , ihn zu be¬
einflussen , es ihm leichter werden würde , Widerstand zu leisten .
So machte er sich dann auf den Weg nach seiner Wohnung , und
in Gedanken weilte er bereits in dem von Panik erfüllten Städtchen
seiner Heimat , deren gequälter und bedrückter Bevölkerung er Er¬
leichterung bringen sollte .

Er betrat den dunklen Flur des Hauses , in dessen Dachboden
er ein Zimmer bewohnte , und zündete ein Streichholz an , um sich
die ausgetretene Treppe hinaufzuleuchten . Plötzlich wurde eine Tür
geöffnet , und eine Frau mit einem Scheitel trat heraus .

„ Hier ist ein Brief für Sie , " sagte sie , indem sie ein Schreiben
unter ihrer Schürze hervorholte . „ Ein Mädchen brachte es vor
ungefähr einer Stunde , und ich mußte ihr versprechen , es Ihnen zu
geben , sobald Sie nach Hause kommen . "

Bergson steckte den Brief in die Tasche und wollte seinen
Weg fortsetzen , als seine Wirtin weitersprach : „ Ein junger Mann
ist auch hier gewesen . Er fragte , ob ein gewisser Deinart hier
wohne , und er beschrieb ihn mir , und seine Beschreibung stimmte
ganz mit Ihrem Aussehen überein . Aber ich sagte ihm , daß
niemand solchen Namens hier wohnt , und er ging fort und sah
ganz ärgerlich aus . Wissen Sie , wen er meint ? "

Bergson zuckte die Schultern und verabschiedete sich mit
einem „ Gute Nacht " von der Frau . Er murmelte „ Spion " , ging
auf sein Zimmer und zündete schneit die Lampe an . Dann
riegelte er die Tür zu und zog den Brief aus seiner Tasche . Er
war von Judith .

Er las : „ Lieber Boris , ich dachte , ich würde dich heute abend
im Klub sehen , aber ein Freund sagte mir , daß du zu einer
wichtigen Sitzung des Selbstwehrvereins mußtest . Mein Großvater
möchte gern deine Bekanntschaft machen . Kannst du morgen zu
uns kommen ? — Judith K ."

Was hatte das zu bedeuten ? — dachte Bergson , Judith hatte
ihm oft von ihrem Großvater erzählt , aber es war nie die Rede
davon gewesen , daß er den alten Mann besuchen sollte . Sie waren
sich beide zu sehr der großen Kluft bewußt , die die Weltanschauung
und Denkweise des alten Meyer Kaplan von der des Jünglings trennte ,
um ein Zusammentreffen herbeizuführen . Daß der alte Mann nun
seine Bekanntschaft zu machen wünschte , schien Bergson unbegreiflich .
Vielleicht , dachte er , will der Alte etwas über die Zustände in Ruß¬
land hören , oder vielleicht will er den eventuellen zukünftigen
Gatten Judiths kennen lernen . Das letztere schien ihm jedoch sehr
unwahrscheinlich , aber er nahm sich vor , der Einladung Folge zu
leisten , was immer auch zu derselben geführt haben mochte .

Mit gesenktem Kopfe und den Händen in den Taschen ging er
im Zimmer auf und ab . Der Bericht seiner Wirtin über den Mann ,
der nach ihm gefragt hatte , verursachte ihm etwas Unbehagen .
Er wußte , daß die Geheimpolizei in Rußland ihm leicht auf die Spur
kommen konnte , und da er eben zu solch einer wichtigen Aufgabe
gewählt worden war , war es notwendig , der Polizei seinen Aufenthalt
geheim zu halten . Sein Plan war schnell gefaßt : er würde seine
Wohnung sofort aufgeben , schnell zu Judith gehen , ihr alles erzählen
und ganz früh am nächsten Morgen England verlassen . Er packte
seine wenigen Habseligkeiten in eine Tasche , zerriß ein paar Briefe
und Papiere in kleine Stücke und warf sie ins Feuer .

Als er die Treppe hinunterging , begegnete er abermals seiner
Wirtin . Er zahlte seine Miete und sagte kurz : „ Ich ziehe aus . "

„ Wohin ? " fragte sie .
„ Ich muß zur Kur nach Karlsbad reisen , " antwortete er in

ernstem Tone .
„ Ich wußte nie , daß Sie kränklich sind " , sagte sie teilnahms¬

voll . „Woran leiden Sie ? "
„ Am Judenschmerz ," gab er zur Antwort und setzte schnell

seinen Weg fort .



Er begab sich zu einem Freund , bei dem er seine Tasche ließ .Und dann schlug er den Weg nach Judiths Haus ein , indem er sichab und zu umwandte , um zu sehen , ob ihm niemand folgte .

IV .

Meyer Kaplan war eben im Begriff , das Abendgebet zu beginnen ,als kräftig an die Tür geklopft wurde .
„Wer kann das sein ? " fragte er in ängstlichem Tone .Auch Judith war erstaunt , denn die wenigen Besucher , die zuihnen kamen , klopften stets recht schüchtern an .
„Herein , " rief sie .
Die Tür wurde geöffnet , und Bergson trat ein .
„ Du , Boris ! *' rief sie aus . „ Welch eine Überraschung ! "
„ Wer ist es ? " fragte der alte Mann .
„ Boris Bergson , " gab sie zur Antwort .
„ Ah , dein Held ," sagte er . „ Geben Sie mir Ihre Hand —Schalom Alechem ."
„ Alechem Schalom " , erwiderte der andere und schüttelte kräftigdie Hand des alten Mannes .
„ Wir haben Sie erst morgen erwartet , " sagte Meyer . „ Warumsind Sie schon heute gekommen ? Aber welch ' unnütze Frage ! Siesind uns stets willkommen . "
„ Die Frage ist nicht unnütz , " sagte Bergson .
„ Was meinst du damit ? " fragte Judith verwirrt .
„ Ich wäre morgen gekommen , aber morgen werde ich nichtmehr hier sein . "
„ Mußt du verreisen ? :i fragte sie .
„ Ich fahre nach Hause , " sagte er weich .
„ Nach Hause ? " fragte der alte Mann . „ Ich dachte , Sie wohnenin London .
„ Das ist wahr . Aber ich fahre auf kurze Zeit nach Hause . "
„ Ich dachte , Sie haben kein ,zu Hause ' . Ich dachte . Sie stehenallein in der Welt da ."
„ Welcher Jude steht allein in der Welt da ? Wir haben alleBrüder und Schwestern , die uns durch gemeinsames Elend ver¬wandt sind . "
„ Was meinst du , Boris ? Wohin gehst du und warum ? " fragteJudith ängstlich .
„ Ich gehe nach Rußland , um unserm Volke Hilfe zu bringen !IcrTwill unter unsern Brüdern dort eine „ Selbstwehr " organisieren ,so daß sie das Pessachfest in Frieden verbringen können und dieFurcht vor einem Pogrom ihnen nicht die Festesfreude stört . **
„ Ach , Boris , du wirst doch nicht gerade jetzt fortgehen ? "fragte Judith mit großer Unruhe .
„ Ich reise morgen ab . Ich bin hier , um von dir Abschied zu

nehmen , Judith . In einigen Wochen hoffe ich wieder zurück zu sein . "Das Mädchen unterdrückte einen Seufzer .
„ Welch ' eitles Unternehmen , junger Mann ," sagte Meyer .

„Glaubst du , daß du irgendetwas erreichen wirst ? All eure Revolverund all eure Revolutionen können den Kosaken nichts anhaben .
Die Pogrome sind eine Strafe des Allmächtigen für unsere Sünden .Wenn die Juden ihre Sünden bereuen und die Gesetze der Torah
halten werden , — die aufgezeichneten und die überlieferten Gesetze , —wie es unsere Väter vor uns getan haben , dann wird der Allgütigesich unser erbarmen und wir werden in Frieden leben können .
Aber solange wir unsere Gesetze verletzen und den Sabbat ent¬heiligen , so lange wird das Schwert über uns gezückt sein und unsvernichten ."

„ Warum haben wir denn keinen Pogrom in England ? " fragteBergson ,
„ Wer sind wir , daß wir die Wege des Schöpfers , gelobt sei er ,begreifen könnten ? " rief der alte Mann voller Empörung aus .

„ Nicht Macht und nicht Stärke , sondern mein Geist , sagt der Prophet ,nicht Waffen und Blutvergießen , sondern Gottesfurcht allein kannunser Volk aus der Gefahr seiner Verfolger retten . "
„ Großvater hat recht , " sagte Judith . „ Wahrlich , was kannstdu gegen die Horde unserer Feinde tun ? Du wagst dein Lebenumsonst . "
„ Ich wage mein Leben für mein Volk , " sagte Bergson mit ruhigerEntschlossenheit
„ Predige ihnen , veranlasse sie , auf den Pfaden der Frömmigkeitund Gottesfurcht zu wandeln , " rief der blinde Mann aus , „ und deineTaten werden Gnade in den Augen des Allerhöchsten finden , under wird über dich wachen und dich beschützen . "
„ Wir leben in verschiedenen Welten , " sagte Bergsop , „ undkönnen uns nicht verstehen . Aber warum sollen wir streiten . Ich

habe eine weite , ja vielleicht gefährliche Reise anzutreten . GebenSie mir Ihren Segen mit auf den Weg ."
Die gebeugte Gestalt des Alten richtete sich mit Wurde auf .

„ Und Judith ? " fragte er .

„ Boris ist tapfer , und ich will nicht zwischen ihm und seinerPflicht stehen , " erklärte das Mädchen , zwischen Angst undBewunderung kämpfend .
„ Mit Gottes Hilfe wird er zurückkommen ," sagte Meyer , indemer sich erhob . „ Komm näher , mein Sohn . " Er streckte se .ne Hände

aus , und Judith legte sie auf Bergsons Haupt Dann sprach er infeierlichem Tone : Der Herr segne und behüte dich , er lasse seinAntlitz über dir leuchten und sei dir gnädig , er wende sein Antlitzdir zu und gebe dir Frieden . Gehe in Frieden und kehre in Friedenzurück . Amen . "
Bergson umarmte den Alten zärtlich und küßte ihn auf dieWange . Dann drückte er Judith an sich , die in tiefem Schmerzeaufschluchzte .

V .
Nachdem Boris vier Tage unterwegs war , bekam Judith einenBrief von ihm aus Deutschland und am darauffolgenden Tage einenandern aus Rußland . Keiner der Briefe enthielt irgendwelche Neuig¬keiten , aber sie verrieten , daß der Schreiber mit Mut und Vertrauender Zukunft entgegensah . Jeder von ihnen enthielt die Bitte , daßJudith sich nicht grämen , sondern heiter und froh auf bessere Zeitenhoffen solle . Dann verging eine Woche , ohne daß sie etwas vonihm hörte , und sie fing an , unruhig zu werden . Ihre Freunde imKlub versuchten sie zu trösten , indem sie sie daran erinnerten , wietapfer er sich stets gezeigt hätte , und sie versicherten , daß sein Mutund sein Glücksstern ihn auch diesmal nicht im Stiche lassen werden ;aber trotzdem sie äußerlich gefaßt schien , nagte doch ein tieferSchmerz an ihrem Herzen .
Ihr Großvater mußte gestehen , daß Boris einen tiefen Eindruckauf ihn gemacht hatte . „ Er hat verkehrte Ideen , " sagte er , „ abersein Herz ist stark ; sein Mut ist bewundernswert . Ängstige dich

nicht , mein Engel . Er wird zurückkehren . Durch Feuer und Wasserwird er zu dir zurückgelangen ."
Judith ging täglich nach der nahen Bibliothek und sah in jederZeitung nach , ob sie nicht etwas über Boris finden könne . Sie lasalle Berichte über die Vorgänge in Rußland aufmerksam von Anfangbis zu Ende durch , um eine , wenn auch noch so dunkle Spur vonihm zu finden . Doch alles war vergebens . Eines Nachts träumte

sie , daß er mit Wunden bedeckt zurückgekommen sei ; sie schrie aufund erwachte und schluchzte sich wieder in den Schlaf .
Die Pessachwoche rückte heran , und über der Arbeit und den

vielen Vorbereitungen vergaß sie ihren Kummer ein wenig . DasSchicksal konnte nicht zu grausam mit ihr verfahren , sagte sie sich
schließlich , und ihr gerade das rauben , was ihr in ihrem Leben dasTeuerste war . Sie begriff , warum Boris nicht schrieb . Er hatteeine viel zu wichtige und gefährliche Aufgabe zu erfüllen , als daßer sich mit Briefeschreiben hätte abgeben können . Und dennochhätte sie alles für eine einzige Zeile gegeben .Der erste Sederabend war da , und „ das Brot des Elends " undalle andern Symbole , die die Befreiung der Kinder Israel aus derägyptischen Sklaverei kennzeichneten , befanden sich auf dem schöngedeckten Tisch . Die im Festesglanz erstrahlenden Kerzen und dasschneeweiße Tischtuch gaben der Szene etwas Freudiges . Aber dervergrämte traurige Ausdruck in Judiths Gesicht konnte einen dochnicht über die Wirklichkeit hinwegtäuschen .Sie saß mit ihrem Großvater am Sedertisch und hörte der
Vorlesung aus der „Hagadah " , der alten , alten Geschichte von der Unter¬drückung und Befreiung ihres Volkes zu . Alles ging seinengewohnten Gang .

„ Fülle den Becher des Elijah , " sagte Meyer , als sie das Tisch¬gebet beendet hatten , „ und öffne die Tür . "
Judith füllte den großen Becher mit Wein und stellte ihn vorihren Großvater . Dann erhob sie sich und öffnete die Tür .
Sie hörte Stimmen auf dem Flur . Eine böse Ahnung ergriff

sie . Jemand kam die Treppe herauf, — es war der Telegraphen¬
bote . Erregt stürzte sie ihm entgegen , entriß ihm das Telegrammund öffnete es hastig . Es enthielt die wenigen Worte : „ Bergsonvon Polizei erschossen . Selbstschutz ."

Sie taumelte gegen die Wand . Eine tiefe Ohnmacht ergriff sie .Und durch die geöffnete Tür drang die zitternde Stimme des altenblinden Mannes :
„ Gieße deinen Grimm aus über die Völker , welche Dich nichtkennen wollen , und über die Reiche , die deinen Namen nicht an¬

rufen ; denn sie haben Jakob verzehrt und seine Wohnung verwüstet .Gieße deinen Unwillen über sie aus , und dein entbrannter Zornerreiche sie . Du wirst sie im Zorn verfolgen , wirst sie hinwegtilgenunter dem göttlichen Himmel ."



Auf Nebengleisen
Ich sage euphemistisch : „ Auf Nebengleisen . " Sollte

aber sagen : „ Auf toten Geleisen . " Damit würde ich
besser und richtiger die GeistesrichtungNathanBirnbaums
charakterisieren , dessen zwanzigjährige unfruchtbare
Geistesarbeit nunmehr in zwei dicken Bänden gesammelt
vorliegt * ) .

Unfruchtbare Geistesarbeit , sagte ich , trotzdem ich
weit davon entfernt bin , Dr . Birnbaum Geistesschärfe ,
ernstes Wollen , grübelnden Sinn und was der ethischen
und intellektuellen Vorzüge mehr sind , irgendwie ab¬
zusprechen . Sein konstitutioneller Fehler ist es ,
daß er absolut kein geistiges Beharrungsvermögen hat .
Er muß diesen Fehler wohl für einen mächtigen Vor¬
zug halten , da er ihn ja sozusagen stets in seine
„ Wappen " , — auch davon hat er nämlich eine Viel¬
heit , — aufnimmt . Er gibt sich ein literarisches
Pseudonym : „ Acher " — ein „ anderer " , und er ist
auch immer wieder ein anderer , niemals länger als in
einem , höchstens in zwei aufeinanderfolgenden Auf¬
sätzen derselbe . Dann zeichnet er seine Aufsätze mit
„ Panta rhei " , und es ist wahr : in seiner ganzen Geistig -
k 'eit gibt es keine Konstanz , alles ist im ewigen Fluß
begriffen . Kaum hat er einen Gedanken zu Ende
gedacht , d . h . kaum glaubt er , einen Gedanken zu
Ende gedacht zu haben , — hat er ihn auch schon
überwunden und aufgegeben . Und nun kann man Gift
darauf nehmen , daß er im nächsten oder in einem der
nächsten Aufsätze sich mit schwerer Faust reuevoll an
die Brust schlagen und feierlich zurückrufen wird ,
was er früher felsenfest und im tiefsten Brustton un¬
erschütterlicher und für die Ewigkeit scheinbar ge¬
schmiedeter Überzeugung behauptet und verkündet hat .
So hat bei ihm nichts Dauer und Bestand . Er wirft
seine Gedanken hinaus , um sie bald fast mit Feind¬
seligkeit zu verwerfen . Eine Henne , die reichlich Eier
legt aber sie nicht ausbrütet , sondern mit den
eignen Füßen zertrampelt . Da kommt kein Lebewesen
heraus . Birnbaum schafft kein Leben . . .

Im Vorworte zu seinem Buche meint er , es wären
in seiner Entwicklung „ zwei Phasen mit einer Art von
Übergangszeit 1' zu erkennen , freilich mit den „ unver¬
meidlichen kleinen Unebenheiten und Schwankungen " .
Nun , ich habe mir nicht die Mühe genommen , zu zählen ,
und ich bin gerne bereit , dem Verfasser aufs Wort zu
glauben , daß es nicht mehr ist . Aber das ist schon
genug , übergenug : 2 „ Phasen " , 1 „ Übergangszeit " ,
x „ Unebenheiten " , y „ Schwankungen " , — ist das nicht
eine recht erkleckliche Zahl von — sagen wir :
geologischen Schichten für eine schriftstellerische Ent¬
wicklung von nicht ganz 17 Jahren ? ( Die Sammlung
enthält nämlich Aufsätze erst seit 1893 !)

Was steht da noch eigentlich fest in dieser Flucht
von Gedanken , in diesem Zickzack von Überzeugungen ?
Nichts ! Vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Ge¬
dankens , daß das Judentum eine nationale Einheit bildet ,
und auch dieser Gedanke nicht in voller Reinheit , denn
da und dort wird auch der Assimilation ihr Recht ( z . B . :
„ Einige Bemerkungen über Assimilation ' 4, 1897 ) , Sonst
aber wirklich rein gar nichts , von den Begründungen
bis zu den Prinzipien . Alles mußte fallen .

*) Dr . Nathan Birnbaum (Mathias Acher ) , Ausgewählte
Schriften 2iir jüdischen Frage , 2 Bde . Herausgegeben auf Initiative
eines Komitees . Verlag der Buchhandlung Dr . Birnbaum & Dr .
Kohut . Czernowitz 1910 .

Einst glaubte Birnbaum , — ich will nur einige
Beispiele derMauserung herausziehen ! — zur Begründung
des Zionismus des Antisemitismus nicht entraten zu
können . „ Antisemitismus ! ' , „ Golus - ' , — das flog nur
so hin und her und wurde in allen Kasus und allen
Zahlen abgeändert . Endlich ging ihm ein Licht auf :
„ Gibt es ein Golus ? Gewiß , aber es ist nur in der '
Theorie absolut . In der Wirklichkeit wird es nur durch
geschichtliche Entwicklungen eingeschränkt " . . . „ und
zwar wird es so weit kommen , bis nicht einmal das ,
was „ materielles Judenelend " und „ moralische Juden¬
not " heißt , vorhanden sein wird . " ( L , S . 148 ff .) Man
sieht , ein Grundgedanke ist gefallen . . .

Einst galt Birnbaum der Zionismus als die einzig
mögliche , durchaus historisch - notwendige Lösung der
Judenfrage . Endlich ging ihm ein Licht auf , und er
sah , daß es eigentlich mehrere , akzeptablere und
plausiblere „ Lösungen ' 4 gibt . Seiner neuerworbenen
Weisheit Schluß lautet : „ Planmäßige Dirigierung der
jüdischen Massen , nicht nach vorgefaßten Mei¬
nungen und imperativen Idealen , sondern ent¬
sprechend der Gelegenheit sowie dem Willen und Be¬
dürfnis des Volkes , bald in verteilendem , bald in
sammelndem Sinne . " ( I . , 153 .) Ich habe den Mittel¬
satz unterstrichen , weil er eine so hübsche „ Unebenheit " ,
oder „ Schwankung " , oder „ Obergang " , oder gar —
„ Phase " darstellt . Aber braucht man zu einem solchen
Satze begeisterter und begeisternder Prophet des
Zionismus — gewesen zu sein ? Das sagen ja die um
die Ica und Alliance schöner und — wirksamer . . .

Einst galt Birnbaum der KulturZionismus als etwas
Heiliges und Feststehendes . Noch zu der Zeit , als er
sich aus dem Zionismus als Parteiprogramm und Welt¬
anschauung bereits heraus — entwickelt hatte , war ihm
der Kulturzionismus teure Überzeugungssache . Endlich
ging ihm ein Licht auf , und er erkannte , daß der
Kulturzionismus „ gegen die Not der Zeit und die Not
der Menschheit " abstumpft . ( L , 189 .)

Einst — er war damals schon kein unreifer Jüng¬
ling , es war im Jahre 1893 , er war also schon ein
Dreißiger ! — schwor er mit Emphase , daß der Zionis¬
mus mit der internationalen Sozialdemokratie nichts
gemein hat . „ Nimmer wird sich wohl eine jüdische
Partei Bestrebungen anschließen , welche die Begriffe
Vaterland , Religion , Familie , Ehe aufheben möchen ."
( I . , 20 . ) Ist das nicht von löblicher , gutbürgerlicher
Anständigkeit ? Aber dann ging ihm ein Licht auf , und
er fand unter den möglichen „ Lösungen 4' der Juden¬
frage auch den Kampf um ' die wirtschaftliche Hebung
der Gesamtmenschheit , d . h . — im Zusammenhange
wird dieser Sinn vollständig klar — der Anschluß der
Juden an die Sozialdemokratie . Ja , er lehnt sogar den
Zionismus darum ab , weil dieser „ auf Schichten gestützt
ist , die mit reaktionären Instinkten ausgestattet und an
den großen sozialen Befreiungsfragen nicht bewußter¬
weise interessiert sind . " ( I . , 152 . ) Ist das nicht ein
starker , geradezu akrobatenmäßiger Sprung von 1893
bis — 19021 ?

Einst galt Birnbaum die hebräische Sprache als das
einzige und einzig wertvolle und mögliche Instrument
der jüdischen Renaissance . Er hat sogar , wenn ich
nicht sehr irre , zusammen mit ßrainin hebräische Unter¬
richtsbriefe herauszugeben — angefangen . Angefangen
— natürlich ; Denn ausgeführt , zu Ende geführt hat
Birnbaum in seinem Leben nichts . . . Endlich ging



ihm ein Licht auf , — und er erkannte , daß die Sprache
der jüdischen Renaissance nur — Jüdisch sein kann .
Ich bringe zu diesem Punkte keine Belegstellen , weil
man ja weiß , daß Birnbaum seine letzten 3 — 4 Lebens¬
jahre als Apostel der , ,Jüdischisten " verlebt hat , mit
demselben Enthusiasmus , mit dem er früher der Prophet
des Hebräischen war . ( Irre ich nicht gar sehr , — be¬
herrscht er keine dieser Sprachen bis auf den heutigen
Tag !) Man sollte es nicht für möglich halten , und dochist es buchstäblich wahr : Nathan Birnbaum hat im
Jahre 1910 schon den ingeniösen Gedanken aus¬
gesprochen , den erst ein Jahr später ein Rabbi auf der
englischen Rabbinerversammlung wieder selbständig
entdeckt hat , nämlich , daß das Jüdisch - Aramäische uns
den Talmud beschert hat , während wir vom Hebräischen
nach der Bibel nichts Nennenswertes erhalten haben
. . . ( IL , S . 69 ff .) Und diese Kongenialität wirkt

noch köstlicher , wenn man bedenkt , daß sie beide , der
stark orthodoxe Rabbi in England und Nathan Birnbaum ,

ein Widerspruch gegen den Sinn des Zionismus , der
ja die Unmöglichkeit nachweist , daß die Juden in irgend¬einem Lande ihres Exils heimisch werden und sich hier
im Bannkreise einer erdrückenden Mehrheit konsoli¬
dieren . Versuchte man es trotzdem , so müßten
solche Experimente zur Lächerlichkeit führen ,
indem bald vor aller Welt die völlige Haltlosig¬
keit der Partei deklariert wäre . ' 4 ( L , 52 . ) Ich
habe mir gestattet , den letzten Satz zu unterstreichen ,
damit er ja nicht übersehen wird . . . Ferner : „ Eine
jüdisch - nationale Parteipolitik hat weder natio¬
nalen , noch politischen , noch sozialen Wert . "Das war 1905 . Im Jahre 1907 aber war Birnbaum
ebenso durchdrungen von der diametral - entgegen¬
gesetzten Oberzeugung . Da gab es nur eine einzige
wirklich richtige und erfolgverheißende Aufgabe und
Arbeit für die Nationaljuden in Rußland und inGalizien .
— besonders in Galizien ! — , nationaljüdische Politik
zu treiben . Man weiß , daß sie Nathan Birnbaum sehr ,

Hausweihe in der Bezalelkolonie in Ben Schämen

wohl vergessen haben , daß ein nicht ganz unwesent¬licher Bestandteil des Talmud , nämlich : die Misch na ,
im reinsten Hebräisch abgefaßt ist . . . . Na , lassen
wir diese , , Wissenschaftlichkeit" auf einem Gebiete ,
auf dem unser Herr Verfasser ganz und gar nicht zu
Hause ist . Dafür aber noch ein Beispiel — nur noch
eines , aber ein interessantes ! — von geistiger „ Ent¬
wicklung *' .

Im Jahre 1893 hat Birnbaum in einer Broschüre :
„ Die nationale Wiedergeburt des jüdischen Volkes in
seinem Lande usw . " mit Entrüstung die Zumutung
zurückgewiesen , als ob die Juden irgendeinmal den
Versuch machen würden , eine nationale Landespolitik
zu unternehmen . Nun , 1893 liegt schon sehr weit
zurück . Näher ist schon das Jahr 1896 . In diesem
Jahre hat Birnbaum einen Vortrag gehalten : „ Diejüdische
Moderne ." Diesen Vortrag hat er als Broschüre ver¬öffentlicht erst im Jahre 1905 . Und in dieser Broschüre
lesen wir folgende kraftvolle und beinahe überzeugende
Sätze : „ Also was sonst ? ( sc . : soll ein zionistisches
Parteiprogramm zumlnhalt haben !) EtwaGeltendmachnng
nationaler Ansprüche und Erhebung politischer Forde¬rungen im Namen der Nation ? Solche Politik wäre - ja

sehr eifrig getrieben hat . Und als Niederschlag dieser
praktischen Betätigung findet man im zweiten Bande
der „ Ausgewählten Schriften 4' nicht weniger als 145
Seiten — von im ganzen 357 — mit nationaljüdischerPolitik beschrieben . •

Das nennt man dann — Entwicklung ! Hat je ein
Schriftsteller , ein Denker eine derartige Zickzacklinie
in seiner Entwicklung beschrieben ? Mir ist kein zweiter
außer Nathan Birnbaum bekannt geworden .

Und woher stammt dieser Wirrwarr ? Es ist mir
sehr , sehr peinlich , das Wort niederzuschreiben. Ich tuees doch . Dieser Wirrwarr stammt aus dem un¬
bändigen Verlangen , zur Geltung , genauer :
zur alleinigen Geltung zu kommen . Da es auf
dem Hauptgleis nicht geht , versucht er es auf Neben¬
gleisen , wohl auch auf toten Gleisen . Und da geht
er im circulus vitiosus : er kommt nicht zur Geltung ,
darum geht er auf Nebengleisen , er geht auf Neben¬
gleisen , darum kommt er nicht zur Geltung . Und so
bleibt die Lebensarbeit eines begabten Menschen —unfruchtbar . . . Dr . O . Thon .
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Bus dem Hohen hiede .
Kehr um , kehr um , o Sulcimit ,

noch einmal lafj dich Gehauen !
6s Mi wie Tanz dein holder Schritt ,

Wie Canz auf Hirnmeisauen -

Zum blauen Himmel wird mein Herz,
Sieht ' s deiner Holzen Iienden

Grhab ' ne Wölbung , wie aus Erz
Geformt von Künftlerhänden .

Du goldner Krug voll füijeni Wein ,
0 , neig ' didi meinem munde ,

Dafj alle Sterne feiig lein
Huf meinem Seelengrunde l

£ s gleicht dein Ixeib im holden Ccinz
Der goldnen Weizengarbe ,

Umrankt von Rofenblütenkranz
Hn feltner Sonnenfarbe .

Die Brüftlein wie zwei Rehlein lind ,
Die lieh im Klee uerltecken —

3ch will fie aus dem Schlafe lind
mit meinen Händen wecken .

Dein Hals : ein Curm ron Elfenbein ,
Die flugen : Hesbons Ceiche —

man blickt hinein und wähnt zu fein
3m klarften Himmelsreiche .

Dein Baupt ilt wie der Karmelhain
Um Purpurfdiwarz der hocken :

3n foldiem Hetz gefangen fein
3ft feiiges Frohlocken .

Es gleicht dein Wuchs dem Palmenfchaff ,
Die flippen reifen Crauben .

Den Baum erklimme meine Kraft ,
Die füfje Frucht zu rauben l

Und trink * ich deines Odems Wein ,
Wie Duft von Hpfelblüfe ,

Dann ftrömt mir fanft ins Herz herein
Ein Illeer von 6nadengüte . . . m . Scheriag .

Moderne deutsche Dichtungen
altjüdischer Stoffe

(Nach dem 10 . Erscheinungsjahrvon Börries Freiherrn
v . Münchhausens „ Juda " )
Von Dr . Oskar F ran kl , Prag

Beim Semestersteigen in der Festkneipe , welche die
Prager Verbindungen „ Barissia " und „ Jordania " jüngst
zu Ehren ihresGastes , des Freiherrn v . Münchhausen ,
veranstalteten , erhob sich als „ 29 . Semester " der Dichter .
Man kann sich darnach leicht ausrechnen , wie alt dieser
ist , auch wenn es nicht heute schon alle Literatur¬
geschichten kündeten . Börries ist jung , beim ersten
Anblick scheint er noch jünger als seine Balladen mit
ihrer Kraft , ihrem sittlichen Ernst und ihrer Eigenart
glauben lassen . Er ist jung berühmt geworden . Es

sind gerade 10 Jahre her , als er , wenn ich von den
1896 erschienenen Jugendgedichten absehe , zum erste
Male vor eine größere Öffentlichkeit trat : mit „ Juda " .
Als ein fast Fertiger stand er damals vor uns . Was
später kam und in seinen schönen „ Balladen und
ritterlichen Liedern " gesammelt erscheint , ist im Ideen -
umfang reicher , im Stoffgebiet weiter , in den „ Liedern "
subjektiv - lyrischer und mitunter von humoristischem
Anschlag , mystisch vollkommener , besonders im „ Tod¬
spieler " , aber niemals von bedeutenderem Stoffe , einer
volleren , herrlicheren Sprache als das Buch „ Juda " .
Wenn er in seinen neuen Balladen das Stoffgebiet
Dahns mit Fontanes gewaltiger Kraft der Darstellung
und dem schmetternden Ton der Liliencron ' schen Bailaden¬
sprache vereinigt , so bereicherte er in „ Juda " die deutsche
Ballade mit einem neuen Inhalt , mit Stoffen aus der
jüdischen Heldengeschichte , der Bibel . Er mußte diesen
Weg dichterischer Entwicklung durch die Bibel gehen
wie viele deutsche Dichter vor ihm , ihr hohes Pathos lag
auch ihm schon in seiner Qymnasiastenzeit , wie er selbst
in einem angeregten Gespräch bekannte ; es war aber
auch gut für ihn , daß er diesen Weg ging . Er wird
sich vielleicht gegen diese Annahme wehren , es ist
aber so : Wenn heute der Name Börries v . Münchhausen
geläufiger ist als sonst der Name eines Balladendichters ,
der ja schon zu einem literarisch vorgebildeten und deshalb
auserleseneren Publikum spricht als ein Dramatiker oder
gar ein moderner Romanschriftsteller , so ist er es vor
allem als Dichter des „ Juda " . Und auf dem Wege
über dieses Werk kommt man erst zum richtigen Ver¬
ständnis seiner anderen Lieder . „ Juda " ist seine eigenste
Note . Natürlich ist er nicht der erste gewesen , dem
die Bibel schöne Anregungen gegeben hat . Aber wie
unser Dichter die biblischen Motive modern gestaltet hat
und wie er doch an die Tradition solcher Bearbeitungen
anknüpft , das zu erkennen , ist ebenso lehrreich für uns
wie charakterisch für ihn . Deshalb möchte ich vorerst
bei einigen andern biblischen Dichtungen in deutscher
Sprache einen Augenblick verweilen .

* **
Ich sagte schon : die jüdische Bibel war dem deutschen

Dichter immer eine gern benutzte Fundgrube . Qanz
besonders aber dem Dramatiker . Sie muß schlecht und
recht für die oft fast wörtlichen Übertragungen der seit
Hans Sachs beliebten , auch lateinisch geschriebenen
Dramen des 16 . Jahrhunderts wie nicht minder für die
Stoffe der belehrenden Schuldramen des 17 . Jahrhunderts
herhalten und die Themen von Saul , David , Abraham ,
Kain und Josef wiederholen sich dort schon ganz
schablonenhaft . Den Klassikern war die Bibel ein Hand¬
buch , , an dem sie ihre Kunst immer wieder belebten und
unzählige Wendungen in ihren Gedichten und Dramen
künden von der fleißigen Aneignung ganzer Sätze und
Gedanken dieses Buches . Auf dem Gebiete des
biblischen Dramas zeigte vor allem Klopstock seine
gänzliche Abhängigkeit und dramatische Unfähigkeit ,
während Goethe das Estherspiel im „ Jahrmarktsfest zu
Plundersweilen " nur dazu dient , literarische Kämpfe
seinerzeit satirisch zu behandeln , jm übrigen schließt
sich auch seine Estherbearbeitung zu einem Puppenspiel
bis auf die Hineinziehung des Kasperle an die Bibel an .
Nur an einer Stelle klingen moderne Ansichten an , einer
Stelle , die ich als ein Beispiel für die Verquickung von
Bibelstoff und Zeitverhältnissen hierher setze . Goethe
läßt den König zu Haman , der sich gegen die dem



Mordechai , einem Juden , zugedachte Auszeichnung
wehrt , also sprechen : „ Was ist das für ein Ausdruck ,nur ein Jude ? Ist ein Jude nicht ein Mensch
wie ich und du ? Sind die Juden nicht auch meine
Untertanen . "

Die erste moderne Dramatisierung eines Bibel¬
stoffes fällt 10 Jahre später , sie ist die „ Judith "
Hebbels . Modern deshalb , weil Hebbel den gegebenen
Stoff nach den Gesetzen des psychologischen Dramas
umformt , die Tat der Heldin nach diesen Gesetzen
motiviert . „ Die Judith der Bibel " , so sagt er selbst ,
„ kann ich nicht brauchen . Dort ist Judith eine Witwe ,die den Holofernes durch List und Schlauheit ins Netz
lockt ; sie freut sich , als sie seinen Kopf im Sack hat
und singt und jubelt vor und mit ganz Israel drei
Monde lang . Das ist gemein . Eine solche Natur ist
ihres Erfolges gar nicht würdig . . . . Meine Judith
wird durch ihre Tat paralysiert ; sie erstarrt vor der
Möglichkeit , einen Sohn Holofernes zu gebären . . . .
Ich habe jetzt die Judith zwischen Weib und Jungfrau
gestellt und ihre Tat so allerdings motiviert ; es fragt
sich nur , ob Judith nicht hierdurch ihre symbolische
Bedeutung verliert , ob sie nicht zur bloßen Exegeseeines dunklen Menschencharakters herabsinkt . " Ohne
daß ich hier auf eine nähere Erörterung dieses und der
folgenden Werke eingehe , will ich doch darauf hin¬
weisen , daß der moderne Dramatiker eben auch die
Bibelstoffe so umgestaltet , wie er sie nach den Gesetzenseiner Kunst braucht . So wie Hebbel tut dies auch
Otto Ludwig in den „ Makkabäern " , wo schließ¬lich nicht der schlichte Juda , sondern wie in Werners
„ Mutter der Makkabäer " Lea als Heldin dasteht , und
so hätte es vor allem Grillparzer in seiner Bearbeitung
des Estherstoffes getan , in der er ja Esthers Entwicklungzur „ Kanaille " zeichnen wollte .

Aber auch Dichter zweiten Grades zeigen von da
an , wöhl durch Hebbel angeregt , eine eigne , tiefere
Auffassung des Bibelstoffs . Der deutsch - böhmische
Freiheitskämpfer der achtundvierziger Jahre , Alfred
Meißner , stellt im „ Weib des Urias " den Helden
David als einen Menschen von List und Klugheit , von
heißem nationalen Sinn und kaltem Egoismus dar ,dessen Grundidee ist : den Thron seiner Rasse zu erhalten .
Auf diesem Wege läßt ihn der Dichter rücksichtslos über
Leichen gehen ; wie er selbst sagt , unter dem Eindruck
der eignen Phantasie , die kurz zuvor die Arbeit eines
ähnlichen Emporkömmlings gesehen hatte . Also auch
hier eine Hineinziehung von Gegenwartsverhältnissen in
den Bibelstoff . Und ein anderer moderner Gegensatz ,
der von Königstum und Priestertum , den ja schon die
Quelle kennt , ist diesem Dichter ein willkommenes Thema
des Stückes . Als ein Beispiel für die Stellung des
Propheten , ein Beispiel , das zugleich einen Einblick in
die Werkstatt des Dichters , der seine Bibel genau kennt
und modern umgestaltet , mögen die Worte Nathans vor
David ausdemheuteschonwenigbekanntenStücke dienen .
Urias ist bereits gefallen . Des Königs Tat ist offenbar
und Nathan sagt :

„ Denkst Du so der Gnaden , die der Herr auf dich
gehäuft ?

Er hat Dich aus den Händen Sauls gerettet ,
Gesalbt zum König über Israel ,
Zum Hüter des Gesetzes Dich gemacht ,
Und jede höchste Gunst auf Dich gehäuft ,Die eines Mannes Herz erfreuen konnte .

Da hast Du selber das Gesetz zerstört ,
Hast Du , dem aller Reichtum offen stand ,
Dem armen Mann sein einziges Lamm geraubt .
Sprich , als Du ihm sein holdes Weib verführt ,
Wo fandst Du , ihn zu morden , noch das Herz ?
War einer treuer Dir ? War einer besser ?
Schlief er nicht noch zuletzt vor Deiner Tür ?
Du sandtest ihn fort ! Lug war Dein letztes Wort ,
Und Lug Dein Gnadenbrief in seiner Hand .
Selbst in das Lager eiltest Du ihm nach ,
Wir priesen Dich dafür . Selbstsüchtiges Herz !Was war Dir Rabbah ? Ob dort unser Volk
Noch zwanzig Jahre blute , galt Dir gleich .
Ein ganzes Heer beweinte den Verlust
Des großen Kriegers — und Du freutest Dich ,
Du triumphiertest , daß Du ihn gefällt !"
David aber antwortet auf die Forderung des

Propheten , Buße vor dem Herrn der Könige zu tun :
„ Bekennen , büßen ! — Schüler Samuels ,
Ist das Dein Anschlag ? Ha , ehrgeiz ' ger Priester ,
Demütigen willst Du das Königtum ,Um Deiner Kaste Herrschaft zu erhöh ' n !
Wie ihr den Saul gebrochen , hoffest Du
Auch mich zu brechen ! O , ich bin kein Saul ,
Ich hab ' ein festeres Herz — und hab ' noch Macht
Und hab ' noch Feldherrn , welche Deinem Haufen
Das Schwert entgegensetzen ! '6
Während also in diesem Drama , das Heine zu dem

Worte veranlaßte , Meißner werde der „ heritier pres -
omptif de la gloire de Frederic Schiller " , der biblische
Zwiespalt zwischen der weltlichen und geistlichen
Macht nur angedeutet ist , wird er zum offenen Gegen¬
satz , den der moderne Dramatiker willkommen begrüßt ,
in der Bearbeitung des Saulstoffes . „ Ich bin kein
Saul " , meint David bei Meißner , und eben dieser Saul
ist seit Gutzkow die beliebteste . Figur des deutschen
Bibeldramas . Eine Menge kleiner Talente haben sich
an ihm versucht ( wie ich an anderer Stelle genauer
dartue ) , aber auch in jüngster Zeit hat der ewig junge
Paul Heyse diese „ biblische Historie " dramatisiert .
Ihm liegt es daran , die Tragik des alt Werdenden
zu zeigen , der das Schwinden der einst gewaltigen
Kraft mit tiefer Erbitterung empfindet und gegen das
Naturgesetz , dem er erliegen muß , mit ohnmächtigem
Trotz sich aufbäumt . „ Niemand kann diesen Kampf
ohne tragische Rührung betrachten , niemand dem alten
Helden die Teilnahme entziehen , wenn in diesem hoff¬
nungslosen Ringen ihm die sittliche Würde und Hoheitschwindet und der einst erlauchte Geist in trübe Schuld
und Schwäche herabsinkt . " Unzweifelhaft reizt gerade
dieser Stoff den modernen Dichter wegen der Möglich¬
keit , den Helden in zeitweiser Umnachtung gleich Lear
zu zeichnen . Daß das Saul - Drama des Schauspieler -
Dichters Kainz nicht beendet wurde , ist nur zu be¬
dauern . Nach dem , was wir von der Studie kennen ,
hätte sich hier mit einer schönen biblischen Sprache
moderne geschickte Verwicklung gepaart . Und so
zeigt sich uns auch in den Bibeldramatisierungen der
jüngsten Gegenwart , wie viel dramatisches Leben aus
den in der Form epischen Stoffen gehoben werden
kann , wie sogar derselbe Stoff immer wieder moderne
Dichter zur Dramatisierung reizt ( eben ist ein Judith -
Stück von Kaiser unter dem Titel „ Die jüdische Witwe "
erschienen , das schon bei flüchtiger Durchsicht als
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biblische „ Komödie " eine ganz eigenartige , bizarre ,
modernste Auffassung dieses „ naiven " Heldenweibes ver¬
rät ) , und wie das größte Denkmal altjüdischer Poesie
auch abgesehen von Hiob und der dramatischen Form
des Hoheliedes genügend dramatische Möglichkeiten
und Wirkungen enthält , um den beliebten Vorwurf
gegenüber dieser Poesie : „ Ohne Drama " ungerechtfertigt
erscheinen zu lassen . Diese freien Gestaltungen von
Bibelstoffen gehen sogar soweit , daß ein begabter
Dichter , Franz Keim , sich Sulamith , die Heldin des
eben genannten Hoheliedes , zum Thema seines Erst¬
lingsdramas wählte und ein Trauerspiel aus diesem
Stoffe formte .

Da meine Arbeiten mich sobald nicht dieses Weges
führen werden und ich nirgends eine Würdigung dieser
Stoffgebiete sehe , will ich noch einen Augenblick bei
diesem Drama Keims verweilen . Laube hat ihm eine
glänzende Einführung geschrieben , der künstlerischen
Verknüpfung des Stoffes ist er aber nicht nachgegangen .
Bei Keim ist Sulamith das leidenschaftlich liebende ,
aber doch sich nicht wegwerfende Landmädchen , dessen
qiebe der König Salomo erwidert . Wenigstens eine
Zeitlang . Denn Salomo hat — sowie ja auch die Quelle
berichtet — ein weites Herz , und da Balkis , die Königin
von Saba , ihn besucht , verrät und verleugnet er sein
idyllisches Liebesverhältnis mit Sulamith , die er zur
Königin zu erheben versprach . Er verleugnet es in
dem Augenblick , da Sulamith aus Sehnsucht nach dem
Liebsten ( hier singt sie in Anlehnung an die Bibel ihr
„ Hohelied " ) und um den König vor seinen Feinden zu
warnen , sich durch die Schar der Wächter einen Weg
zu ihm gebahnt hat . Sie vernimmt unerkannt das Wort
seiner Untreue und gibt sich deshalb den Tod , Salomo
aber erkennt zu spät , was er an ihr verlor . Seiner
Feinde Führer , die er jetzt mächtig unterdrückt , sind Ahia ,
der Prophet , dem Salomo wegen des Baues eines
ägyptischen Tempels und der Liebe zu heidnischen
Weibern verhaßt ist , sind Ben Jochai , den der moderne
Dramatikerzum Boten Davids bei derErmordung desUrias
und zum Manne der Rahel macht , der falschen Mutter
im Streit um das Kind vor Salomo ; zu diesen Gegnern
gesellt sich Jerobeam , der nach siegreich erfochtener
SchlachtSulamith zu ehelichenwünscht , die ihmaberdurch
des Königs Liebe entfremdet wird . Und Salomo ruft
unglücklich und schwergetroffen am Leichnam der Ge¬
liebten die Worte aus :

„ Ich hatte alle Herrlichkeit der Erde ,
Die gold ' ne Kette , Schwert und Königsstuhl ,
Besitz und Reichtum , Herrscherglück und Freude ,
Und selbst mein Urteil pries der Mund der Welt .
Ich stand so hoch , daß ich beinah ' die Sterne
Als Krone trug , jetzt kommt mein tiefster Fall .—
Was blast Ihr Sieg ? O Eitelkeit der Erde !
Nehmt alles hin , denn Sulamith ist tot " !—

Für den Leser , der seine Bibel kennt , brauche ich
nicht erst aufzuzeigen , wie unübertrefflich Keim in
diesem Drama Ursache und Wirkung verknüpft hat ,
wie er im Charakter Salomos Tugenden und Fehler
aus der Bibel zu einem großen Ganzen geformt hat
und wie er des Königs Schuld rein menschlich büßen
läßt . Meisterhaft ist auch das Hohelied selbst ins Drama
hineinverflochten , das so allgemein bekannt ist , daß
sogar die Mädchen vor der Königin von Saba es singen .
Im Hinblick auf dieses Werk , das uns heute nach 35

Jahren noch ganz modern anmutet , fällt uns erst recht
der Umstand auf , daß in der ganzen deutschen Bibel¬
dramatik kaum ein nennenswerter Versuch eines
jüdischen Autors existiert . Diesen Umstand mit der
ehrfürchtigen Scheu vor dem heiligen Stoffe zu erklären ,
reicht für die modernen Dramatiker gewiß nicht hin .
Vielleicht , daß mit eine psychologische Erklärung für
diese Unfruchtbarkeit der geistigen Gestaltung von
Bibelstoffen durch jüdische Schriftsteller darin liegt ,
daß der Jude diesen Stoffen nicht genug naiv gegen¬
übersteht , daß er nicht mehr umzuformen imstande ist ,
wo Geist von seinem Geiste vor Jahrtausenden schon
gestaltet hat , daß seine Phantasie sich höchstens wieder
in derselben Richtung bewegt , wie in dem „ jüdischen
Buche " , während der christliche Dichter viel vorurteils¬
loser und ;als ein nicht wesensgleicher Geist in der
Bibel ein schönes , weites Feld für seine dramatische
Phantasie findet . Mitunter wird wohl für den modernen
jüdischen Dichter leider auch noch eine gewisse Furcht
vor dem allzu jüdischen Stoffe hinzukommen . Tatsache
ist , daß wir , soweit ich sehe , außer der fast zu ge¬
treuen Anlehnung an die Quelle im Drama „ König Saul "
des deutsch - ungarischen Juden Karl Beck kaum eine
bedeutendere Bibeldramatisierung von jüdischer Seite
haben , wenn ich die „ Susanna im Bade " des Hugo
Salus nicht hierher zähle . Zwar daß der deutsche
Jude hier den Stoff aus den nur sehr selten benutzten ,
weil dichterisch weniger brauchbaren Apokryphen holt ,
darf kein Vorwurf gegen seine Kunst sein . Aber daß
gerade der jüdische Autor den wiegen ihres Alters in
ihrer Lüsternheit doppelt unangenehm auffallenden
jüdischen Richtern in dem allerdings schon in der Quelle
mystisch gezeichneten Daniel einen Jüngling mit Heiligen¬
schein gegenüberstellt , dessen Einführung mit der
szenischen Randbemerkung „ Muß wie aus einer höheren
Welt gespielt werden " die Dichtung deutlich genug
charakterisiert , fällt vor allem vom künstlerischen
Standpunkt mit dem Verlangen nach historischer
Wahrscheinlichkeit unangenehm auf . Ein Daniel im
jüdischen Milieu , der mit den Worten : „ Nicht zu
richten bin ich gesandt von Gott , " die Bewunderung
und Verehrung seiner jüdischen Umgebung erregt , er¬
innert an die christlichen Moralitäten der Bibel im 16 .
Jahrhundert und läßt sich auch mit seinem Schlußwort
an dieselben Juden : „ Seid gütig " ! künstlerisch nur
schwer aufrecht erhalten .

Dagegen trifft Richard Huldschiner in seinem ein¬
aktigen dramatischen Gedicht „ Die Tochter Jephta "
ganz den Ton der Bibel . Die Geschichte , die im
11 . Kapitel der „ Richter " kurz erzählt wird , führt er
knapp bis zur Opferung des Mädchens Jobeza . In
starken lyrischen Stimmungen kämpft sie ihre sinnliche
Liebe nieder , bis sie bereit ist , das Gelübde ihres Vaters
freudig zu erfüllen . Neben dieser innern Handlung der
Läuterung der Heldin ist wenig Raum für eine
dramatische Entwicklung . Der Chor der „ Töchter Israel "
und das Gebet der zehn Ältesten erhöht die weihevolle ,
dem altjüdischen Gefühle gut nachempfundene Stimmung ,
die über der ganzen Szene liegt . Mit der Vision , in
der Jobeza Israels glückliche Zukunft verkündet , erhält
das Gedicht einen über die Quelle hinausgehenden ,
modern - deutungsfähigen Einschlag . Und trotzdem !
Ich wiederhole es : das von einem jüdischen Dichter in
gut jüdischem Sinne geschriebene moderne Bibel¬
drama fehlt uns noch und muß geschrieben werden ;



muß geschrieben werden ebenso wie das Drama aus
der altjüdischen Leidensgeschichte , die eine Fülle
höchster tragischer Motive in dramatischem Sinne ent¬
hält . Hier wie dort ist eine schöne reife Frucht
zu ernten und die Ehrenschuld eines jüdischen
Dramatikers gegenüber der jüdischen Gemein¬
schaft abzutragen .

Doch genug von den Dramatisierungen der
Bibel , bei denen der neuere Bühnendichter , wie wir
immer zeigten , die Bearbeitung entweder ganz imAnschluß an die Bibel oder in freierer moderner Ge¬
staltung formt . Zu seinen Stoffen müssen ihm sogar ,
wie besonders Keim , ausgesprochen lyrisch - dramatische
Partien der Quelle dienen . Und dieses „ Hohelied "
steht auch unter den lyrischen Versuchen deutscherDichter obenan . Seitdem Herder über den Inhalt und
die Idee dieses Liebesliedes scharfe Untersuchungen an¬
gestellt hat , klingt es in einzelnen Gedichten immer
wieder durch . Goethe hat es besonders geschätzt und
in einem lyrischen Höhepunkte seines dichterischen
Schaffens , im „ Gretchenliede " , sind eine Menge Ge¬
dankenentlehnungen aus ihm . Diesen Einfluß der
biblischen Lyrik bis auf die Gegenwart zu verfolgen ,
würde zu weit führen . Aber sicher ist , daß selbst die
ausgesprochene hymnische Lyrik , die Psalmen ,bei modernen deutschen Dichtern , ebenso bei Schiller
wie bei Gottfried Keller ihre Wirkung geübt hat ,
daß also die subjektivste Dichtungsart Anregung
aus der Bibel gezogen hat , ja , daß die Bezeichnung
„ Psalm " geradezu für den Begriff einer höheren ,
getragenen , nicht nur religiösen Lyrik geläufig
geworden ist . In diesem Sinne schreibt z . B . Scheffel
sogar „ Bergpsalnien " , in jüdischem Sinne Leo Rafaels
seinen zukunftsfrohen , mächtigen „ Psalm " : „ Ein Hauch
weht durch die Lande . . . " In der Lyrik dieser Stoffe
finden wir überhaupt eine größere Betätigung jüdischer
Autoren , denen die mehr persönliche Beziehung zur
Quelle hier eben zustatten kommt . Oft genügt nur
einName , eine Überschrift wie z . B . bei Beer - Hof manns
oder Donaths „ Mirjam " , die uns bei sonst ganz freier
Behandlung des Themas den Zusammenhang mit der
Bibel wenigstens ahnen läßt .

Dichterische Einzelarbeiten finden sich auch zahl¬
reich in der epischen Behandlung der Bibel , meistens
allerdings wieder mit wenig Selbständigkeit " ; direkte
Übertragungen der „ Gedichte der Bibel " , wie sie
gewiß gut gemeint z . B . Klausner gibt , möchte ich
aber wegen ihres geringen eigenen dichterischen
Wertes nicht hier behandeln . Eine Eigendichtung will ja
auch Klausner nicht geben , denn er entschuldigt sich fast
einleitend , wenn er sagt : „ Mit ehrfürchtiger Scheu
habe ich den Versuch begonnen , die Gedichte der
Bibel in deutscher Sprache wiederzugeben . Die
Berechtigung zu diesem Versuche habe ich einzig und
allein aus der Liebe zum heiligen Original geschöpft/ '
Ihn hält also wirklich eine religiöse Scheu , die ich ja
schon oben mit ais Grund für die auffallend geringe
Beteiligung jüdischer Autoren an Bearbeitungen von
Bibelstoffen nannte , davon ab , am Texte inhaltliche
Änderungen vorzunehmen . Trotzdem ist ihm manches
schöne Gedicht gelungen , besonders das Kapitel „ Jesaias "
hebe ich hervor . Großangelegte Epen , die der Beachtung
wert wären , sind bis auf eines , das ich sofort nenne ,
nicht geschrieben worden . Schiller ist uns den
Absalon und den epischen Moses schuldig geblieben ,

auch Goethe sein prosaisches Epos „ Josef " , aber ausneuester Zeit ist uns von Heinrich Hart als dritter
Teil seines „ Liedes der Menschheit " ein wunderhübsches
Epos „ Moses " geschenkt worden . Wunderhübsch vor
allem in der leichten und doch schönen Sprache , in
den fließenden Reimpaaren , die Hart an Stelle dessonst üblichen Hexameters bietet und die uns über
manche Länge schnell hinweglesen lassen , und modern
in der beabsichtigten Herausarbeitung des Gegensatzes
zwischen Moses und Korah , eines Gegensatzes der —
wie Hart in den glaubensdurchglühten Weiheworten
sagt — nicht minder heute besteht als zu jener Zeit .
„ Nur ist Moses seither kleiner geworden und Korah
größer . " Wahrlich , wenn heute das Interesse für epische
Dichtungen nicht im Schwinden begriffen wäre , das
Hartsche Epos müßte in jüdischen undchristlichenKreisenschon um seines künstlerischen Wertes willen besonders
gelesen und gewürdigt werden . Neben den mächtigen
Naturbildern und dem oben genannten Zwiespalt tritt vor
allem groß die Gestalt Moses hervor und wächst im Eposzur Höhe an den Stellen , wo der Dichter seinen Helden
die innere Entwicklung seines Glaubenskampfes , sein
Suchen nach Gott , den er in den ägyptischen
Mysterien nicht findet , und sein fast zufälliges Hinüber¬
führen zum „ Gotte Jakobs " , zum „ wahren Gott "
schildert . Dort erzählt Moses den aufhorchenden treuen
Anhängern Aron , Josua , Kalab und Eleasar :

„ Und weiter rief ' s in mir : Der Herr — er ist ' s ,
Den Du gesucht , der Gott der Väter ist ' s .
Er ist kein Schatten und kein Bild von Stein ,
Kein nebelhaftes All - und Nirgends - Sein ;
Er ist ein Gott des Lebens und voll Blut ,
Der sein Geschlecht umfängt mit Liebesglut ,
Der Antwort gibt dem Ringenden , der fragt ,
Der Tröstung weiß , wenn der Gequälte klagt . .

Und Moses findet so den Weg zu seinem Volke :
„ Ja , Ja , ich war von Levis Stamm . Nicht scheiden
Könnt ' ich mein eignes Leid von Jakobs Leiden ;
Ich mußte fassen , was mein Volk erfaßte ,
Ich mußte lieben , wo Misra 'im haßte . .
Mich trieb ' s hinaus , mein armes Volk zu sehn ;
Und mit ihm stöhnend , hört ich sein Gestöhn .
Und mit ihm weinend , ward mein Auge naß ,
Und mit ihm knirschend , fühlt ' ich seinen Haß . "

Diese innere Kraft gibt Mose den Mut , den doppelten
Kampf gegen äußere und innere Feinde zu bestehen ,
und siegreich geht er in die Ewigkeit . Außer diesem
Epos , dem ich gerne Freunde werben möchte , kenne
ich kein modernes großes Bibelepos .

Allerdings : Einzelgedichte gibt es eine große Menge ,
die altern gehen z . T . , wie Meißners „ MihaT , in der
Form auf Heine zurück , der die Frau Davids in scharfen
Worten über den „ Gaukler David ' 4 spotten läßt , oder sie
singen von Rahel , Josef , den Prooheten , wie L . A .
Frankls Gedichte , oder sie bedienen sich , wie Friedrich
Adlers „ Jonathan " geschickt des Bibelstoffes , (die Er¬
zählung von Jonathans Übertretung des Verbots , Speise
zu sich zu nehmen , und sein Sieg über die Philister
wird bei Adler zu der Lehre zugespitzt : „ Den Durch¬bruch schafft nur die Sünde " ) oder sie erweitern
einen Satz der Bibel zu einem Gedicht , wie Stefan
Zweig die Erzählung im IV . Buch Moses von
dem Feuer , das vom Himmel niederfuhr und
die zweihundertundfünfzig Mann verzehrte , oder
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ein Bild wie Lesser Urys mächtiger „ Jeremias "
inspiriert Georg Hirschfeld zu einer tiefen Nach -
empfindung ; oder sie verknüpfen die große biblische
Vergangenheit mit der Hoffnung auf eine schöne Zukunft ,
wie Auerbach in seinen „ Großen Werken " und wie
es unzählige neuere Gedichte in den verschiedenen
Almanachen und Zeitschriften tun . Eine eigene Art
zeigt Huldschiner in seinen dem Stimmungsgehalt
der Bibel angelehnten Prosaerzählungen , von denen
ich als die wirkungsvollste die freierdachte Geschichte
„ vom goldnen Stirnreif 6 aus den Tagen Josaphats und
den dichterisch - naiven „ Propheten " nenne . Ein anmutiges
Idyll derMoabitin Ruth entfaltet Wernerinseinen passend
aneinander gereihten Einzelsängen , die besonders in
den eingefügten Schnitterliedern eine frische poetische
Darstellung zeigen . In der Einstreuung lyrischer Stellen
und in der größeren Anlage der Ausarbeitung des Stoffes
ist Werner wohl schon von Münchhausen beeinflußt .
Und damit kommen wir zu unserem Dichter und seinem
Werk zurück .

15 Einzelgedichte breitet Münchhausen vor uns aus ,
in mächtigen Worten eine große Mannigfaltigkeit . Denn
so sehr sie der Stoff der Bibel zusammenhält , einen so
grundverschiedenen Ton schlagen diese Lieder an . Vom
objektivsten Bericht bis zum persönlichen Erleben
sind alle Arten dichterischer Gestaltung , die ich vorhin
bei den verschiedensten Bibeldichtem zeigte , vertreten .
Vom ruhigen Epos zur gehoben gesteigerten
Ballade , vom dramatisch gestalteten Zwiegespräch bis
zur subjektivsten Lyrik tönt es durch den einen Band .
Und noch etwas , — damit will ich auf die einzelnen
Gedichte näher eingehen , — finden wir in „ Juda " : In
der Art der Benützung der Bibelquelle lassen sich drei
Gesichtspunkte , die ich auch schon bei andern Bibel¬
bearbeitungen zeigte , herausschälen . Die ursprünglich¬
sten und wohl auch in ihrer Entstehung die ältesten
Gedichte sind diejenigen , die sich im Inhalt treu an
den Text der Bibel anlehnen und nur in gewählten
Worten zu sagen versuchen , was die Quelle teils kurz ,
teils in längerer Ausschmückung erzählt . Unter diesen
Gedichten steht „ Die Hexe von Endor " an der Spitze . .
Aber auch hier zeigt sich schon eine feste Konzentration
des Stoffes , aus dem andere Dichter ganze Sauldramen
gemacht haben . Mit den ersten Worten steht die
Situation vor uns :

„ Auf Samuels Grabe glänzte die Sonne grell ,
Und Saul , der düstere , ward König von Israel ,
Schwarz blickte sein brennendes Auge am Morgen der

Schlacht
Und düster aufs fliehende Heer um Mitternacht . "

Und so geht es in vollen Versen bis zur Beschwörung
der Hexe , der Saul klagt :
„ Meine Söhne und ich , wir starrten zur Opferglut ,
Meinen Söhnen und mir versagten Gebet und Blut ,
Meine Söhne und ich , wir standen im Schrei der Schlacht ,
— Und tausend Erschlagene fielen in einer Nacht ! "

Aber nach der Prophezeiung der Hexe , deren
Stimme „ nicht dort noch hier " ist , bricht das Gedicht
kurz ab :
„ Aufschrie der König , — sein Herz schlug schweren Schlag ,
Und über Gilboa graute sein Schicksalstag .

Dieses balladenhafte Moment der Kürze und drama¬
tischen Steigerung , des plötzlichen Abbrechens im
Schlüsse , das sich schon hier zeigt , ist dann überhaupt
für die von mir zu einer zweiten Gruppe gereihten
Gedichte in „ Juda " charakteristisch , ja fast neuartig
für die Form der dichterischen Bearbeitung solcher
biblischen Stoffe . Ähnliches finde ich nur in Heines
„ Belsazar " , in dem auch nach dem Höhepunkte , den
lästernden Worten des Königs , sich die Stimmung
plötzlich wendet und dann die Handlung ein jähes Ende
nimmt . Sonst ist aber diese Art der Behandlung bib¬
lischer Themen ganz modern , ganz Münchhausens
Eigenart . Diese zweite Gruppe vereinigt alle Gedichte
„ Judas " , die in der Bibel nur die Vorlage , aber nicht
die gedankliche Richtschnur sehen . Sie sind also auch
im Inhalte der Form angepaßt und erinnern damit auch
an die genannte Ballade Heines , in der sich ja auch
der Dichter gegenüber dem Urtexte eine ihm passende
Änderung erlaubt , da in der Bibel nur von einer Lob¬
preisung der heidnischen Götter , aber nicht von einer
Verhöhnung des Judengottes gesprochen wird .

Als Obergang von dem inhaltlich treueren Anschluß zur
freieren Bearbeitung mag der Sang vom Vaterland „ Mose "
gelten . Das Thema gibt ja hier schon die Bibel , nur
daß Münchhausen das Lied von der Befreiung Moses '
Schwester in den Mund legt , wodurch ein
erlebter Unterton durch das Ganze dringt . Auch
hier möchte ich die nur kurze Berührung der Katastrophe
hervorheben :
„ Doch hinter uns wälzte sich jauchzend des Pharao Heer
In die düstere Straße des Herrn , durchs rote Meer ;
Da ward eine Stille , da schloß sich schweigend der

Schlund , —
Nicht eine Perle des Schaums stieg auf vom Grund ! "

Als Muster für diese zweite Gruppe nenne ich bei Münch¬
hausen „ Rahab , die Jerichonitin " . Auch äußerlich eine
Änderung : Nicht mehr die Langzeile , in halben Sätzen
führt uns Börries auf den Marktplatz von Jericho und
schnell findet der Späher Josuas seinen Weg zu Rahab ,
bei der er die Nacht verbleibt . Nachdem der Späher
mit der Vereinbarung zwischen ihm und Rahab , sie zu
schonen , getreu der Quelle , zu Josua zurückgekehrt
ist , legt der Dichter ein Lied der Rahab ein , einen starken
lyrischen Anklang an das „ Hohelied " . Sie preist die
Schönheit ihres Freundes . Doch liegt in den letzten
Zeilen dieses Liedes schon eine schwere Vorahnung
des Kommenden :

„ Doch über meiner Seele Saiten
Schrillt jäh ein Ton , zerrissen , wild ;
Vom Himmel fallen alle Sterne ,
Und Blut aus allen Wolken quillt ;
Mein Heimatland verriet ich ja .

Jojada , Jojada ! "
Und so klingt das Gedicht auch aus in freiem Eigen¬

tum des Dichters . Die Stadt wird eingenommen .
„ Am Abend ruhten die Hörner ,
Rings schwieg Samaria ;
Da suchte der Liebsten Schwelle
Der braune Jojada .
Verflogener Duft der Palmen
Strich her von irgendwo ;
Tot hing am roten Seile
Rahab von Jericho . "
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So gibt Münchhausen der biblischen Erzählung einen
tragischen Schluß : Rahab erleidet den Tod als Strafefür den Verrat an ihrem Heimatland .

Ebenfalls frei in der Bearbeitung ist das Gedicht
„ Simson " . Es ist wohl Münchhausens reifste Dichtungin „ Juda " , ja , ohne genaue Kenntnis des Stoffes fast
unverständlich . Der Dichter bewältigt den Stoff indrei Teilen . Der erste : Simson in Gasa mit dem
Löwenfell ; die Frauen wenden die Köpfe nach ihm
und eine von ihnen wird sein in heißer Liebesglut —für eine Nacht . Der zweite Teil ; Simson bei diesem
Weibe . Sie — ganz liebendes Weib , er — ganz der naive Held .
„ Das macht meinen Herzschlag zittern in süßer Hast
Und macht meine Lippen feucht nach deinen Küssen ,
Daß du den Löwen nicht erschlagen hast ,Daß du ihn hast mit dieser Hand zerrissen ! *'

singt sie in großer Bewunderung , aber sie warntihn auch :

„ Dich wird ein Weib , das dir die Kraft entwand ,
Das mit dir Nächte heißen Glücks durchwachte ,
Einst überliefern in Philisterhand ,
Dich , der die Tat von Aschkalon vollbrachte . "

Er aber will nicht hören und geht vertrauensseligam nächsten Tage aus der Stadt , während eine Stimme ,
die des Mädchens , wie am Anfange des 2 . Teilesihm nachhallt in „ Lust und Gram " :

„ Zu Aschkalon er dreißig überkam ,
Zu Lechi schlug er Tausende im Streite . "

Und so liegt er im 3 . Teile der Dichtung gefangenim Tempel zu Gasa , — der bedauernswerte Held , sein
Weib hat ihn verraten . Da plötzlich tönt es dem rings
Verhöhnten wieder im Ohr : „ Schlugst du nicht dreißigzu Aschkalon , und schlugst zu Lechi Tausende im
Streite " ; und er hört im Lärm den leisen Laut des
Weibes von Gasa aus jener Nacht .

„ Da , was der Spott der Männer nicht getan ,
Ihm hat das Weib die Kraft zurückgegeben ,
Die ihm ein Weib gestohlen aus dem Leben . "

Er faßt die Säulen an und begräbt unter den Trümmern
sich und das liebende Weib und im Schrei der Menge
geht unter ein verirrter Siegesgesang : „ Zu Aschkalon
hat dreißig er geschlagen und Tausende zu Lechi er
bezwang . " So gibt diesem Simson die Macht der Liebe
die Kraft wieder , die ihm das andere Weib genommenund herrlich tönt der Refrain seiner Heldentaten durch
das ganze Gedicht . — Über die freiere Epik des „ Jesaia " ,
den dramatischen Chorgesang der „ Engel " und die
lyrischen „ Gesänge des Jehuda " wenden wir uns zur
dritten Gruppe der Dichtungen , die im Anschluß an
die jüdische Vergangenheit eine Verquickung von
Gegenwartsverhältnissen und Zukunftsträumen
anschlagen . Es sind die heimkehrdurchwehten , z ions¬
sehnsüchtigen Lieder in „ Juda . " Vornan steht da der
„ Triumphgesang der Juden . " Babel ist gefallen und
luda kehrt zurück . Und der Dichter singt :

„ Nun hänge um Deine Schultern , mein Volk , das ^
Reisegewand ,

Und brich den Stecken der Zeder als Stab für Deine
Hand ,

Und die Du geführt in der Knechtschaft , die Kelle
schlage entzwei ,

Und zerbrich den Meißel des Dienstes , denn Dubist frei !"

So sehnsuchtsvoll , so gefühlsreich , so miterlebendtönt hier das Lied des Dichters , daß wir eine Zionide
Juda Halevis zu lesen gLauben , wenn Münchhausen ,
der christliche Dichter , frei nach der Bibel singt :

„ Und wenn die heilige Heimat leuchtet im Morgen¬
licht ,

Von den ewigen Höhen suHeah das blaue Glänzen
bricht ,

Dann sinken wir schauernd nieder am schimmernden
Jordanstrand

Und küssen mit durstigen Lippen das Vaterland . "
Dieselbe Zukunftshoffnung durchweht auch die

andern Gedichte dieser dritten Gruppe , nur daß sie
sich im „ Passah " schon ganz offen als solche meldet :
„ Jeruscholojim , einst wird es erneut , einst , einst feiern
wir dort das Passah wie heut !" und als Tröstung im
hübschen Schlußgedicht „ Sabbath der Sabbathe " gleich
einer jüdischen Messiade austönt :

„ Aus Zeiten voll Schande und Spott
Führt Dich Dein heiliger GottMit unerforschlichein Rat !
Der Sabbath der Sabbathe naht ! "

So ganz subjektiv durchdringt dieser Gedanke den
Dichter , daß er ihn in der Widmung des Buches an
„ Euch " als eine Vision vor sich erfüllt sieht und aus
der schweren jüdischen Gegenwart die großen Gestalten
der Vergangenheit in neuem Zukunftslichte wieder aufer¬
standen zu sehen glaubt , wenn das „ geächtet Volk "
seinen , des Dichters Wegen zu folgen versteht ; seine
Losung aber ist „ Zurück !"

„ Zurück zur Schönheit einst gesungener Psalmen ,
Zurück zum heiligen Bich bei Anathot ,
Zurück zu Deiner Heimat Balsampalmen ,
Zurück zu Deinem alten großen Gott !" —

So wird also Münchhausen in seinem Buche ein
bewußter Künder neuen jüdischen Glücks , so sehr er
auch fühlt , daß „ ein Fremdes * aus ihm ruft .

Die Wirkung , die dieses Buch bei seinem Erscheinen
vor 10 Jahren ausübte , war groß und allgemein , denn
es war in Form und Ausstattung mit Liliens weiß¬
schwarzen Zeichnungen , in der Verarbeitung des Stoffes
ein modernes Buch . Eine Menge Bibeldichtungen sind ,
zum Teil von ihm angeregt , wie wir gezeigt haben ,seit damals erschienen und haben soauch das Interesse für
den biblischen Urtext injüdisclen und christlichen Dichter¬
kreisen wieder wachgerufen , Die Klage Bernfelds in
der Einleitung zum „ Buch der Bücher " , daß das Interessefür die Bibel immer mehr in weiteren Kreisen erkalte ,
gilt heute nur zum geringen Teile . Man kehrt wieder ,
wenigstens auf Umwegen , „ zu der Schönheit einst
gesungener Psalmen " zurück . Das hat vor allem auch
„ Juda " mitbewirkt . Diese Anerkennung wurde dem
Buche auch vom ersten Tage seines Erscheinens und
kein Geringerer als Theodor Herzl begrüßt in seinerenthusiastischen Weise das Buch mit einem herrlichen
Briefe an den Dichter , den ich hiermit zum ersten Male
der Öffentlichkeit übergebe :
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JẐ %ln^ ŷ .-o ^ L , atCfL . U^ A ~^ f^ 7 U —- r ^ f ^

„ ^ J £ d ^ " ^ f t ^ eju ^ l/— ^

</^U -e <, d̂ £ ^ ? e~^ cL >̂ . <̂ c^ o<.

fl^ L^ d ^ f

iu4sU *4 _ t^ eJfJLCujßA

* U Jt JZ ^ LiK " - w * ^ Ü ^ MucUs ^

s «i r^ j - vt&^ f

tft ^ oJ >L ^ 4 <jjU ~dat -o-o^a fr &jUuuJiv

ffrr >*Ai Jl < <l <L*uQ. # * SLS

fewu ^ f&ste ^ s * ^ Vj IC^ -y^ ^ ^

^^̂ 7^ ^ 1^ % r7T^
<f *-r p {^ tMA- i

*fav h £ yjki Ao-i ^ ^ ^ uŷ ,
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In Münchhausens späteren Dichtungen , in seinen
„ Balladen und ritterlichen Liedern " ist ein Bibelstoff
nicht mehr verarbeitet , doch wirkt der Einfluß der Bibel
noch fort , wenn er z . B . im „ Lied der Zurückgebliebenen"
das Hiobsche Motiv : „ Der Herr hat ' s gegeben . .
als Refrain verwendet . Aber ein anderer , auch ein alter
jüdischer Stoff , die Geschichte eines wohl erdichteten
Kabbalisten , des Rabbi Manasse Kohen ist in diesem
neuern Werk dichterisch gestaltet . Hier ist Münchhausen ,
so scheint es mir , weniger Führer , als Nachfolger .
Diese alten jüdischen , nachbiblischen Stoffe haben in
der modernen deutschen Dichtung eine lange Tradition ,
die mindestens auf Heines „ Rabbi von Bacharach " in der
Erzählung , auf Gutzkows „ Uriel Acosta " in der
Dramatisierung zurückgehen . Diese Entwicklung von
da an zu verfolgen , würde zu weit führen . Ich möchte
nur hier erwähnen , daß in diesen Stoffen die jüdischen
Autoren die künstlerisch höherstehenden Werke
geschaffen haben , besonders in Einzelgedichten , wie
Feiwel in der schlichten Gestaltung des Beruriastoffes ,
Werner in einigen Gedichten , Donath mit dem schön
nachempfundenen „ Rabbi Amnon " und vor allem Heller
mit den künstlerischen Nachdichtungen der mittelalter¬
lichen jüdischen Dichter in den „ echten hebräischen
Melodien " — besonders aber die Geschichten aus dem
alten jüdischen Ghetto sind hier eine unerschöpfliche
Fundgrube für Stoffe und neben den Erzählungender bekannten Ghettoschilderer von Bernstein und
Mosenthal an bis Kompert und Franzos von L . A .
Frankls im Prager Ghetto spielenden „ Primator " bis
zu seiner „ Libanon " - Sammlung und den Sippurim -
Satnmlungen der jüdischen Universalbibliothek kehren
einzelne Figuren wie der Prager Rabbi Low , den u . a .
Hugo Salus zum Helden eines humorvollen Gedichtes
macht , dessen Ton er restlos trifft , immer wieder .
Jüngst hat Bub er die Geschichten vom Baal - Schern ,
dem großen deutschen Lesepublikum erschlossen .

An den vorhin genannten Salus ' schen „ Rabbi Low "
erinnert nun Münchhausens „ Manasse Kohender auch
in Prag zu Hause ist und der , eine faustische Natur ,im Suchen nach der Wahrheit und nach sich selbst
auf den Weg der Leidenschaft gerät . Doch sie hält
ihn nicht fest , sondern läutert ihn und als berühmter
Mann sitzt er im Alter in derselben hohen Schule zu
Prag und belehrt das Volk , das die sündhafte Hexe
vor ihn bringt . Und wie bei Salus der Rabbi Low , so
sagt auch er mit der gleichen Wirkung zu dembeschämten Volk :

„ Wer von Euch hat niemals nach Liebe begehrt ,
Wen hat nicht die Liebe erst leben gelehrt ? \ a
Neben dem ergreifenden „ Hesped " auf die Toten vonKischenew steht in diesem neuen Buche des Freiherrn

Börries von Münchhausen ein kurzes Schlußgedicht ,
das die drei Arten der dichterischen Bibelbearbeitung ,die ich so bei Münchhausen wie bei den andern modernen
deutschen Bibeldichtem aufwies , in sich vereinigt :
in der Form und im Ton klingt es an die heilige
Dichtung der großen jüdischen Vergangenheit an , den
Inhalt nimmt es aus der jüdischen Gegenwart und alten
jüdischen Hoffnungen wünscht es in einer schönern
Zukunft Erfüllung .

Das Gedicht des christlichen Bibeldichters am Schlüsse
seiner „ ritterlichen Lieder " aber lautet :

Theodor Herzl .
„ Wasser des Lebens aus steinernem Herzen schlug

deine Hand ,
Du führtest dein Volk aus der Fremde ins Vaterland
Und sahst doch nur von den Bergen die weite Flur ,
Die der ewige Gott der Väter dem Samen des

Abraham schwur ,
Du Mose der Zeit , da das Heimweh in Israel stieg ,
DuMoseunsererTage ,Gott gebe deiner Sache denSieg !"

o o o o o o oc i
o o o o o o o J AUS DER BEWEGUNG

Sitzung des Großen Actions -
Comites

Die Sitzung des Großen Actions - Comites wird , wie
wir bereits in Nr . 14 der „ Welt " mitteilten , am 27 . April
und den f olgendenTagen in den Räumen des Zionistischen
Zentralbureaus zu Köln , Karolingerring 31 , ab¬
gehalten werden .

Tagesordnung :
1 . Organisationsstatut . 6 .
2 . Lage in der Türkei . 7 .
3 . Lage in Rußland . 8 .
4 . Finanzlage . 9 .
5 . Palästinasammlungen . 10 .

11 . Eventualia

Zehnter Kongreß .
Ausstellung .
Ehrengericht .
Institutionen .
Verschiedenes .

Sitzungstafel
Direktorium des Jüdischen Nationalfonds :

26 . April , vorm . 10 Uhr .
Engeres Actions - Comite : 26 . April , nachm . 4 Uhr .
Qroßes Actions - Comite : 27 . April , vorm . 10 Uhr .

_£o o o o o o o

1 ^
o o o o o o o

Direktorium des Jewish Colonial Trust :
28 . April , vorm . 10 Uhr .

Qeneralversammlung des Jüdischen Nationalfonds :
28 . April , vorm . 10 Uhr .

Aufsichtsrat des Jewish Colonial Trust :
28 . April , nachm . 4 Uhr .

Aus dem Berichte des E . A . C .
Dem Berichte , den das E . A . C . dem Actions -

Comite aus Anlaß der bevorstehenden Sitzung erstattet
hat , entnehmen wir folgendes :

Organisationsstatut
Der nach den Beschlüssen der Organisations¬

kommission vom 8 . Januar 1911 abgeänderte Entwurfdes Statuts nebst Motivenbericht befindet sich in Ihren
Händen und wird Gegenstand der Beratungen auf der
bevorstehenden Sitzung sein . Wir haben uns mit dem
Entwurf in unserer letzten Sitzung beschäftigt und
werden unsere Stellungnahme in unserer nächsten vor
der A . C . - Sitzung stattfindenden Sitzung präzisieren .

Wir machen Sie darauf aufmerksam , daß diese An -
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gelegenheit in der bevorstehenden Sitzung zum letzten¬
mal vor dem Kongreß behandelt werden wird , und
hoffen , daß das A . C . nunmehr endgültig zu diesem
gründlich durchberatenen Entwurf , der tiefeinschneidende
Änderungen in der Einrichtung und Leitung unserer

Organisation involviert , Stellung nehmen wird , damit
er dem Kongreß unterbreitet werden kann .

Finanzlage
Wir beziehen uns auf unsere Mitteilung vom

8 . Februar d . J . Der Bericht der Finanzkommission
ist inzwischen in der „ Welt " erschienen . Das vom
Direktorium des J . C . T . erbetene Gutachten über die
Vorschläge der Finanzkommission steht noch aus .

Wir haben in Nr . 12 der „ Welt " den ersten Auswreis
über „ Organisationsbeiträge " veröffentlicht , die dem A . C .
auf Grund einer von Herrn Wo 1ff söhn eingeleiteten
Aktion zur Sanierung unserer Finanzen zur Verfügung
gestellt worden sind . Wir bitten Sie sehr , dieser wichtigen
Aktion Ihr volles Interesse zuzuwenden und Ihren Einfluß
dahin aufzubieten , daß die wohlhabenden Gesinnungs¬
genossen Ihres Landes sich recht zahlreich hierbei
beteiligen .

Palästina - Sammlungen
Da es dringend geboten erscheint , Maßnahmen be¬

züglich der Organisierung und Konzentrierung der
Sammlungen für Palästinazwecke zu treffen , haben wir
diesen Punkt auf die Tagesordnung der A . - C . - Sitzung
gesetzt und werden die Erstattung eines Referates
darüber veranlassen .

Zehnter Kongreß
Wir beziehen uns auf die offiziellen Mitteilungen

in den letzten Nummern der „ Welt " und bitten Sie im
besondern , Ihren ganzen Einfluß innerhalb Ihrer Orga¬
nisation dahin geltend zu machen , daß die Schekel -
sammlung energisch betrieben wird , damit der be¬
vorstehende Kongreß , auf dem , wie Sie wissen , äußerst
wichtige Fragen unserer Organisation entschieden
werden müssen , gut beschickt werden kann und wirk¬
lich die Vertretung unserer Organisation darstellt .

Eine Tagesordnung für den Kongreß werden wir
Ihnen auf der A . - C . - Sitzung unterbreiten . Vorläufig
teilen wir Ihnen mit , daß wir beabsichtigen , einen der
für den Kongreß in Aussicht genommenen Tage gänz¬
lich für Sitzungen der Landsmannschaften und der
Kommissionen zu reservieren .

Ausstellung
Wir beziehen uns auf unsern Bericht vom 8 . Februar

ds . Js . Es steht noch nicht fest , ob und welche In¬
stitutionen oder Privatleute anläßlich des Kongresses in
Basel ausstellen werden . Bestimmt werden der Jüdische
Nationalfonds und der Bezalel Ausstellungen veranstalten .

Ehrengericht
Die Mitglieder der vom A . - C . in seiner letzten

Sitzung eingesetzten Kommission zur Revision des
Ehrengerichtsstatuts haben sich bisher auf einen dem
A .- C . vorzulegenden Entwurf nicht einigen können .
Es ist jedoch dringend wünschenswert , daß diese An¬
gelegenheit auf der bevorstehenden A . - C . - Sitzung er¬
ledigt wird , da sich der Mangel eines Ehrengerichts
als ein schwerer Schaden für unsere Organisation
erwiesen hat .

Institutionen
a ) Die Banken . Unsere Bankinstitute haben im

Geschäftsjahr 1910 befriedigend abgeschlossen . Der
J . C . T . hat einen Reingewinn von £ 7813 .8 .0 erzielt
und wird in seiner Generalversammlung , die zur Zeit
des Kongresses stattfinden wird , eine Dividende von
6 Pence ( gleich 2 l h ° lo ) wie im Vorjahre pro £ in
Vorschlag bringen .

Die A . P . C . erzielte einen Reingewinn von <£ 3653 . 13 . 5
und wird in der Ende ds . Mts . stattfindenden General¬
versammlung eine Dividende von 10 Pence (gleich 4 1/e 0 /o )
wie im Vorjahre und eine Erhöhung des Reservefonds
um £ 1000 in Vorschlag bringen . Der J . CT . hat bei
der A . P . C . neue £ 25000 Anteile subskribiert , so daß
der Gesamtbesitz an den Anteilen der A . P . C . beim
J . C . T . sich per 31 . Dezember 1910 auf £ 93803 stellt .

Die A . L . B . C . erzielte mit ihrem Kapital von £ 25000
den äußerst befriedigenden Reingewinn von £ 1745 . 2 . 1 .

b ) Der Jüdische Nationalfonds hatte auch in
den letzten Monaten im allgemeinen wieder sehr be¬
friedigende Ergebnisse zu verzeichnen , wenn auch in
einigen Ländern die Aussichten für die Zukunft gewisse
Besorgnisse erregen müssen . Durch die administrativen
Maßnahmen der Regierung wurde leider die Arbeit in
Rußland in hohem Maße gestört und in allerletzter Zeit
sogar vollständig lahmgelegt . Trotz dieser Störungen
steht das Gesamtergebnis des ersten Vierteljahres hinter
demderentsprechendenPeriodedesVorjahres nicht zurück .

Die Arbeit auf dem Gute der genossenschaftlichen
Siedlung in Gäliläa befindet sich jetzt im Gange .

c ) Die „ Welt " . Die geschäftlichen Ergebnisse sind
in den letzten Monaten durchaus befriedigend .

d ) Jüdischer Verlag . Die vollständig neu um¬
gearbeitete zweite Auflage von Dr . Ruppins „ Die
Juden der Gegenwart " befindet sich im Druck . Eine
Schrift von Dr . D . Pasmanik „ Die Seele Israels .
Zur Psychologie des Diaspora - Judentums " wird dem¬
nächst erscheinen . Die Herausgabe eines Bandes
ausgewählter Gedichte von Ch . N . Bialik befindet
sich in Vorbereitung . Alle diese Werke werden vor
dem Kongreß erscheinen .

* ❖ . .*
Herr Wolffsohn der sich , wie wir in Nr . 10 der

„ Welt " mitteilten , zur Wiederherstellung seiner Gesund¬
heit für einige Wochen nach dem Süden begeben hatte ,
ist nunmehr zurückgekehrt und hat seine Tätigkeit
wieder aufgenommen .

Zum X . Kongreß
Gemäß Beschluß des IX . Kongresses veröffentlichen

wir nachstehend die Namen der Gesinnungsgenossen ,
welche sich zur Übernahme eines Delegiertenmandates
für den X . Kongreß bereit erklärt haben , in der Reihen¬
folge des Einganges ihrer Meldungen .

Zionistisches Zentralbureau .
Heinrich Lederer , Wien
Rechtsanwalt Dr . B . Tannenwald , Hamburg
Frau L . Wagner - Tauber , Berlin
Frau Rechtsanwalt Lachmann , Königshütte
Rechtsanwalt Dr . H . Epstein , Duisburg
Frau Dr . Epstein , Duisburg
Referendar Erich Cohn ( V . J . St . Makkabaea ) , Berlin
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Referendar Felix Rosenblüth ( V . J . St . Makkabaea ) , Berlin
Referendar Isid . Eisberg ( V . J . St . Berlin ) , Cöln
M . Gorsky , Nürnberg
cand . med . Hugo Eben , Wien
Ed . Pool , Hengeloo ( O ) .
Frl . Fanny Hildesheimer , Berlin
Dr . Ed . Leszynsky , Berlin
Frau Betty Leszynsky , Berlin
Max Schatz , Bonn
D . L . Wolffsohn , Memel
Isaac Boschwitz , Berlin
Dr . M . de Jonge , Schriftsteller , Köln
L . Perlmutter , Frankfurt a . Main
Oskar Fischer , Antwerpen
Frau Salome Fischer , Antwerpen
Willy Nothmann , Qr . Strehlitz
Dr . med . Emil Simonson , Westend - Charlottenburg
Qeorg Hepner , Berlin
Dr . Julius Löwenheim , Berlin
D . Hamburger , Frankfurt a . Main
Dr . phil . Raphael Straus ( V . J . St . Makkabaea ) , Berlin
Bertram Stern , Wiesbaden .

Protokoll des ersten Kongresses
Wir erhalten folgende Zuschrift :
„ Die jüd . - nat akad . -techn . Verbindung „ Barissia " im K . P . J . V .

hat aus Anlaß ihres 15 semestrigen Bestandes den Beschluß gefaßt ,
der bewußten Judenheit ein Geschenk zu überreichen , welches
nicht nur einem allgemein empfundenen Bedürfnisse entspricht ,
sondern gerade im gegenwärtigen Momente besonders an Wert
gewinnt .

Im Sommer d . J . werden die Vertreter der nationalbewußten
Juden zum zehntenmal in Basel zusammentreten , um an dieser
historischen Stätte die Fortschritte festzustellen , die der zionistische
Gedanke im Laufe von 14 Jahren gemacht , um über die Mittel und
Wege zu beraten , welche zu dem ersehnten Ziele führen könnten .
Durch Vergleiche lernen wir , und nur wenn wir den Anfang und
die ersten Ursachen der Dinge kennen , sind wir imstande , weiter¬
zubauen und gedeihlich fortzuschaffen .

Das Protokoll des ersten Zionistenkongresses vom Jahre 1897
ist vollständig vergriffen . Die Anzahl der vorhandenen Exemplare
genügt schon lange nicht mehr der Nachfrage , und doch ist die
Kenntnis jener grundlegenden Referate , die damals von begeisterten
Männern , den *Veteranen unserer Bewegung , gehalten wurden , für
jeden Zionisten unerläßlich . Deshalb glaubt die gefertigte Verbin¬
dung ihr Jubiläum nicht schöner und würdiger begehen zu können ,
als wenn sie jedem Zionisten Gelegenheit gibt , sich in den Besitz
des Protokolls über die Verhandlungen am ersten Zionistenkongreß
zu setzen , und veranstaltet mit ausdrücklicher Bewilligung des
Actions -Comites eine Neuauflage des Protokolls des ersten Zionisten¬
kongresses in vornehmer Ausstattung . Das Buch wird zum Preise
von 2 Kr . = 1 .70 Mk . inkl . Versandporto abgegeben . Bestellungen
und Anfragen wollen , da die Anzahl der Exemplare beschränkt ist ,
rechtzeitig an die Verbindung „ Barissia " , Prag 1I „ Nekazanka 6 ,
gerichtet und mit dem Vermerk „ Herausgabe des Protokolls des
ersten Zionistenkongresses " versehen werden . Vereinen und Ver¬
trauensmännern werden bei Abnahme einer entsprechenden Anzahl
von Exemplaren die weitgehendsten Rabatte gewährt . "

Südafrika
Johannesburg . Auf einer am 19 . März hier abgehaltenen

Sitzung des Exekutivkomitees der südafrikanischen Föderation wurde
folgende Resolution angenommen :

Das Exekutivkomitee der südafrikanischen zionistischen Föderation
stellt das Prinzip auf , daß keine einzelne zionistische Institution ,
welche die Unterstützung der allgemeinen zionistischen Organisation
wünscht , Vertreter nach Südafrika entsenden soll , ohne vorher die
Zustimmung und die Erlaubnis des Engern Aktionskomitees und
des Exekutivkomitees der südafrikanischen zionistischen Föderation dazu
eingeholt zu haben .

Diese Resolution soll dem Engern Aktionskomitee und der
zionistischen Presse übermittelt werden .

Das Exekutivkomitee der südafrikanischen zionistischen Föderation
fordert alle andern Föderationen auf , im Interesse der Disziplin und

des Zusammenhangsinnerhalb der zionistischen Organisation das
gleiche Prinzip aufzustellen .

Das E . A . C . soll ersucht werden , Abschriften dieser Resolution
den verschiedenen Föderationen als Material zu unterbreiten .

Brief aus Österreich
Vom jüdischen Kampf

Die Parteien in Österreich sind im Aufmarsch zu
den bevorstehenden Neuwahlen ins Parlament begriffen .
Auch unsere im Zeichen des zionistischen Nationalge¬
dankens erstarkten Brüder in Qalizien sind in die Kampf¬
linie eingerückt und das Lemberger ;; Tagblatt " ver¬
öffentlicht ein Manifest „ An das jüdische Volk " . In
diesem Wahlaufruf heißt es unter anderm :

In Österreich ist das Parlament der einzige Ort , an dem alle
Völker ihre Forderungen und Ansprüche der Regierung vortragen
können . Besonders wir Juden in Österreich haben tatsächlich
keine andere Möglichkeit , unsere unzähligen Beschwerden vorzu¬
bringen , die unaufhörlichen Verfolgungen zu zeigen , welche jeder¬zeit unsere Existenz bedrohen . Nur im Parlament können wir vor
der breitesten Öffentlichkeit Gerechtigkeit fordern und unsere Inte¬
ressen als Bürger und als Juden schützen .

Wir stehen vor neuen Wahlen . Vor vier Jahren hat das jüdische
Volk in unserm Land deutlich gesprochen , daß die Verwirklichung
aller Reckte und Freiheiten fordert , welche die österreichische
Verfassung allen Bürgern ohne Unterschied der Religion und Nation
zugesagt hat . Wir hoffen bestimmt , daß die galizischen Juden auch
bei den kommenden Wahlen diesen wahrhaft demokratischen und
fortschrittlichen Standpunkt wahren werden , weil politische Reaktion
immer gleichbedeutend war mit Unterdrückung und Knebelung des
jüdischen Volkes .

Vor vier Jahren hat der größte Teil der galizischen Juden
bewiesen , daß sie ihre politischen und nationalen Aufgaben richtig
erfassen . Es wurden drei zionistische Abgeordnete gewählt
und diese waren in dem ganzen österreichischen Parlament die
einzigen , welche dort die Pflicht übernahmen , die jüdische Bevölkerung
zu schützen , und sie haben zusammen mit dem jüdischen Vertreter
aus der Bukowina , Dr . Straucher , zum ersten Male einen „jüdi¬
schen Klub " in einem österreichischen Parlament gebildet .

Der „ Jüdische Klub " hat seine Pflicht ernst erfüllt , fn allen
jüdischen Angelegenheiten ist er mutig und energisch aufgetreten .
In der Bekämpfung des Antisemitismus hat der „Jüdische Klub " mit
Ausspannung aller Kraft gearbeitet , um einen Sieg der antisemitischen
christlichsozialen zu verhindern , wie z . B . bei der Abstimmung
über den judenfeindiichen Antrag Schmidt . Als der anti¬
semitische Polenklub viele tausende jüdische Erwerbsleute mit einem
Streich vernichten wollte , war der „ Jüdische Klub " der einzige
Beschützer unserer Bevölkerung . Ebenso in derfurchibaren Schän ker¬
frage und bei dem Hausiergesetz . Und wenn die galizischen
Behörden die jüdischen Massen chikanierten , verfolgten , terrorisierten
und bedrängten , trat stets der „ Jüdische Klub " auf gegen die unge¬
rechte Behandlung jüdischer Bürger .

Der „Jüdische Klub " war der beste Beweis für das nationale
Erwachen unsers Volkes . Er hat im Parlament für die jüdische
Bevölkerung ihre nationalen Rechte gefordert , die Gleich¬
stellung mit allen andern Nationen , und er hat besonders zur
Zeit der Volkszählung unsere gerechten nationalen Forderungen
gegen das ungesetzliche Vorgehen der galizischen Behörden verteidigt .
Keine Angelegenheit in dem Leben des österreichischen Judentums
im allgemeinen und des galizischen im besondern , hat der „ Jüdische
Klub " vernachlässigt und überall bei Juden und bei den andern
Völkern galt nur er als der wahre Vertreter des jüdischen Volkesin Österreich .

Juden ! Brüder ! Wir stehen vor einem schweren Kampfe . Die
ehrliche Arbeit des „ Jüdischen Klubs " , die treujüdische Tätigkeit
unserer zionistischen Partei hat den Zorn der Feinde unsers Volks¬
tums erregt . Sie wollen unsere Massen verfolgen und vernichten .
Sie wollen alles was jüdisch ist , mit der Wurzel ausrotten . Und
in dieser antisemitischen Arbeit werden sie gehindert durch das
Bestreben unserer ehrlichen Abgeordneten und unserer Partei , dasnationale Bewußtsein in unserm Volk zu verbreiten . Mit Hilfe
einiger Verräter aus unserer Mitte , die um ihrer Karriere willen
unsere Volksinteressen verkauft haben , wollen sie bei den kommenden
Wahlen es versuchen , den wahren Willen des jüdischen Volkes zu
fälschen . Vor vier Jahren haben wir als ganz junge Partei , als wir
zum ersten Male in den Wahlkampf eintraten , unsere Gegner nieder -
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geworfen . Nach vierjähriger erfolgreicher Tätigkeit stehen wir
wieder auf unserm Posten , sind stärker und mächtiger geworden ,
und es wird darum unsern Todfeinden nicht gelingen , die jüdischen
Massen durch Terrorismus von ihrem Willen abzulenken , sich ihre
jüdischen , zionistischenSachwalter im österreichischenParlament
zu wählen .

Voll Mut und Hoffnung gehen wir in den Kampf . Der „ Jüdische
Klub " muß auch in dem neuen Parlament seine Stätte finden , weil
in der jüdischen Bevölkerung sich schon die Überzeugung eingelebt
hat , daß auch sie gleich allen andern Nationen in Österreich im
Parlament ihren getreuen , redlichen und eignen Sprecher haben muß .

Bei den kommenden Wahlen wird die galizische Judenschaft ,
so wie vor vier Jahren , unerschrocken kämpfen für den Sieg der
jüdischnationalen Idee und wird alle Kraft anstrengen , damit auch
im neuen Parlament ein starker „ Jüdischer Klub " entstehe .

Das Zentralkomitee der galizischen Zionisten .

Landtagswahlen in der Bukowina
Am 7 . April hat der zweite Wahlgang zur Besetzung des Landtags¬

mandats Czernowitz (Stadt ) stattgefunden . Es war ein äußerst
heftiger Kampf , der resultallos verlief . Dr . Weißelberg (Jüdische
Nationalpartei ) erhielt 5272 , Skedl (Deutschnational ) 4108 und
Professor Dr . Leon Kellner (Jüdische Volksratspartei ) 4372 Stimmen .
Da keiner der Kandidaten die absolute Majorität erlangt hatte , ist
eine Stichwahl erforderlich . Dieselbe wird am 26 . April stattfinden .

Handel mit Schänkerkonzessionen
Wir hatten über den Beginn des Ehrenbeleidigungsprozesses

berichtet , den die polnischen Abgeordneten Wioncek und Fiedler
gegen Moses Kanarek anstrengten , der ihnen vorgeworfen hatte ,
daß sie jüdischen Schänkern gegen gute Bezahlung , Konzessionen
vermittelten . Dieser Korruptionsprozeß , der in Tarnobrzeg durch¬
geführt wurde , nahm am 6 . April ein unerwartetes Ende . Nach
verschiedenen Konfrontationen , bei denen die als Zeugen geführten
Schanker ihre Aussagen gegen die Abgeordneten Wioncek , Fiedler
und Paduck aufrecht hielten , trat der Richter den Akt wegen
widersprechender Zeugenaussagen an die Staatsanwaltschaft zu
Rzeszow ab , ohne ein Urteil zu fällen . Da diese Entscheidung
somit den Fall nicht abschließt , so können die drei edlen Polen
wiedergewählt werden .

Ausweisung russischer Juden
Zwölf jüdische Familien aus Rußland , die seit mehreren Jahren

in Sereth (Bukowina ) wohnten und sich von ihrer Hände Arbeit
redlich ernährten , wurden jetzt ohne jedweden Grund von dort aus¬
gewiesen . Bemerkenswert ist , daß einige der ausgewiesenen Familien
gerade jetzt Schritte unternommen hatten , das österreichische Bürger¬
recht zu erlangen .

Die Lemberger Gemeinderats wählen und die Juden
Das Skrutinium für die Wahlen in die Lemberger Stadtgemeinde

ist nach mehrwöchentlicher Arbeit nunmehr beendet . Das Resultat
bedeutet für die Assimilationsjuden eine schimpfliche Niederlage .
Diese Wahlen , die unter der Parole „ nur keine Juden " geführt
wurden , brachten die Juden um die Hälfte ihrer Mandate und bewiesen
klar , daß diese Stadt ganz unter dem Einflüsse der offenen und
versteckten Judenfeinde steht und von ihnen beherrscht wird .

Sogar das Mandat des Rabbiners Dr . Karo , das bereits zur
Tradition gehörte , gng jetzt verloren . Einen Todesstoß erlitten aber
die Judenpolen . Trotzdem sie während des ganzen Wahlkampfes
versicherten , daß sie gute Polen seien und daß es sich ihnen ledig¬
lich um die Wahrung des polnischen Charakters der Stadt Lemberg
und um die Erhaltung des polnischen Besitzstandes in der Gemeinde
den Ruthenen gegenüber handle , wurden sie von allen polnischen
Parteien bekämpft und ihre Stützen Dr . Löwenstein und H . Feld¬
stein zu Falle gebracht .

Es bleibt abzuwarten , ob dieser Wahlausgang die Judenpolen zur
Besinnung bringen wird . Die Gelegenheit ist infolge der Auflösung des
Parlamentes und der bald stattfindenden Neuwahlen bereits geboten .

Brief aus Rumänien
(Von unserm Berichterstatter .)
Die politische Lage

Die abgeschlossene Wahlkampagne hat für die Juden nicht
viel neues , also auch nichts gutes gebracht . Wie dies schon üblich ,
hatten die verschiedenen Parteien einander gegenseitig beschuldigt,

von den Juden gekauft zu sein , die Juden schützen zu wollen , und
was dergleichen Argumente mehr sind . Wenn auch kein einziger
der 28 . Kandidaten der antisemitischen Partei gewählt wurde , so
ist doch die Zusammensetzung der neuen Kammer nicht darnach
angetan , uns viel hoffen zu lassen . Herr Carp , der Chef der
Regierung , den ich in meinem letzten Brief als einen wenigstens
halbwegs gerechten Mann bezeichnete , hat in einem Gespräch mit
einem Redakteur des Pariser „ Figaro " das Unrecht in der Behandlung
der Juden zugegeben und eine Besserung in Aussicht gestellt
Seine Ministerkollegenaber sind durchaus nicht seiner Meinung
und sie beeilten sich , das Interview in öffentlichen Versammlungen
zu dementieren . Der Minister des Innern ließ sogar im Verlaufe
der Wahlkampagne ein Flugblatt in einer Auflage von hunderttausend
Stück herstellen und durch die Behörden verbreiten , auf dem
Run änien als eine Frau abgebildet wird , die von den als Rabbiner
verkleideten Oppositionsführerngeschächtet worden ist . In der
Kammer wurde dann der Minister über diese Ritualmordpolitik
interpelliert . Er antwortete , daß in Wahlzeiten vieles erlaubt sei .
Es ist also wenig Grund für eine optimistische Auffassung unserer
Lage .

Kulturdokumente
Die hier folgenden Erlässe ruhten in den Archiven einiger

Dorfgemeinden . Sie wurden jetzt durch verschiedene Zeitungen vor
dem Schicksal des Vermoderns gerettet . Sie lauten :

Königreich Rumänien , Landesbezirksamt Falciu Nr . 8231 ,
5. Oktober 1909 .

An die Herren Bürgermeister der Gemeinden : Podoleni , Cozmesti und Palines
Ich beehre mich Ihnen bekannt zu geben , daß ich Herrn Haim Faibowici ,

Kaufmann aus Husi , die Erlaubnis erteilt habe , sich in die obengenannte Gemeinde
zu begeben , um seine Weine , die er bei dortigen Bauern lagern hat , abzuholen .

Es ist ihm nicht erlaubt , anderweitige Geschäfte zu machen , noch sich längere
Zeit in diesen Gemeinden aufzuhalten . Der Preis , den er für Weine bezahlt ,
beträgt Frcs . 2 .7o bis Frcs . 3.— . Wenn Ihnen dieser Preis zu niedrig erschein ^ ,i
sollte , so wollen Sie den Bauern erklären , welchen Wert die Weine in Anbetracht
der diesjährigen minimalen Weinproduktion sowie deren guten Qualität besitzen .

Die Herren Bürgermeister wollen den Tag , an welchem der Fremde den
Boden Ihrer Gemeinde betreten hat , auf seinem Erlaubnisschein notieren .

Für den Präfekt : gez . Const . Denescu ; für den Direktor : gez . St . Vereanu .

Königreich Rumänien , Landesbezirk Falciu Nr . 3493 ,
17. Mai 1910 .

Geehrter Herr Administrator ! Auf Grund der unter Nummer 4980 einregi¬
strierten Bittschrift teile ich Ihnen mit , daß ich Herrn Aron Ferdinand aus
Husi hiermit die Erlaubnis erteile , sich auf das Gut Hartopu , Gemeinde Lunca
Banului zu begeben , um nach seiner auf der Weide des genannten Gutes grasenden
Viehherde zu sehen .

Der Bittsteller ist Besitzer des Identitätsscheins Nr . 122080 , herausgegeben
von der Gemeicde Husi . Personenbeschreibung : Statur mittel , Haar und Augeri -
braunen schwarz , Augen rehbraun , Nase und Mund gewöhnlich , Bart rasiert , Gesicht
oval , besondere Kennzeichen : keine .

Der Genannte ist verpflichtet , bei Betreten des Gemeindebodens vorerst auf
dem Gemeindeamte Lunca Banului vorzusprechen , um seine Papiere vidieren zu
lassen und den Zweck seines Besuchs in der Gemeinde anzuzeigen . Der Bürger¬
meister wird auf dem Erlaubnisschein das Datum seiner Ankunft anführen . Ich
ersuche Sie , Ihrerseits den Gendamerieposten präzise Befehle zwecks Aufsicht
des Genannten während seines Aufenthalts in der Gemeinde zu erteilen , damit
derselbe nicht länger dort verweile , als dies zur Besichtigung seiner Viehherde
notwendig ist . Es soll darauf geachtet werden , daß der Genannte nicht mit den
Dorfeinw \ >hnern in Berührung kommt und sich dort nicht länger aufhält , als er
zur Rast braucht .

Wollen Sie den Gendarmerieposten sämtliche Einzelheiten dieses Befehls
bekannt geben und den Auftrag erteilen , den Genannten , falls er seinen Ver¬
pflichtungen nicht nachkommen würde , oder mit den Dorfbewohnern andere
geschäftliche Verbindungen anknüpfen würde , sofort festzunehmen und der
Bezirksverwaltung die entsprechenden Weisungen zu erteilen .
Für den Bezirkspräfckt : gez . Constantin Denescu ; für den Direktor .St . Vereanü .

Es ist wohl nicht nötig , diese Erlässe noch besonders zu be¬
sprechen . So sieht die Freizügigkeit in dem Rechtsstaat Rumänien
aus ! Wenn ein Jude sein Vieh besichtigen oder Wein kaufen will ,
so erhält er einen Steckbrief mit , die Behörde schreibt ihm die
Preise vor und stellt ihn unter Polizeiaufsicht !

Aus der Dobrudscha
Vor einiger Zeit war , wie die „ Welt " berichtete , eine Kom¬

mission in die Dobrudscha entsandt worden , um die im Jahre 1878
erfolgte Naturalisierungder dort wohnenden Juden zu überprüfen .
Der Zweck dieser Kommission war natürlich , die Juden neuerlich
zu beunruhigen . Die Kommission scheint sich dieser Aufgabe denn
auch gewissenhaft zu entledigen . In Constanza allein wurden
50 naturalisierte jüdische Familien als Fremde erklärt Aus vielen
Orten kommen ähnliche Meldungen . Eine sechsgliedrige Deputation
der Juden von Tulcea bat den Ministerpräsidenten , die Kommission
zu einem milderen Vorgehen zu veranlassen . Herr Carp versprach
dies ur;d sagte auch zu , der Kammer sofort nach ihrer Eröffnung
ein Gesetz vorzulegen , in welchem die barbarischen Bestimmungen
des von den Liberalen seinerzeit beschlossenen Gesetzes über die
Rechte der Einwohner der Dobrudscha gemildert werden . Die Kammer
ist bereits eröffnet, aber von dem versprochenen Gesetz hat man
noch nichts gehört .
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Der Fall Rozan

Frl . Franziska Rozan ist , wie schon gemeldet , für die Be¬
leidigungen denen sie ausgesetzt war , von der Direktion des
Jassyer Stadttheaters diszipliniert worden . Ihre deshalb angesuchte
Demission wurde abgelehnt und die Sängerin entlassen . Infolge¬dessen verschärfte sich die Entrüstung in den jüdischen Kreisen .Der Boykott wurde strenger durchgeführt , und das Theater mußte
geschlossen werden . Frl . Rozan unternahm zusammen mit dem
Schauspieler Leonescu , der wegen seines Judentums an keinerrumänischen Bühne auftreten kann , eine Tournee . Sie wurde
überall von den Juden mit großen Ehren empfangen . In Galatz ,wo antisemitische Demonstrationen gegen sie rasch unterdrückt
würden , brachte die zionistische Jugend der Künstlerin großeOvationen und überreichte ihr Blumen .

Rußland
Ein neuer judenfeindlicher Beschluß der Duma

Amtlich wird aus Petersburg , gemeldet : Die Reichsduma hit
nach Prüfung einzelner " Artikel des Gesetzentwurfes über die
Gemeindeverwaltungen einen Antrag zum Beschluß erhoben , wonach
Juden weder an Gemeindeversammlungen teilnehmen ,
:ioch zu Gemeindeverordneten gewählt werden können .

Palästina
Verband Jüdischer Frauen für Kulturarbeit in

Palästina .
.Der fast alle Länder Europas und die Vereinigten StaatenAmerikas umfassende „ Verband Jüdischer Frauen für Kultur¬

arbeit in Palästina " , der jetzt auf eine dreijährige Tätigkeit zu¬
rückblickt , hat in dieser kurzen Zeit viel Gutes in Palästina geleistetVon der Tatsache ausgehend , daß die wirtschaftliche und ethische
liebung eines Volkes stark von der Erziehung der Frau abhängt ,

Aus der Spitzenschule in Tel Awiw

oat der Verband es sich zur Aufgabe gemacht , seinen Teil an derKulturarbeit in Palästina durch wirtschaftliche und ethische
lebung der jüdischen Frauen beizutragen .

Er versucht , den dortigen Frauen und Mädchen , die noch in
dem orientalischen Vorurteil befangen leben , daß Arbeit erniedrigt ,
' inen westlichen Begriff von der sittlichen Höhe rechtschaffener
Arbeit und der darauf basierenden persönlichen Unabhängigkeit
beizubringen ; er hat dies auch mit Erfolg getan , wie es die vonhm in Jaffa und Jerusalem gegründeten Spitzenschulen be - .
veisen . Dieselben werden von 30 bzw . 50 Schül - rinnen besucht ,
velche , je nach Geschicklichkeit , Frcs . 2 .20 bis 3 .50 wöchentlich ,
ieißige sogar Frcs . 6 .— pro Woche bei sechsstündiger Tagesarbeit
erdienen . Bei den dortigen geringen Lebensbedürfnissen hat der
ür unsere Verhältnisse geringe Verdienst eine große Bedeutung .

' Me Spitzenschulen stehen unter Leitung von Prof . Boris Schatzmd Frau Mayer - Lübke , während ehemalige Schülerinnen des

Jaffaer Ateliers als Lehrerinnen tätig sind . Auch in Tiberias soll
eine Schule gegründet werden . Die Einrichtungskosten werden vonder Moskauer Ortsgruppe aufgebracht .

Die fertigen Arbeiten werden größtenteils nach Berlin geschicktund haben überall , wohin sie von hier aus kamen , sehr großenBeifall und viele Kauflustige gefunden . Wenn die Produktion ersteine größere sein wird , ist der Absatz an europäische Geschäftegesichert und vielen palästinensischen Frauen und Mädchen einErwerb geschafft .
Auch der noch sehr im argen liegenden jüdischen Kranken¬

pflege sowie dem jüdischen Spitalwesen hat der Verband gleichnach der Konstituierung sein Interesse zugewandt . Für das jüdische
Krankenhaus in Jaffa hat er eine europäische Krankenpflegerin an¬gestellt und . auf deren Veranlassung einige Anschaffungen gemacht .Von der Moskauer Ortsgruppe wurde ferner eine Wöchnerinnen -und Rekonvaleszentenstube eingerichtet . Um den Mangel an gut
ausgebildetem Personal zu verringern , wurde ein für diesen Berufsehr geeignetes junges Mädchen , das aus Rußland nach Palästina
ausgewandert war , auf Veranlassung und Rechnung des Verbandesim Breslauer jüdischen Krankenhaus ausgebildet und hat nach be¬
standenem Examen eine Anstellung im Krankenhaus „ Scheere
Zedek " in Jerusalem gefunden .

In Haifa , das sich immer mehr zu einem jüdischen Zentrumentwickelt , wo jetzt auch das jüdische Technikum errichtet wird ,
will der Verband auch ein jüdisches Krankenhaus gründen , damitdie jüdischen Patienten nicht mehr gezwungen sind , das englischeMissionshaus oder das deutsche katholische Krankenhaus aufzu¬
suchen , in dem sie häufig durch antisemitische Unfreundlichkeitenzu leiden hatten .

Von den 6000 Frcs ., die zur Einrichtung nötig sind , wurdenbereits 4000 Frcs . gestiftet , es ist sehr zu wünschen , daß sich dienoch fehlende Summe recht bald ansammelt , damit das Hospitalin kurzer Zeit errichtet werden kann .
Auch zu dem traurigen Kapitel des Mädchenhandels , das in

einzelnen Fällen von Ägypten nach Palästina überzugreifen droht ,hat der Verband Stellung genommen . Es ist sein Streben , dieses
schändliche Gewerbe dort zu unterbinden , bevor es größereDimensionen annimmt .

Um die jüdische Frau für das kolonisatorische Werk in Palästina
tauglicher zu machen , hatte der Verband von Beginn seiner Tätig¬keit an die Gründung einer Haushaltungs - und Landwirtschaftsschuleim Auge . Die sehr wichtige Gründung mußte bisher wegen Mangelan Mitteln aufgeschoben werden . Der Verband hofft aber , wenner nun mit einem ausführlichen , von Sachverständigen ausge¬arbeitenden Plan vor die Öffentlichkeit tritt , auf die Unterstützungweiterer Kreise rechnen zu dürfen .

. Der Verband ist sich dessen bewußt , daß noch sehr vieles auf
kulturellem Gebiete in Palästina zu leisten übrig bleibt . Wenn ersich in dem Maße weiter entwickelt wie bisher , wird er bald allen
Aufgaben , die er sich noch weiter stellt , wie : Gründung einesHeims für Krankenpflegerinnen , eines Ateliers für Weißwäsche ,
Unterstützung von Arbeiterhäusern und Küchen in den Kolonien ,gerecht werden können . Es kann daher den jüdischen Frauenaller Länder , die jüdischen Fragen Liebe und Verständnis entgegen¬
bringen , nicht nahe genug gelegt werden , den „ Verband JüdischerFrauen für Kulturarbeit in Palästina " tatkräftig zu unterstützen undüber der Not ihrer Umgebung nicht zu vergessen , daß in PalästinaJuden leben , die auf unsere Hilfe angewiesen sind . Die Vorsitzendedes Vereins ist Frau Prof . Warburg , BerlinW , Uhlandstraße 175 .Zuschriften sind zu richten : Aus Deutschland an Frau Dr .
Lescynsky , Berlin W , Bayreuther Str . 36 , aus allen andern Ländernan Fräulein cand . med . Resa Hirsch , Berlin NW , 23 , Flens¬
burger Str . 12 ,

Organisation judischer Maurer und Bauleute in
Palästina

In Pethach -Tikwah Hier hat sich vor kurzem eine Genossen¬
schaft jüdischer Maurer und Bauleute gebildet , die sich die Aufgabegestellt hat , dahin ? u wirken , daß künftig bei Vergebung von Bau¬arbeiten seitens jüdischer Körperschaften und Einzelpersonen aus¬
schließlich jüdische Arbeitskräfte beschäftigt werden sollen . Der
neuen Arbeiterorganisation ist der Bau der Arbeiterhäuser in
Pethach -Tikwah übertragen worden .

Die nächste Ausgabe der „ Welt " ( Nr . 17 )
erscheint am 28 . April .

Schluß des redaktionellen Teiles .
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Die sparsame Hausfrau wird eine Geiegenbeit nicht unbenutzt lassen durch
welche sie 30% . beim Bleichen der Wäsche ersparen kann . — Das selbsttätige
Waschmittel („Rasenbleiche ohne Chlor ") , welches von der chemischen Fabrik
Dr . - Herzbere & Co . in Elberfeld seit kurzem in den Handel gebracht wurde ,
bietet einen vollkommenen Ersatz für die sonst gebräuchl :chen Waschmittel und
ist um nahezu ein Drittel billiger . Man verlange jedoch au -drücklich Dr .-Herzbergs
Bleichborax . — Näheres ist aus der Anzeige in dieser Nummer zu ersehen . . _

* **
Zu denjenigen Firmen , welche infolge ihrer gediegenen Fabrikate sich in den

bessern Händlerkrei <en vorzüglich eingeführt haben und grotfer Beliebtheit erfreuen
gehört unstreitig die Firma Herrn . Froböse & Co . , G . m . b . H ., Bielefeld .

Die Fabrikate dieser Firma zeichnen sich nicht nur durch ihre vorzügliche
Qualität und wunderbar leichten Lauf , sondern auch durch die solide und vornehme
Ausstattung besonders aus , wodurch dieselben berechtigt zu den besten Fabrikaten
gezählt werden .

Der reichhaltige , elf verschiedene Modelle nebst Beschreibungen enthaltende
Katalog dieser Firma veranschaulicht die diversen Modelle , und zwar : Touren -
maschinen , Halbrenner , zwei verschiedene Rennmaschinen , wovon das Modell Nr . 4
extra durch den stabilen und eleganten Bau besonders auffällt ; ein engl . Modell ,
vier verschiedene Damenräder , davon Nr . 4a eine leichte Damenmaschine , welche
zirka i2 !/2kg . wiegt , Knaben - und Mädchenräder .

Außer den im Katalog verzeichneten Modellen wird auch noch ein extra starkes
Geschäftsrad mit doppeltem Rahmenrohr , 2 ,/2mm Speichen , starker Vordergabel
fabriziert , welches zirka 5 Ztr . Tragfähigkeit besitzt .

Ganz besonders beachtenswert sind die Rennmaschinen , welche trotz des
leichten Gewichts 2 Ztr . Tragfähigkeit besitzen , was gewiß nur durch Verwendung
ganz vorzüglichen Materials ermöglicht wird .

Aus allem vorher gesagten ist es ersichtlich , daß die Firma Herrn . Froböse & Co .
zu den leistungsfähigsten Werken Deutschlands zählt .

In den verschiedenen Modellen , welche sich durch eleganten Bau nebst großer
Stabilität besonders auszeichnen , wird jeder Fachmann die technischen Vorteile
jahrelanger , praktischer Erfahrung vereinigt finden .

Es sollte deshalb kein Fahrradhändler , welcher darauf bedacht ist , seinen
Kundenkreis zu vergrößern , unterlassen , Gelegenheit zu nehmen , die vorzüglichen
Fabrikate dieser Firma kennen zu lernen .

GESCHÄFTLICHE NACHRICHTEN
En dieser Mtnbrih werden hostenlos solche

Mitteilungen veröffentlicht , die für tf nsem
Leser Hreis von Interesse sind . JDie Aufnahme

jetler Noti & erfolgt unter Chiffre - Angabe .
Oer Verlag der „ Well " behalt sieh vor , Mit¬
teilungen , die « tti *Aufnahme in flieser Mlubrih
nicht geeignet erseheinen , abzulehnen . Zur
Beförderung von Chiffrebriefen ist jedesmal
die entsprechende JPorlogebithr beizulegen .
Sämtliche Zuschriften richte man an Verlag
„ nie Welt " , Mio In a . Wth . ? MLarolingerring 31 .
W . 417 . Vertretungen leistungsfähiger Häuser für Exportartikel

nach Amerika werden von einem gut eingeführten Hause
in New York verlangt .

W . 419 . Einkäufe für Überseer übernimmt speziell für email . Ge¬
schirre , Eisenwaren , Glas , Porzellan , illustr . Postkarten ,
Leder , künstliche Blumen , Modewaren , Konfektion , Manu¬
faktur - , Textil - , Spiel - , Schreib - und Galanteriewaren
unter kulanten Bedingungen Firma in Süddeutschland .

W . 421 . Für Materialien zur Herstellung von Holzzementdächern
werden tüchtige Vertreter in allen Staaten gesucht .

W . 422 . Ein seit 26 Jahren in New - York etablierter Geschäftsmann
sucht Vertretungen von Bürstenfabriken für Herren - und
Damentoilette sowie Bad .

W . 425 . Drogengeschäft übernimmt Vertretungen geeigneter Firmen
für Russ . - Polen .

W . 427 . Für patentierten elektrotechnischen Artikel , der auf ver¬
schiedenen Weltausstellungen prämiiert wurde , sind die
Gebrauchsmuster für folgende Länder abzugeben : Öster¬
reich - Ungarn , Rußland , England und Deutschland .

W . 429 . Wer liefert Verzier -Schuhschnallen und Knotenhalter
aus Metall ? Größeres Quan 'um vonnöten .

W . 432 . Firma in Konstantinopel sucht Damen - und Herrenkleider -
stoffe zu kaufen .

W . 433 . Eine erstklassige Firma in Bulgarien sucht die Vertretung
einer leistungsfähigen Fabrik für Zentral - , Dampf - und
Wasserheizungs - Anlagen zu übernehmen .

W . 434 . Vertretungen für alle Exportartikel für Bosnien und
Herzegowina werden von einem bedeutenden Kommissions¬
hause in Sarajewo übernommen .

W . 435 . Wiederverkäufer und solvente Vertreter in allen Staaten
gesucht von einer leistungsfähigen Firma für Aluminium¬
bestecke .

W . 436 . Barmer Firma mit ersten Referenzen und langjähriger Er¬
fahrung empfiehlt sich für den Einkauf von Besatzartikeln
und Kleineisenwaren .

Der Gesamtauflage der heutigen Nummer liegen
Abonnementsbestellkarten der Zeitschrift „ Palästina " in
Wien IX , Türkenstraße o , bei , die wir der besondern
Berücksichtigung unserer Leser empfehlen .

Gesinnungsgenossen

welche Waren jeder Art in Deutschland zu kaufen
beabsichtigen , erhalten kostenlos Auskunft über beste
und billlaste Bezugsquellen . Exporteure nach Deutsch¬
land erhalten gute Absatzquellen . Korrespondenz in

allen Sprachen , auch Hebräisch und Jargon .
Anfragen zu richten an die Expedition :

« DIE WELT »
KÖLN a . Rhein , Karolingerring 31 .

Liliput
Bureau Heftmaschine

ges . gesch .
Sicherste Funktion , billigster Preis .
Weitaus praktischstes System . Erste
und einzigste gestanzte Heftmaschine .

Massenherstellung von
Heftklammerstreifen

aller Art
G . Korih , Köln a . Rh .

Alleiniger Fabrikant .

Schön ! Ich gebe ohne weiteres zu ,
daß es - ungezählte Reklamemittel gibt , die groß an¬
gepriesen werden , und nichts helfen . Fays echte
Sodener Mineral - Pastillen aber sind keirf Reklame -
mittei . Die sind ein geradezu ideales Mittel gegen
jede Form der Heiserkeit und Verschleimung , gegen
Katarrhe der Luftwege usw . , einfach darum , weil sie
die mineralischenBestandteile der berühmten Sodener
Heilquellen in bequemer Form darbieten . Soviel ich
weiß , haben Fays echte Sodener Mineral - Pastillen noch
keinen enttäuscht , der sie gebraucht hat . Preis 85 Pf ,
K . 1 .25 , Frs . 1 .25 , 60 cents , 1 s , l 1/* d , 70 kop . die
Schachtel , überall erhältlich .

♦

LEGI

Appetitanregendes Kräftigungsmittel
für blutarme Rekonvaleszenten , Wöchnerinnen , Schulkinder .

11 ~ für nervöse Blutarme
i Lecintabletten (« ><* « r K >nde r),

= in Apoth . od . franko ab Fabrik
[ g . Einsendg . v . M1 .20 : 1 Probeflasche Lecin , für 7 Tage ausreichend ,

, „ „ „ 2 .20 : 80 Lecintablettenf . 30 -40Tageausreichend.

Lecin werk Hannover ( Dr E . Laves ) .
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JUeDISCHCR riATIOnAL - FOMDS
Der Jüdische Nationälfonds ist dam bestimmt , in Palästina Grund und Boden als tinveräußerliches Eigentum des jüdischen Volkes
zu erwerben . Yom Y. Zionistenlcongreß im Jahre 1901 gestiftet , hat er bereits die Höhe von über zivei Millionen Mark erreicht .

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Statistische Tabelle der vom 1 . Januar bis 31 . März 1911 eingegangenen N . - F . - Spenden

Sammelstelle
Gesamt¬

betrag
Jt

Allgem .
Spenden

JC

Selbstbe¬
steuerung

Jt

Sammel -
bogen

JC

Sammel¬
büchsen

JC

Goldenes
Buch

Jt

| Ölbaum -
| spenden
| Jt

Land¬
spenden

Jt ,

! D . und F .
j Wolffsohn -
! Stiftung
j Jt

National¬
fonds¬
marken

Jt

|Tel egranim
j formulare
j Jt

Ägypten . . 124 . 80 45 . 60 2 .28 — 16 .92 __ — — — . — —
Argentinien . 1 685 . 90 904 .40

40 .20 *)

— — 158 . 15 336 .53 74 .75 162 .87 — — —
Australien . 340 .42 — — — 259 .84 — 36 .72 43 .86 — — —
Belgien . 1 944 .47 645 . 12 14 .40 19 .88 163 .07 440 .40 421 .60 — — — 240 .—
Brasilien . . 347 . — — — — 347 . — — — — — — —
Bulgarien . . 985 6̂0 540 .64 1H - — : 400 .— 36 . - — — 8 .96 —
Canada -. . . 1 270 70 25 .50 — -

175 .77 1 042 .33 27 . 10 — — — —
Deutschland 12 623 .23 2 038 .28 416 40 134 .47 2 570 .41 1 158 . 59 5 551 .82 246 .— 75 .80 243 .60 187 .86
England . . 1 901 .93 535 .66 — — 264 .52 758 . 45 190 .83 . — — 126 . 15 26 .32
Prankreich . 281 .03 20 .65

4 . *)

__ - 111 .44 101 . 96 38 .— — — - 4 . 98 —
Griechenland 16 .25 ! — — — — — —

16 .25 —
Holland . - . 2 420 29 498 .94

01 .25** )
76 .99 —

825 .80 \ 224 . 79 505 .39 80 .56 95 .45 21 . 12

Italien . . . 695 .49 12 .49 50 . 15 11 .83 280 .48 144 .54 156 .— _ — — 40 . —
Nordamerika 22 370 .58 1 626 .85 150 .70 — 3 600 .28 7 134 .33 1 219 .73 6 547 .52 - 2 022 .36 68 .81
Ostasien . 804 .60 4 .60 — — | — 1 — — — 800 .— —
Österreich . 14 633 .76 4 792 .94 587 .77 1 832 .29 3313 .31 253 .50 2 338 .84 — | — 388 .86 1 126 .25
Ungarn . . . ( 2 052 .45 150 .91 8 .88 1 017 .92 592 . 76 ; 7 .78 195 . 19 — — 72 .67 6 .34
Kroatien . . 1 118 .38 449 .07 64 .99 — ; 165 .38 i 324 .40 59 . 19 — | — 46 .86 8 .49
Rumänien 3 627 .68 39 .52 18 .64

28 . 12 | 464 .20 2 189 .28 767 . 12 120 .80 j — — —
Rußland . . . 23 641 .03 6 538 .62 j 1 323 .03 279 .01 I

i 5 096 .85 4 502 .45 4 471 .33 336 .84 ! 217 .21 832 .89 42 .80
Schweden . 24 .88 12 88 ! — ..... | ~ — 12 .— — 1 — — —
Schweiz . . 18 .21 — ! — ! — i

18 .21 j
— — | — —

Südafrika . . 5 270 .09 1 450 . 19 ; — | !v 670 .47 1 038 .36 1
i

1 839 .07 j —
— - ;_- - | 272 .— —

Türkei ***) . . 707 .47 138 .05 28 .60 — : 81 .62 — j 459 .20 j
— i i —

Gesamtsumme 98 906 . 24 20 470 .91 !
144 .45 *) **)

2 742 .83 ; 3 323 .52 119 218 27 20 057 .69 | 18418 .09 7 538 .45 ! 1 093 .01 4 131 .03 1 767 .99

*) Postwertzeichen - und **) Materialien - Erlös . * **) Hiervon entfallen auf Palästina JC 337 . 92 .
Bemerkungen Ztir Vierteljahrs - Statistik man die eingetretenen vielfachen Störungen in einigenYlsinii » !- - MärT 1011 ^ Ländern , speziell aber in Rußland , berücksichtigt . ZuVüdnuar mdr ^ a * iij der obigen Summe kommen noch die Spenden für denDas erste Vierteljahr des Jahres 1911 schließt mit Qenossenschaftsfonds in Höhe von 18 511 J6 , von deneneinem kleinen Zuwachs gegen das Vorjahr ab . — Gegen ein Teil , d . h . die Spenden unter 80 J6 , direkt dem N . - F .97 040 Jt — in 1910 stehen nunmehr 98 906 J6 . Dieser zufallen .
an sich geringe Fortschritt ist jedoch erfreulich , wenn Bei der Vergleichung der verschiedenen Länder er -

< ; ■
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geben sich keine sehr erfreulichen Resultate . Die meisten
Sammelstellen haben gegen das erste Quartal 1910
Rückschritte aufzuweisen , die allein durch den schönen
Zuwachs der amerikanischen Spenden etwas ausge¬
glichen werden . Außerdem sind Südafrika und Un¬
garn nur um ein weniges , Holland und Argentinien ,
um vieles besser geworden als in der entsprechenden;
Zeit des Vorjahres . Wir geben nachstehend eine kleine7
tabellarische Aufstellung , in der aber nur die Eingänge
über 1000 J $ berücksichtigt sind . Die meisten;
kleinern Sammelstellen liefern leider trotz wieder¬
holter Aufforderungen immer noch nicht regelmäßig
monatlich ab , so daß eine Vierteljahrsaufstellung nur
ein zufälliges Bild ergibt , aus dem sich schwer all¬
gemeine Schlüsse ziehen lassen .

Tabelle I
Sammelstelle I . Vierteljahr 1910 I . Vierteljahr 1911

1. Rußland 24 407 .57 23 641 .03
2 . Nordamerika 10 005 .71 22 370 .58
3 . Österreich 16 958 .63 14 633 .76
4 . Deutschland 17 816 .71 12 623 .23
5 . Südafrika 4 397 . 17 5 270 .09
6 . Rumänien 6 369 .54 3 627 .68
7 . Holland 1 337 .41 2 420 .29
8 . Ungarn 1 728 .25 2 052 .45
9 . Belgien 2 095 .35 1 944 .47

10 . England 2 242 . 14 1 901 .93
11 . Argentinien 530 .64 1 685 .90
12 . Canada 2 030 .56 1 270 .70
13 . Kroatien 1 822 .01 1 118 .38

Die Ergebnisse der Sammelmittel haben sich gegen¬
über der vorjährigen Aufstellung verschoben . Am
stärksten war die Zunahme bei den Sammelbüchsen .
Durch unsere ununterbrochene Organisationsarbeit , die
beständigen Aufforderungen zur pünktlichen Leerung
und Evidenzhaltung ist es uns endlich gelungen , bessere
Büchsenerträge zu erzielen ; die Summe des letzten
Quartals übersteigt die des vorjährigen um ein Drittel .
Dieser Fortschritt kann aber nur als ein Anfang be¬
trachtet werden , dem noch viel bessere Ergebnisse
folgen müssen ; doch dürfte schon das nächste Viertel¬
jahr durch die an den Mittelfeiertagen des Pessachfestes
überall stattfindenden Büchsenleerungen weitaus bessere
Zahlen aufweisen .

Während die Allge meinen Spenden , Sammel bogen
und Telegramme eine Zunahme aufweisen , sind die
Eingänge für das QqldeneBuch , die Marken und um
eine Kleinigkeit die Ölbaumspenden zurückgegangen .
Das Goldene Buch hat aber nichts von seiner Popu¬

larität eingebüßt , wie aus den vielen neu angelegten
Konti des letzten Vierteljahrs ersichtlich ist -. Leider
werden immer noch zuviele Eingelragungen begonnen ;
die niemals vollendet werden , sondern nach dreijährigen!
Bestehen gelöscht werden müssen . ;

Der wenn auch kleine Rückgang der Ölbaum¬
spenden erscheint uns sehr bedauerlich , wenn wir in
Betracht ziehen , daß gerade diese Spende noch be¬
deutend popularisiert werden kann . Unsere Ver¬
trauensmänner haben hier eine dankbare Aufgabe , in
den nichtzionistischen Kreisen Spenden für den N . - F .
zu werben , denn jeder Jude stiftet z . B . am Tödes -
oder Jahrzeitstage eines lieben Verstorbenen gern zu
seinem Andenken einen Baum . — Ein Ölbaum als
Jahrzeitsspende , — diese Anregung sollte bei dem
ausgeprägten Pietätsgefühl unserer Volksgenossen be¬
sonders propagiert werden ; der moralische und materielle
Erfolg würde nicht ausbleiben !

Siedlungsgenossenschaft
Manche derjenigen Sammelstellen , die in ihren N . - F .¬

Erträgen diesmal etwas zurückgeblieben sind , haben
desto bessere Erfolge für die Siedlungsgenossenschaft
erzielt . Um ein klares Bild von der Beteiligung der
einzelnen Länder an dem guten Erfolge der Sammlung
für den Genossenschaftsfonds zu geben , lassen wir
nachstehend eine kurze statistische Übersicht folgen .

Sammelstelle

1 . Deutschland
2 . Österreich
3 . Rußland
4 . Belgien
5 . Nordamerika
6 . Rumänien
7 . Holland
8 . Südafrika
9 . Kroatien

10 . Dänemark
11 . England
12 . Schweiz
13 . Ägypten
14 . Ungarn
15 . Ostasien
16 . Frankreich
17 . Canada
18 . Türkei
19 . Italien
20 . Bulgarien

Tabelle II

Eingang im
1 . Vierteljahr 1911

5 332 .56
6 516 .04
3 782 .44

161 .—
1 301 .04

172 .60
27 .04

183 60
509 .34

239 . 12

61 .20
152 .27

40 .80
32 .—

Eingang in
1910 und 1911

49 370 .47
28 092 . 16
16 072 .71
5 911 .40
5 258 .56
4 733 .22
2 707 .82
1319 .37
1 264 .35

940 .76
939 .58
782 .38
612 .—
384 .63
263 .05
266 .35
170 .98
127 .50

80 .—
40 .—

18511 .05 119 357 .28

Ein neues N . F . - Flugblatt
ist soeben erschienen . Es enthält eine Zusammen¬
fassung der Ziele , Erfolge und Sammelmittel des
N . F . und eignet sich durch seinen allgemein gehaltenen
Text vorzüglich für alle Feiertage , Qedenkfeste und
sonstige Sammelgelegenheiten . Bisher ist das Flug¬
blatt ( Nr . 10 ) in deutscher Sprache erschienen ; eine
hebräische , jüdische , englische und französische Auflage
befinden sich in Vorbereitung . — Bestellungen sind
ausschließlich an die Landessammelstellen zu richten .

Der Nationalfonds unter der serbischen Jugend
Wie uns aus Belgrad geschrieben wird , hat sich dort ein

Verein zionistischer Gymnasiasten unter dem Namen „ Gideon "
gebildet . Eines der Vorstandsmitglieder fungiert als Nationalfonds-
kommissär und hat uns bereits die ersten Sammelergebnisse , des
jungen Vereins in Aussicht gestellt . — Es ist freudig zu begrüßen ,
daß nunmehr die jüdische Jugend Serbiens sich dem Zionismus
und der N . F . -Arbeit zuwendet , weil dadurch hoffentlich neues
Leben und jugendliche Begeisterung in die zionistischen Kreise ,
Serbiens getragen werden . Wir wünschen dem Verein recht gute
Erfolge . . .. r . .
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Sammelstelle des .Jüdischen Nationalfondsfür Osterreich :
( Adresse : Wien IX , Türkenstraße 9 . — Publikationsorgan :

„ Jüdische Zeitung " , Wien .)
Vom 20 — 27 . März d . J . eingegangen und in Nr . 13 der

„ Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ Kr . 850 .46
Selbstbesteuerung .......... . . . . . . 118 .50
Sammelbogen ..................... 605 .89Sammelbüchsen .................... 497 .35
Ölbaumspenden .................. „ 431 .17
Telegrammformulare .................. 250 .—

Summe Kr . 2753 .37 = Jt 2327 .85
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Ungarn :
( Adresse : Dr . L . Dömeny , Budapest VI , Kiraly -utca 36 . —

Publikationsorgan : „ Zidö Szemle " , Budapest .)
Vom 22 . Januar bis 23 . März d . J . eingegangen und in Nr . 3 - 6 des

„ Zidö Szemle " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ Kr . 327 . 13
Selbstbesteuerung ................... 17 .50
Sammelbogen ................... „ 1003 . 24Sammelbüchsen ................. „ 558 .42
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 12 . —
Ölbaumspenden .................. „ 305 . 02
N . F . - Marken ................... „ 44 . 26
Telegrammformulare ............... „ 22 . 50

Summe Kr . 2290 .07 = 1935 . 11
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds für

Nordamerika :
(Adresse : JewishNational Fund Bureaufor America , 165 E . Broadway ,
New York . — Publikationsorgan : „ Dos Yiddische Folk " , New York . )

Vom 10 .— 17 . März d . J . eingegangen und in Nr . 4
von „ Dos Yiddische Folk " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Doli . 46 .07Sammelbüchsen . ................ „ 45 .58
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ............ , 22 . 15
Ölbaumspenden ................... , 12 .20
Landspenden .................... , 45 . —
N . F .- Marken ................... „ 14 .03
Telegrammformulare ................ „ — . 10

Summe Doli . 185 . 13 = Jt 771 .99
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für England :
(Adresse : Jewish National Fund Commission for England , London
E , 4 Fulbourne Str . — Publikationsorgane : „Jewish Express *'

und „ Jewish Journal " , London .)
Vom 18 .— 31 . März d . J . eingegangen und im „ Jewish Express " und

„ Jewish Journal " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ................ £ 12 .6 .2Sammelbüchsen ................... 14 .7 .8
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ............. 3 .0 .0
Ölbaumspenden ................. „ 2 .8 .0
N . F .- Marken .................. „ 0 .3 .8

Summe £ 32 .5 .6 = tM 658 .41

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien

(Adresse : M . H . Schein , Qalatz . — Publikationsorgan :
„ Egalitatea " , Bukarest . )

Vom 1 .— 28 . Februar d . J . eingegangen und in den Nummern 5 - 8 der
„ Egalitatea " detailliert ausgewiesen :

Selbstbesteuerung ................ Lei 27 .90
Sammelbogen .................. „ 30 .25Sammelbüchsen .............. . . . " 354 .—
Goldenes Buch (Vollzahlungen ) 1) ........... " 250 . -
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... „ 835 .55
Ölbaumspenden ................. „ 599 . 10

Summe Lei 2096 .80 ^ Jt 1677 .44
*) Siehe die Rubrik „Eintragungen ins Goldene Buch " , Nr . 3871 .

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Kroatien , Slawonien und Bosnien :

(Adresse : Clara JacobL Agrani , Palmoticgasse 16 .
Publikationsorgan : „ Zidovska Smotra " , Agram .)

Vom 1 .— 15 . März d . J . eingegangen und in Nr . 5 der „ Zidovska
Smotra " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ................ Kr . 253 .03
Selbstbesteuerung ................. „ 27 .80
Sammelbogen ................... n 41 .40Sammelbüchsen .................. 141 .99
Goldenes Buch (Teilzahlungen ) ........... 90 .40
Ölbaumspenden .................. „ 14 ,-

Summe Kr . 568 .62 = Jt 480 .49

Canada :
( Adr . : Federation of Zionist Societies of Canada , P . O . Box 343

Montreal . )
Allgemeine Spenden ....... Doli . 11 .25 — Jt 46 .90
Goldenes Buch *) .......... Doli . 50 . — = Jt 208 .50

*) Siehe die Rubrik „ Eintragungen ins Goldene Buch 14, Nr . :>8<S1.

Ölbaumspenden :
One tree in name of Ringston Zionists , 1 tree in nameof Ben Zion B . Lazar , 1 tree in name of Shariie Rachel

Hofman , 1 tree in name of M . Davis Doli . 1 .50 each ,
4 trees in name of Dorothy Goldstik , Toronto Doli . 6 .— ,
4 trees in name of Master A . Davis Doli . 6 .— , total12 trees .............. Doli . 18 .— = Jt 75 .06

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Wien : ßaruch Cahane . . . . Frcs . 10 ooo .— = Jt 8100 . —
Frankfurt a . M . : Hermann Erteschik gratuliert zur Ver¬

lobung Olga Dunkelblum - Simon Dürstenfeld -Krakau . Jt , — .45

Ölbaumspenden :
Köln : D . Wolffsohn und Frau gratulieren Herrn Joseph

Persitz und Frl . Chochana Zlatopolska herzlichst zur
Vermählung und stiften auf den Namen der Neu¬vermählten 1 Baum ............ . . Jt 6 .—

Berlin : Anläßlich der Wiederkehr des Geburtstages vonSaul Pinchas Rabinowltz stiftet seine Tochter Schuchanah
auf seinen Namen 1 Ölbaum ........... Jt 6 .

David und Fanny Wolffsohn - Fonds :
Köln : S . H . und Dr . M . R .............. Jt 5 .—Jaslo : Dr . A . Kornhäuser ....... Kr . 100 — = Jt 85 .—
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Wien : Durch die Sammelstelle des J . N . P .
für Osterreich ( lt . Ausweis in Nr . 13 der
„ Jüdischen Zeitung " ) . . Kr . 292 . 15 - JK 247 . 29

Frankfurt a . M . : S . Uhlfelder . . . . . . „ 50 .—
Agram : Durch die Sammelstelle des J . N . F .

für Kroatien ( lt . Ausweis in Nr . 5 der
„ Zidovska Smotra " ) . . . Kr . 49 . — = Jt 41 .60

Oalatz : Durch die Sammelstelle des J . N . F .
für Rumänien ( lt . Ausweis in Nr . 5 — 8
„ Egalitatea " ) . . . . . . . Lei 10 . — = „ 8 —

Budapest : Kleine Sammlung Kr . — . 40 = „ — . 34
Die Summe der für den Jüdischen Genossenschaftsfonds
bistier eingegangenen Beträge beläuft sich auf Jt 119 790 .31

Richtigstellung
Die in Nr . 10 der Welt ausgewiesenen 445 Dollar sind , wie die

nordamerikanische Sammelstelle uns schreibt , nicht für den Genossen¬
schaftsfonds , sondern für die Land spende bestimmt . Diese Richtig¬
stellung ist in der Monats - und Vierteljahrsstatistik bereits berück¬
sichtigt .

IEr

Eintragungen ins Goldene Buch
3871 S . B . Seiinger durch den Verein „ Basel -Zion "

zu Botosani ........... . . Lei 250 . - -
3872 llie Iliovici zu Focsani durch den Verein „Zeirei

Israel Dr . Theodor Herzl " ........ „ 250 .—
3873 Professor Emanuel Nisim Derera s . A . durch

den Verein „ Israel " zu Braila ...... „ 250 . —-
3874 Simon Rosen zu Harlau durch den Verein

„ Abarbanel " .............. „ 250 .—
3875 Aron Aronsohn zu Harlau durch den Verein

„ Abarbanel " .............. „ 250 .—
3876 David Biller , der verdienstvolle Förderer des

Erziehungswerkes der jüdischen Jugend , durch
den Verein „ Chowewe Zion David " zu Bukarest „ 250 . —

3877 S . Guttmann , der verdienstvolle Förderer des
Erziehungswerkes der jüdischen Jugend , durch
den Verein Chowewe Zion David zu Bukarest „ 250 .—

3878 Jeanette Herzl s . A . durch den Verein „ Chowewe
Zion David " zu Bukarest ......... „ 250 .—

3879 Verein „ Ticwas Zion " zu Bacau , vertreten
durch Israel L . Wolfshaut , Elische Siegler und
Isak Avram .............. „ 250 .—

3880 Verein „ Ticwas Zion " zu Bacau , vertreten
durch Israel J . Balter , Sal . Jalowitz und Max
Pfeffermann ............... „ 250 .—

3881 Israel Friedländer Ph . D . New York by the
Agudath Zion Society of Montreal . . . . Doli . 50 .—

3882 Rüben Brainin by Herzl Zion Camp Nr . 19
0 . B . Z . Scranton ............ „ 50 .—

3883 Jüdisch -akademische Verbindung „ Makabea "
in Rzeszow ............... Kr . 272 .76

3884 Die zionistische Jugend in Debica . . . . „ 240 .—

Oie Gesamtsumme der in dieser Nummer ausgewiesenen
Spenden für den Jüdischen Nationalfonds beträgt :

Nationalfonds ................. Mk . 16 3 84 . 20
Genossenschaftsfonds ............ „ 347 .23

JVIk . 16 731 .43

Das Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds in
Köln macht die Gesinnungsgenossen auf die von ihm
herausgegebenen

Ansichtskarten
aufmerksam . Bisher sind folgende Sujets erschienen 1

I . Palästina - Karten ?
Palmenallee in Rischon le

Zion
Klagemauer in Jerusalem
Kolonie Sichron -Jacob
Jericho
Jaffa vom Meer aus
Kunstgewerbeschule Bezalel
Hebron
Kolonie Pethach -Tikwah
Raheis Grab
Hauptstraße von Pethach -

Tikwah
Preis bei Abnahme von mindestens 100 Stück M 5 . —

per Hundert ( exkl . Porto ) .
Bei Abnahme von 500 Stück M 4 .50 per Hundert

„ 1000 „ 4 .- „

IL Zionisten « Porträts :

Blick auf Jerusalem
Berg Hermon
Tiberias
Oeffentlicher Garten in

Sichron -Jacob
Kolonie Rechoboth
Kolonie Katra
Safed
Blick auf Haifa
Herzlzypresse in Moza
Am Jordan

Prof . Dr . Warburg
J . H . Kann
Dr . M . J . Bodenheimer
Johann Kremenezky
Prof . Dr , Hermann Schapira

u

Theodor -Herzl -Karte
( Wenn Ihr wollt , ist es j
kein Märchen ) , früherer
Preis M 7 —

Max Nordau i
David Wolffsohn

Preis per 100 Stück M 4 . — , exkl . Porto .

III . Gedenke des Jüd . Nationalfonds
(Mann mit der Büchse )

Preis M 4 . — per 100 Stück , exkl . Porto .
Dieselben Sujets in Rot - und Braundruck M 3 — per

100 Stück , exkl . Porto .

IV . Künstler = Porträts
in Heliogravüre

Soeben erschienen :
Hermann Struck L . Pilichowski
Boris Schatz i Isidor Kaufmann
Samuel Hirszenberg j Mark Antokolski
Jozef Israels j Max Liebermann
Jehudo Epstein j Solomon J . Solomon .
E . M . Lilien |

Preis per 100 Stück M 4 . — , exkl . Porto .

lusfiilirlitlies \ m \M\m von ea , 200 Änsiehtskartensnjets gratis .
Einzelne Karten werden von den Landessammelstellen
des Jüdischen Nationalfonds zum Preise von 10 Pf . per

Stück abgegeben .
Der Verkauf der Ansichtskarten erfolgt nur gegen Vor¬

einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme .

Be tellungen sind zu richten an die

Landessammelstellen des Jüdischen Nationalfonds
oder an den

Jüdischen n ßrla $ , Köln , Karolingerring 31 .

Verlapr : „ Die Welt . Verlagsges . m . b . HA Köln. — Verantwortlicher Redakteur : Dr . Moritz Zobel Köln . Druck von _M .Du Moni Schauber^ Koln .
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