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Der Zionismus erstrebt ftlr das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich ■ rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina . ( Baseler Programm)

wei Todestage
Führer zur jüdischen Wiedergeburt

R. W., auf der Reise, 17. Juli
In dieser Woche, wo nach alter Tradition Trauer•

tage unseres Volkes beginnen, jähren sich auch zwei
Trauertage jüngeren  Datums . Wir begehen am
20. Tammus (diesmal - 21. Juli) zum 31. Male den
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Todestag Theodor Herzls,  und am 21. Tammus (dies-
mal = 22. Juli) zum ersten Male den Todestag Chaim
Nachman Bi a 1i k s.

Dreißig Jahre war es in volksbewußten jüdischen
Kreisen Brauch gewesen, in diesen Tagen über Herzl
und das Erwachen des jüdischen Volkes zu nationalem
Wollen zu sprechen. Voriges Jahr traf uns das Unglück
des Hinscheidens Bialiks, allen Lebenden iiocli in Er-
innerimg; es ist, als ob das besinnliche Thema dieses
Gedenkens einer Erweiterung und Ergänzung bedurft
hätte : Von nun an reiht sich an den Herzltag der
Bialiktag, und den Rückschauenden verkörpern sich in
diesen zwei Gestalten zwei  Seiten eines  Vorgangs,
die innig und unlösbar zusammengehören.

Große Persönlichkeiten eines Volkes sind dessen
geistiger Besitz auch nach ihrem physischen Tode.
Werden sie dahingerafft, ist der Schmerz tief und auf-
wühlend, der Verlust grausam und unerträglich. Von dem
Jammer, der das wirklich fühlende Volk bei Herzls Tod
ergriff (die entfremdeten Kreise, besonders des West-
judentums, standen verständnislosabseits), wissen die
meisten unserer Generation nur aus Erzählungen und
Berichten. Die Trauer bei der unerwarteten Nachricht
von Bialiks Tod haben wir alle mitgemacht; diesmal
hatte die Nationaltrauer schon ein örtliches Zentrum in
Palästina, wo Bialik gewirkt hatte und wo er unersetzlich
ist. Der Tod eines solchen Mannes ist keine Privatsache
mehr; er wird zum nationalen Ereignis von großer
Tragweite. Aber wenn wir erst einmal uns dem Schmerz
hingegeben haben, beginnt die Besinnung auf das, was
unverlierbarer  Besitz ist. Die Männer, die im Leben
Führer und Erzieher waren, sind Erzieher auch nach
ihrem Tode. Darum ist es für die wechselnde Reihe
der Nachgeborenen unerläßlich, sich immer wieder mit
ihnen zu beschäftigen und innezuwerden, was sie uns
waren — was sie uns sind.

Herzl und Bialik! Was vereinigt die beiden, was
trennt sie? Wir wollen auch bei solchen Anlässen die
Legendenbildung und Beschönigung vermeiden. Es
trennte sie vieles. Herzl hatte von der Welt, die Bialik
in Vollendung repräsentiert, so gut wie keine Ahnung,
und Bialik hielt nicht viel von Herzls Versuchen und

Wegen, hierin völlig ein Schüler und Anhänger Achad
Haams, der nach Herzls Tod den Wert seiner Person-
lichkeit  für das Volk würdigte, aber Herzls Werk
nicht als jüdisch wesentlich empfand. Die״) Erlösung
des jüdischen Volkes wird von Propheten ausgehen,
nicht von Diplomaten.“) So sehr also die beiden sich
selbst voneinander abgrenzten, für u n s gehören sie zu-
sammen. Denn wir wissen, daß für die Auferstehung
des Volkes beide  Elemente erforderlich sind, und es
wird im Grunde darauf ankommen, ob es gelingt, ihre
wirkliche Synthese zu finden, Form und Inhalt der künf-
tigen jüdischen Gemeinschaft.

Dreißig Jahre liegen zwischen den beiden Todes-
tagen : just das, was man eine״ Generation“ nennt. Aber
es ist nicht der Gegensatz zweier Generationen zwischen
ihnen. Denkt man an das Problem Väter״ und Söhne“,
so würde eher der um 13 Jahre jüngere Bialik die
Welt der ,“Väter״ Herzl die der “Söhne״ repräsentieren.
Die einzigartige Situation des jüdischen Volkes bringt es
mit sich, daß bei uns Entwicklungsstufen nicht so ein-
fach zeitlich zu bezeichnen sind. Denn die einzelnen Teile
des Volkes hatten verschiedene äußere und innere Schick-
sale, und unser Problem besteht ja zum guten Teil
darin, diese durch die Verschiedenheit des Schicksals-
weges auseinandergelebtenTeile wieder zusammenzubrin-
gen. Man könnte, wenn man sich eines populären, wenn
auch nicht exakten Sprachgebrauches bedienen will, von
“Westjuden״ und “Ostjuden״ sprechen, ln dieser Hin-
sieht sind beide Männer geradezu ideale Repräsentanten
eines jüdischen Typus (freilich nicht so, wie die ]and-
läufige Karikatur diese Typen sehen möchte). In ihnen
hat die positive  Gestalt des Westjuden und des Ost-
iuden ihre Krönung gefunden, kurz bevor die Funda-
mente beider  Welten zusammenbrachen.

Theodor Herzl ist ein echter .“Westjude״ Er ist
durch die Schule Europas durchgegangen, war in der
Hochblüte des Liberalismus und der Assimilation ein
Liebling der Salons und der Gesellschaft, ein Exponent
des Bürgertums des 10. Jahrhunderts, ganz und gar ein
Kind seiner Zeit. Diesem europäischen Liberalismus mit
seinem Ideal der Persönlichkeit hat er auch, worauf
meines Wissens Adolf Böhm als erster hingewiesen hat,
jenes Gefühl für Menschenwürde  zu verdanken,
das ihn sich aufbäumen ließ gegen die dem Judentum
zugefügten Kränkungen. Herzl wurde durch den Anti-
semitismus zu jüdischem Selbstbewußtsein erweckt;
aber er erkannte sofort die Leere und Wirkungslosigkeit
einer dialektischen “Abwehr״ ; er hatte den Mut, den
tieferen Gründen des Antisemitismus nachzuspüren, und
so gelang ihm der Blick in die wirkliche Tragik  der
jüdischen Lage. Es gab immer neben den -Abwehr״
juden“ auch solche, die damit kokettierten, am Anti-
semitismus auch etwas״ Richtiges“ zu finden und dann
sich selbst von den jüdischen״ Unarten“ abgrenzten
oder den Juden zu redeten, sich zu bessern. Sie sind nicht
besser als die Abwehrjuden. Ganz anders Herzl. Er er-
kannte die objektive  Judenfrage, die ganz unabhängig
war vom Willen oder Benehmen des einzelnen Juden,
und so verstand er, daß es darauf ankam, die Bedin-
gungen  des Lehens dieser Gemeinschaft zu ändern.
Er rief die Juden zu gemeinsamem Wollen  auf . Auch
wenn man unterstellt, daß vieles aus dem Denkschatz
der europäischen Nationalbewegungen des 10. Jahrhun-
derts ihm zugute kam, bleibt noch des Originellen ge-
nug, denn einzigartig und ohne Präzedenzfall war und
ist die Lage der Juden. Obwohl zu Herzls Zeit der Anti-
semitismus noch in den ersten Anfängen steckte, sah
Herzl die zwangsläufige Entwicklung voraus. Sein
Ehrgefühl empörte sich, und so lehrte er die
Juden, daß cs nicht nötig sei, nur zu kriechen,
zu winseln, sich zu tarnen, sondern daß sie freie
Menschen  sein können, wenn sie sich erst einmal
als freie Juden  fühlen . Vom Judentum wußte Herzl
nur wenig; er war ein Gläubiger des “Fortschritts״ , der
Moderne, und so war auch sein Zukunftsbild des -Juden״
Staates“ mehr “allgerneinmenschlich״ als jüdisch. Auch
in dieser Hinsicht gehörte Herzl zu dem am weitesten
assimilierten Typ des Westjuden, jener spezifischen Art,
von der sovielc von sich selbst annahmen, sie seien
gar nicht mehr jüdisch. Von jener äußersten Peripherie

ist Herzl zurück gekehrt ; und je größer die Spannung,
um so stärker die zentripetale Kraft, die sie erzeugte.

Durch Herzls Antrieb ist das jüdische Volk zu sich
selbst gekommen und hat den Weg des Lebens an-
getreten. Aber was ist dieses Leben, und was ist im

Theodor Herzl Folo; Jüd. Verlag, Berlin

Grunde dieses Volk selbst? Herzl vermochte darauf
keine Antwort zu geben. Bedingungen ändern — so
sagte er. Aber wenn die Bedingungen geändert sind,
was dann? Wer wird das Volk formen, was wird der
Inhalt seines Seins? Wir fragen das heute noch stärker
als vor 30 Jahren. Die Renaissance  eines Volkes
kann sich niemals rein politisch vollziehen. Der Poli-
tiker, der vom grünen Tisch dekretierte, stieße ins
Leere. Nur wenn das, was der Politiker tut, in den
Tiefen der Volksseele verankert ist, wenn es dort vor-
borgen und verschüttet lebt, wenn die Sehnsucht riesen-
groß ist, dann kann der Politiker den reifenden Kräften
die Richtung geben. Aber diese Sehnsucht und diese
seelischen Energien liegen nicht brach und still; sie
strömen aus in Wort und Gedanke, in Lied und Dich-
tung. Das jüdische Volk zumal ist das Volk des Buches
und einer alten literarischen Tradition. Und in jenen
Teilen des Volkes, die ungebrochen, in geschlossenen
Massen Zusammenleben, hat Dichtung und Buch größte
Gewalt. Und all der Reichtum der Uebcrliefcrung und
alle Kraft, das Fühlen der Volksseele laut werden zu
lassen, sammelte sich in unserer Zeit . von den -West״
juden“ fast unbemerkt in der Gestalt Bialiks.

Er kam nicht von außen, war kein Entfremdeter.
Er trug das Erbe der Jahrhunderte, und er lebte  Ge-
meinschuft; Volk war für ihn eine unmittelbare Wirk-
lichkeit der zusammen Lebenden und Sorgenden, der
die gleiche Sprache des Geistes Redenden. Herzl defi-
liierte das Volk als eine Menschengemeinschaft, die
durch einen gemeinsamen Feind ziisammengehaitenwird
(hier in nuce die “Freund-Feind-Theorie״ des modernen
deutschen Staatsrechtlers Carl Schmitt) ; eine solche De-
finition wäre Bialik niemals eingefallen, für ihn existierte
das jüdische Volk kraft eigenen Lebens und nicht auf״
Kündigung der Feinde“, weil es eine Fülle zu tun, zu
denken und zu dichten hat, eine Ueberlieferungsgemein-
schaft, die unter einem bestimmten göttlichen Gesetz
steht. Bialik, der ,“Ostjude״ hatte die geistigen und
ethischen Mächte des alten Judentums in sieh, und er
wußte auch, daß sie von Schlacken gereinigt werden
müssen. Und vor allem: er hat dem Volk seine verlorene
Sprache  wiedergegeben . Bialiks Hebräisch ist der
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Theodor Herzl , der DenkerMarkstein im Erwachen der Sprache. Der Dichter, der
Sammler, der Erzieher, der Erneuerer des Schabbat und
anderer Vulksbräuche, der liebende und zürnende Kri-
tiker der Laster seines eigenen Volkes, er gab dem
Volk den Stoff  seines geistigen Lebens und damit
die Grundlinie seines Lebenssinnes. Bialik war ein
glühender Nationalist, aber für ihn stand alles Tun vor
dem Richterstuhl des Geistes, und zwar des jüdischen
Geistes. Da er auch das Politische nur als geistige
Kategorie sah, betrachtete er das politische Getriebe
mit seinen Eitelkeiten als Verirrung, una darum zweifelte
er in tiefster Seele, ob Herzls “Politisierung״ des Juden-
turns fruchtbar sein kann, besonders angesichts der
Unzulänglichkeitdieses Volkes, das des verantwortlichen
Gemeinschattshandelns entwöhnt ist und daher leicht in
das Unwesentliche  der politischen Scheinwelt ab-
gleitet. Mag Her/l.s Intention noch so groß gewesen
sein, er schuf die Arena, wo weit kleinere Menschen
Wort und Tat, Schein und Sein verwechseln konnten.
Bialik hat diesen seinen Zweifel an den ungewollten
Nachwirkungen Herzls — aus dem er auch sonst im
Gespräch kein Mehl machte — in einem klassischen
Gedicht zum Ausdruck geltracht, das er nach dem
17. Kongreß (1(U1) schrieb (jetzt in deutscher Ueber-
set/ung unter dem Titel ,.Den Versagenden“ in den
deutschen Bialik-Bnnd von Ernst Müller aufgenommen).
Er fürchtete, dali der jüdische Nationalismus immer
mehr verflachen, immer mehr sich fremden Vorbildern
äußerlich angleichen, immer mehr seinen eigenen geisti-
gen Kern verlieren könnte . Denn die Politik und die
Kongrdltrilnme, so meinte er, bietet auch noch dem
leersten Pnseur eine Möglichkeit , eine Rolle zu spielen,
während der Weg der Verwirklichung und der Treue zum
Geist, der indische  Weg , ein schwerer, alle seelischen
Kräfte beanspruchender ist . Diese -Mahnung Bialiks ist
ein Vermächtnis, das das jüdische Volk bewahren muß.

Her/ ! selbst , wenn er Bialik hätte verstehen können,
wäre vielleicht in diesem Punkt gar nicht so weit ent-
femt gewesen . Denn auch er betrachtete ja die Politik
nur als Mittel zum Zweck, vor allem als sein persön-
liebes Instrument , und er litt genug an der Kleinheit der
vielen, die nur den Betrieb rnitmaehten , ohne die Größe
der Konzeption und Vision. Aber die positive  Seite
der jüdischen Verwirklichung sah Herzl nicht, dazu war
er zu sehr entfernt. Die dreißig Jahre zwischen Herzls
und Bialiks Tod waren dazu da, die Lücke auszufüllen.
13 ie Westjuden, die durch Herzl zu jüdischem Bekennt-
nis gebracht wurden, die sein Tiefblick und seine Er-
kenntnis der Situation zu innerst erschütterte, sie haben
i!1 langsamer Arbeit sich wieder dein Judentum genähert,
sich zum Verstehen Bialiks durchgeningen. Und die
Massen der Ostjuden, die zwar noch jüdisch fühlten und
in jüdischem Volkstum lebten, aber nicht politisch han-
dein konnten, haben durch Herzls Tat und Ruf neue
Lebenshoffnung gewonnen, Vertrauen zu sich selbst.
Erlösung aus düsterer Apathie. Er hat sie, die nur
träumten, wollen  gelehrt , und ihnen gesagt : Wenn
ihr wollt,  ist es kein Märchen.

Herzl und Bialik: sie verstanden einander nicht oder
kaum, aber an uns ist es, sie beide  zu verstehen.
Wir können keinen von ihnen missen. Der neue Jude
braucht Haltung, Selbstvertrauen, Mut und Klarblick, —
dies kann uns Herzl lehren. Der neue Jude aber braucht
auch den alten  Juden , er muß den Geschlechtern
vor uns die Hand reichen und ihre Weisheit hören, und
er braucht die erlösende Berührung mit dein jüdischen
Gei -t und seiner Sprache . Das gibt uns Bialik. Wenn
wir diese beiden Elemente wirklich (und nicht nur
äußerlich) zu verbinden vermögen, dann wird die jü-
dische Wiedergeburt , die Geburt des neuen Hebräers,
Wirklichkeit geworden sein.

Wir trauern heute um zwei  Große unseres Volkes.
Wir denken daran , was sie uns noch hätten sein, was
sie uns noch haften geben können, wenn sie uns nicht
so früh genommen worden wären. Aber zugleich er-
kennen wir es als Zeichen der Gnade , daß unsere Gene-
ration , in Ost und West , Menschen hervorbringen konnte,
die sagen, was das Volk leidet; und was es ersehnt, nicht
um eitlen Glanzes willen, sondern um es selbst sein und
seiner Berufung dienen zu können. Und die zugleich
Führer waren.

Eine Herzl -Bialik - Broschüre
Der KKL hat anläßlich der Iahrzeit von Theodor Herzl

tmd Chain! Naciiinan Bialik  soeben eine Broschüre her-
ausgegeben, die diesen beiden Männern als Erzieher des
Volke? gewidmet ist. Das Heftchen wird in den Kreisen der
jüdischen Jugend wie auch weit darüber hinaus seinen Zweck
erfüllen, eine erste Einführung in das Wesen und die Leistung
dieser beiden Pührergestaltcn des Zionismus und des Juden-
tunis überhaupt zu geben.

Eine Einleitung von Joachim Prinz  zeigt kurz die beiden
Wege, die diese Männer gegangen sind, Dr. Alex Bein,  Jeru-
salern, der Verfasser der bekannten Her/i -Biographie, schreibt
über Theodor Herzl und Palästina und stellt in seinem Aufsatz
Herzls Beziehungen zum Lande dar. Heber Bialik ist ein
kurzer biographischer Abriß beigegeben, dem sich ein Aufsatz
von Ernst Simon  zum Thema Die״ Idee der jüdischen Be-
freier,g in Bialiks Werk'‘ anschließt. Dieser Aufsatz zeichnet
in sehr prägnanter Weise Bialiks Vorstellung von jüdischer
Freiheit. Schließlich enthält die Broschüre einige Beiträge
von Bialik  selbst , nämlich eine Ansprache, die er im lahre
1929 in Berlin gehalten hat und das Thema der neuen jikli-
sehen Kultur in Palästina behandelte, sowie zwei Gedichte im
Originaltext und in deutscher Uebertragung. Der KKL hat sieh
durch die Herausgabe der Broschüre ein Verdienst erworben.
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Politischer
oder Kulturzionismus ?

Von Dr. Siegmund Kaznclson
Wir veröffentlichen den nachstehenden Aufsatz als einen

Beitrag zur Diskussion über die Grundproblem(• der zionisti-
sehen IC. ’■•■;ic. Dr. Kaznclson hat bereits in den Kümmern
36 und 37 zur Frage der Stellung lierzls im Rahmen der
zionistischen Ideenentwicklung zwei Aufsätze publiziert. Wir
stimmen mit einer Reihe der vom Verfasser vertretenen
Thesen nicht überein, glauben aber, daß ihre Veröffentlichung
einen wertvollen Beitrag zu einer Erörterung darstelll , die
auch unter den gegenwärtigen Gesichtspunkten der zionisti-
sehen Arbeit von weittragender Bedeutung ist. (Red.)

1. Die zionistische Ideologie
and die Theorie der Palästina - Arbeit

Es gab und gibt keine einheitliche Ideologie des moder-
neu Zionismus. Ebenso wie seine aus den verschiedensten
Kulturkreisen und den mannigfachsten Ursprüngen und Mo-
tiven herkommenden und sich in einer  Organisation ver-
einigenden Anhänger strömen in der zionistischen Theorie
die verschiedensten Quellen und Gedankenrichtungen zusam-
men. Damit und noch mehr mit der Kürze oder dem ganz-
liehen Mangel einer Zeit rein theoretischer Vorbereitung vor
dem Stadium der Realisierung mag es Zusammenhängen, daß
im Zionismus, ungleich anderen geistigen Bewegungen der-
selben Zeit, es zu keiner “wissenschaftlichen״ Fundamentie-
rung, zu keiner ausgeprägten offiziellen und ebenso auch zu
keiner einheitlichen oppositionellen “Lehrmeinung״ und des-
halb auch kaum zu Schulbildungen kam. Bereits in den acht
Jahren, in denen Theodor Herzl die alleinige und unbestrittene
Führung der Organisation innehatte, schien die Verwirklichung
des zionistischen Gedankens so nahe, daß rein theoretische
Ueberlegungen gegenüber der in nahe Aussicht gestellter!
Lösung, die die Wirklichkeit  geben sollte, müßig und
sinnlos erschienen. Nach Herzls Tode begann dann die sofor-
tige, wenn auch dem Herzischen Programm gegenüber viel
langsamere, die ungesicherte und nur schrittweise Realisie-
rung, die seither ohne Unterbrechungen undatiert. Deren Wir-
kuug war und ist bis heute das Entstehen und Dominieren
einer überaus umfassenden Theorie der Palästina - Ar-
beit,  der Kolonisationstätigkeit, von der die reine zionistische,
die Ideologie des zionistischer ! Programms,  fast
ganz verdrängt oder überwuchert wurde. Die Erörterung der
Postulate der reinen״ Vernunft" trat im Zionismus ganz
zurück hinter diejenige, die sich mit den Fordeningen der
praktischen״ Vernunft“, das sind diejenigen des Tages und
der Stunde, beschäftigte. Nur so ist die außergewöhnliche
Buntheit und Vielfalt, die geringe Dogmatik und die man-
trclnde Prinzipientreue, die große Wirklichkeitsnahe und
Elastizität, aber auch die große Unklarheit und Formlosig-
keit des Gesamtkomplexes zu erklären, den man unter dem
Begriff der Theorie oder der Ideologie des Zionismus zusam-
menfaßt.

2, Die ״ konventionelle Läge “ des Kulturzionismus
Ar! einem Beispiel aus der Geschichte des Zionismus läßt

sich besonders klar erkennen, wie die zwei an und für sich
voneinander unabhängigen Gedankenreihen: die geistigen Vor-
aussetzimgen und Inhalte der zionistischen Lösung der Juden-
frage und die Vorstellungen über die besten Methoden der
praktischen Durchführung dieser Lösung, ineinander über-
gehen, sich vermischen und verwischen und das bis heute an-
dauernde Chaos der zionistischen Idecnrichtnngen, der un-
deutlichen und verkehrten Terminologien, der falschen, ja
der oft geradezu vertauschten geistigen Fronten herbeigeführt
haben. Nach Herzls Tode und dem ziemlich raschen Abschluß
der Epoche, in der die Führung der Organisation in den
Händen David Wolffsohns lag, schien der Sieg der -nrak״
tischen“  Zionisten über die “politischen״  vollständig
zu sein. Das galt nicht so sehr für das Gebiet der Palästina-
Arbeit, auf dem die praktische Kolonisationstätigkeitmit den
politischen Bemühungen Hand in Hand ging, und zwar in
llebereinstimmung mit der W e i z m a n nschon Forderung
vom "synthetischen״  Zionismus . Der ..praktische“ Zio-
nismtis, der eit! solcher des oräßten Teils der ..Oestier“
gegenüber dem ..nolih'scben“ Zionismus der 'We״ +, er“ war,
errang seinen größten Sieg auf einer ganz anderen Ebene, der
״eisti״ -kleologischen: in Gestalt des ..Kn 1tu r 7i o n i s m 1!s“
Achad Haams über den “politischen״  Zionismus Theodor
Herzls. lind damit beginnt jenes bis zum heutigen Tage un-
verändert fortwirkende Phänomen des kritiklos hingenomme-
net! und mechanisch nach״ eheteten Parteidogmas, das nur als
die konventionelle״ Lime“ des Kulturzionismus zu bezeichnen
ist. Durch die Konf 11ndierun׳T und VereuLkung der zwei völlig
verschiedenen ,.!.ehren“ im Zionismus, der ideologischen und
der methodologischen, ferner unterstützt durch zahlreiche irre-
führende Svnonvmc, wie Zionismus ״politischer״ (wohl zu
unterscheiden ' וייס־ ..Cbarter “-7ionismus. der die Praktische
Arbeit einer ..Infiltration“ ablehntel und -Zio ״synthetischer״
nismus auch auf idec110״ isch-pron'ramma‘i' chem Oehie*e, ent-
stand der in dreißig fahren nicht crs״hüFerfc Glaube, als stelle
der Zionismus der nachherzischen Periode auch ideell
eine Synthese. <lie :eni״e zwischen politischem und Kid-
turzionismus, 7wi:<"l>r*u Herzl und A׳־hnd H״am, dar. Das war
schon nach dem Prinzip der Unm"!׳dichkeß <1(>r Ve<׳eini ״1 mg
des Unvereinbaren u1v־irhti׳r und unwrk 'Hi . ln Wirklichkeit
wurde mit dieser Parole nur der S!e׳r des Knlturzionismus und
die völlige Ausschaltung der politischen Könrzerition Herzls
für die indischen Massen verdeckt. Der K!1!t11r/ioni?mus allein
hätte die Masse, für deren Not er kein Atme 11m| Ohr besaß,
ebenso kalt ,e’essen״ wie früher die 7ie!c der Chowewe-Zion.
Die für die baldige Aufnahme der SiVdhimrst.aVkeit eintre•
tende, sogenannte “praktische״  RLhtung in der Rewe-
!rung des politischen  Zionismus stand im Gegensatz zu
der Richtung der Charte״  r“-7.io״istcn, die den Beginn der
Kolonisation von der vorherigen völkerrechtlichen Sicherung
dieser Arbeit abhängig machen wußten $«׳,0 war aber keine
<rrn*״ t׳-:i*׳ !!che und weLanschmdirhe Di'ferenz, sondern nur
eine solche hinsichtlich des Arbeitstempos oder des richtigen
Zeitpunkts des Beginnens. Doch wurden diese p״ r a k t i -
sehen“  Zionisten mit dem prinzipiell und grundlegend an¬

dersgerichteten Kulturzionismus  identifiziert , bzw. sie
identifizierten sich selbst mit ihm. Der Kulturzionisnius leug-
net den entscheidenden Ausgangspunkt und das Endziel des
politischer! Zionismus, die Lösung der Judenfrage, die er für
unmöglich erklärt, während durchführbar und erstrebenswert
allein die Schaffung einer hebräischen Kultur, die Ret-
tung des Judentums,  nicht der Juden,  durch ein natio-
nales Zentrum in Palästina sei. —- Daß die “Praktiker״ ge-
maß Weizmamis Wort vom s v 1!111 e t i s c 11e n Zionismus
genau solche politische Zionisten waren, wie jene im prägnan-
ten Sinne dieses Wortes, “politische״ Zionisten genannt, die
richtiger als “Cliartcrzionisten״ zu bezeichnen sind, haben sie
nach wenigen Jahren kolonisatorischer “Praxis״ (1911—1911)
bald beweisen müssen und sehr gut bewiesen. Sie, unter ihnen
zahlreiche Schüler und nahe Anhänger Achad Haams, haben
damit die beste politische Tradition und das kostbarste
Vermächtnis Theodor Herzls fortgesetzt und sogar ganz kon-
kret an dessen vorher geleistete politische Arbeit angeknüpft.
Und eine besonders feine Ironie der Geschichte wollte es,
daß auf dem ersten Zionistenkongreß nach dem Weltkriege
(dem Xli. in Karlsbad) gerade W c i z !1! a 11 n (ebenso vorher
Sokolow)  sich gegen den Vorwurf des “Diplomatisierens״
wenden mußte* 1) . Er appellierte im nächsten Zusammenhang
mit diesem “Scherzwort״ au die Geutlemen-Gefühle seiner
damaligen Gegner. Im Jahre 1807 aber hat Weizmanns Lehrer
Achad Haam sein Urteil über den I. Zionistenkongreß in
einem bösen, trotz aller spateren Rechtfertigungsversuche'-) nur
als demagogisch zu charakterisierenden Worte zusammengefaßt:
Das״ Heil Israels muß durch Propheten  kommen , nicht
durch Di p 1om a t e !1“. Auf demselben(dem XII.) Kongreß und
in derselben Rede hat Wciz.rnann übrigens aus der praktischen
Erfahrung seiner Tätigkeit im Weltkriege heraus die treiben-
den Kräfte des Zionismus genau so formuliert wie fündund-
zwanzig Jahre vorher Herzl — ohne diesen allerdings zu
nennen. (Hierüber weiter unten!) Der Führer der früheren
,,praktischen“ Richtung und ,,demokratischen Fraktion“, der
Schüler Achad Haams hat also Herzls Politik weitergeführt
und sich dazu ■der Herzischen Argumentation bedient — we-
nige Jahre, nachdem der Kulturzionismus die geistige Füh-
rung der Bewegung unter dem Vorgeben einer ,,Synthese“
übernommen und damit Herzl und seinem politischen Erbe
in der Geschichte, in der Ideologie und in der Wirkung auf
die Zukunft des Zionismus einen falschen und minderen
Platz zugewiesen hatte, bestenfalls geeignet, Herzls völlige
Entthronung als politischer Führer durch die verklärende
Aureole des Märtyrers zu vernebeln.

3. Achad Haam über Herzl
Hier die literarischen Zeugnisse der damaligen Zeit für

diese konventionelle״ Lüge des Kulturzionismus“, die heute,
fünfundzwanzig Jahre später, noch genau so geglaubt wird
wie damals und die, seitdem nicht nur der Weltkrieg, sondern
auch das Jahr 1933 die erschütterndste Bestätigung der Herzl-
sehen Lehren gebracht haben, frei- upd reumütig als falsch
atizuerkennen bisher kaum einer der Vertreter der kult(fr-
zionistischen Richtung den Mut gehabt hat. (Nur Robtrt
Weltsch  hat in dem Artikel Tragt״ ihn mit Stolz, den
gelben Fleck!“ in einer entscheidenden Stunde des deutschen
Judentums dieses auf die grundlegenden Gedankengänge
Herzls hingewiesen,) — In seiner Einleitung zum 3. Bande
von Al״ parascliath derachim“•*) hat Achad H a a m, der an״
der Bahre des großen Toten“ nochmals betont, daß er zu״
den Gegnern der Anschauungen und Taten des toten Führers“
gehöre, zuerst die Parole ausgegeben, die dann, von seinen
Schülern weiter ausgeführt, Gemeingut der ganzen Bewegung
des “politischen״  Zionismus geworden ist. Er spricht
von dem

Wunder״ , daß ein Mmm einer ungeöthlfen Menge den fester ! Glau■
ben an I) i n ge , die jenseits !1er m e n s c 1! 1 i c 11e n Na-
111r u n <1d 0 s n! e n s, c 1! lieh  e n V e rstamlrs Heg  e n, ein-
zuhammem vermag und imstande ist , die Glieder eines !uulnäekigen
und vieleriahreneu Volkes <lji1in2u !>ringen , daß sie ihm mit ge-
schlos eenen Augen  überallhin Dinen׳ , wohin sein Wille sie
führen will , seihst au einen Ort . wo sieh ein Abgrund zwi-
s e h e 11 seinem und des Volkes Geist mittut . . .
,,Im Grunde jeiloeh ist es !! er  alte 0! e s s i a 11 1 s e h e Glaube,
der Glaube an. die persönliche Ivrait . eines Uebermeno 'hcn , der SO
stad ! ist , das doppelte Wunder z!1 vollbringen : zuerst das Land
unserer Veiler , gleichgültig , oh durch / .eichen und Wunder oder
durch diplomatischen Zauber,  aus der Hand seiner
jetxigcn Bewohner und Bebauer zu befreien und mit: einem Schlage
dem in !1er Derne dt/ .enden und auf die Erlösung wartenden Volke
zu übe !geben , und dann !bis arme , über die \ \ eil zrastnaife Volk,
gleichgültig , ob mit birimbi -eher Hilfe oder durch menschliche Mit-
tcl , wieder in der Heimat ni vereinigen , so daß kaum ein Rest
in den 1di ml cm der Zero reuung zurijckblcibt . Nur die hypno-
tische Wirkung eines Menschen , der hierzu geregnet ist . konnte
eine große Masse zu dem Glauben an diese  W u n d e Z
bringen , mal nur die -cr Gbmlie ist es . der !Im Zionismus zu einer
ewallicon״ Vfns«onbewegt !n״ gemaeht lind aus den engen Grenzen
geliibrt ha •, in denen er so lange cingcschlnsscn war , bis der Voll-
bringer der Wunder aut !rat . Denn wäre nicht dieser Glaube Rewe-
sen , der ‘teil Zionismus als Kode der I s:י p o ׳. b und als Lösung
der Judenfrage in ihrem vollen Dmfauge erklärt , so wate für den
Zionismus nur sein moralisches  Zu -! gchb .cbcn : die Wieder-
helcbung der Herren !los Volkes und seine W ieikn Vereinigung im
Geiste durch die Schaüung eines konkreten und freien nationalen
Zentrums .“

Und dann stellt Achad Haam weiter die Vermutung auf,
daß nach Herzls Tode nur״ diejenigen übrig bleiben werden,
denen der Zionismus ein national-ethisches Ideal ist, das von
äußeren Nöten überhaupt nicht abhängig ist“, und daß der״
tote Führer in Zukunft zu einer großen bewegenden Kraft

1) Protokoll des XII. Zionistenkongresses, Berlin 1922,
S. 276-77 und S. 280.

(׳- Vgl. die Aufsätze Judenstaat״ und Judennot“, Politik״
und Kolonisation“ im 2. Bande von Am״ Scheidewege‘ (Deut-
sehe Ausgabe), Berlin 1923.

(י■ Deutsche Ueberset/.ung im Gedenkbueh״ zum 25,
Todestag Theodor Herzls“, Berlin 1929.

1) Das hat Herzl nie behauptet, nicht einmal im -Juden״
Staat“ (vgl. S. 29-30 von Band I der Herz[-( irsamtausgabe),
ganz abgesehen von seiner ausdrücklichen Erklärung: Ich״
glaube nicht an die Ausführung des Gedankens, wie ich ihn
in meiner Schrift Der״) Judenstaat“) entworfen. Aber .ich
glaube, daß der Fudcnstaat entstehen wird, unter teil•
weisem Fortbestände der Diaspora,  weil in so!•
eher Diaspora jetzt alle Völker leben.“
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werden wird , vielleicht sogar zu einer größeren als der
lebende Führer “ :

Als״ Herd lebte ■— da war es noch durchaus möglich, an
manchen seiner Worte und Talen Zweifel zu hegen, und wer seine
Augen der rechten Einsicht nicht verschließen wollte, war ge-
zwungen, ihm manchmal mit aller Energie zu wider-
sprechen , sogar gegen manche Mittel , deren er sich bediente,
Stellung zu nehmen. Aber llcrzl , das ideale, Bild, wie es jetzt vor
unseren Augen im Geiste des Volkes geschaffen wird — wie herr-
lieh wird sein Anblick sein und wie groß seine Macht , wieder
auf den Geist des Volkes selbst seine Wirkung zu üben ! .
Der Anfang einer solchen Wirkung zeigt sich sogar schon, ehe die
dreißig Tage der Trauer verstrichen sind ; schon hörten wir z. B.
von einem Vorschlag, seinem Manien ein Denkmal zu setzen durch
Gründung eines speziellen nationalen Fonds für Zwecke der natio-
nalen Erziehung in Palästina und ähnliches mehr.“

Man denke : beinahe hätte der tote Herzl die beispiellose
Wirkung ausgeübt , die dem lebenden versagt geblieben ist,
daß nämlich sein Name mit dem kurz darauf wirklich ge-
gründeten und ebenso kurz dann wieder verschwundenen
Kulturfonds Kedem״ “ verbunden worden wäre ! So bewun-
dernswert Achad Haam diese historische״  Leistung“
Herzls  erschienen sein mag , wir finden Achad Haaras
bis heute fortwirkende Leistung noch viel erstaunlicher : daß
es ihm und seinen Schülern gelang , in den Zionisten den
hypnotischen״ Glauben “ zu erwecken , das von Herzl ent-
deckte Naturgesetz״ .“ der Judenfrage ■' ) liege jenseits״ der
menschlichen Natur und des menschlichen Verstandes “, und
Herzls , des Dichters und Träumers , aus klarster und schärf-
stcr Verstandesüberlegung gefundene Lösung der Judenfrage
sei der alte״ messianische Glaube “, während das von Achad
Haam , dem evolutionistisclicn Rationalisten , konstruierte -kul״
turellc Zentrum “ des Judentums , das Achad Haam auf dem
religiösen  Phänomen einer Wiederbelebung״ der Herzen“
zu begründen einsichtsvoll genug war , kein Glaube״ an Wun-
der “ sei und keines diplomatischen״ Zaubers “ bedürfe . Den
Religionsersatz , den sich jüdische Reform und jüdischer Libe-
ralismus im IQ. Jahrhundert geschaffen hatten , darunter die
bekannte Missionstheorie vom Judentum , die gerade der un-
bestechliche Denker Achad Haam erbarmungslos zerpflückt
hat , hat auch der Kulturzionismus für sich verwirklicht durch
den akrobatischen Sprung aus dem Reich״ der Freiheit “ in
das Reich״ der Notwendigkeit “, aus der Ebene der politi-
sehen und sozialen Wirklichkeit in die quasireligiöse Sphäre
der Hcilscrwartungen durch Propheten und durch Umkehr der
Herzen . Die letztere ist ausgeblieben , geblieben ist aber die
Umkehrung des geistigen Tatbestands , der darin bestellt , daß
nicht Herzls , sondern Achad Haams Lehren irrtümlich , uto-
pisch und irreal sind , daß das moderne Surrogat für Re-
ligion , Kultur״ “ genannt , kein Gegenstand freier menschlicher
Planung , Reglementierung und Schöpfung , kurz, der Politik,
ist , genau so wenig wie sein Urbild , die Religion, und daß das
national״ -ethische Ideal“ des Kulturzionismus angesichts sei-
nes kalten Sichabfindens mit der angeblich nicht behebbaren
jüdischen Massennot und seines realistischen״ “ Glaubens an
die Ewigkeit der jüdischen Diaspora -Mehrheit weder ethisch
noch ideal ist . Diese Umwertung der Werte des politischen
Zionismus und diese Abwertung der gedanklichen Leistung
Herzls , die einem heute noch immer unter der Terminologie
des synthetischen״ “ Zionismus begegnet , kann darum nicht
anders als die konventionelle״ Lüge des Kulturzionismus“
genannt werden.

4. Herzls Bild in der Gegenwart
Die Formel , die Achad Haam  und nach ihm Martin

B u b c r, Robert Weltsch  u . a. für Herzl gefunden haben
und mit der abgestempelt sein Bild seither auch der junge-
ren zionistischen Generation erscheint , hat Jahrzehnte vorher
Friedrich Nietzsche auf Schopenhauer  angewendet,
in einem Vierzeiler von stärkster Prägnanz:

\Vas er lehrte, ist abgetan,
. Was er lebte, wird bleiben stahn:

Seht ihn nur an —
Niemandem war er untertan!

In Bubers  Essay zu Herzls 50. Geburtstag Er״ und
wir“ (1910), vielleicht der schönsten Würdigung Herzls , die
je geschrieben wurde , wird der gleiche Gedanke so aus-
gedrückt : Theodor״ Herzls Fahrten nach dem Ziel mögen
Irrfahrten  gewesen sein . Aber wenn er von seinen Fahr-
ten sprach , zitterte die Seele der Millionen vor Sehnsucht,
vor Erwartung , vor Glück . Vor Glück über ihn ! Vor Größe,
vor Größe durch seine  Größe zitterte die Seele, die stumme
Seele der Millionen, wachte , stammelte , lebte .“ Theodor״
Herzl dachte über die jüdische Sache anders als wir , er
sah sie anders . . . . Die Erkenntnis , daß die wahre Judenfrage
eine innere und individuelle ist , nämlich die Stellungnahme
jedes einzelnen Juden zu der ererbten Wesensbesonderheit,
die er in sich vorfindet , zu seinem inneren Judentum , und daß
dieses allein das Volk statuiert , war Herzl versagt . . .
Der Elementaraktivc (Herzl) wandelt im Lichte, auch wenn
er irrt.  Der Problcmatiker leidet im Dunkel , auch wenn
er erkennt . Der Irrtum  des einen ist zuweilen furchtbarer
als die Erkenntnis des anderen .“ Und Robert Weltsch
schrieb in seinem Beitrag Theodor״ Herz.l und wir“ zum
Sammelbuch Vom״ Judentum “ des Prager Bar״ Koch ha“
(Leipzig 1913) : Der״ Weg, den wir Jungen gehen , ist nicht
der Weg Theodor Herzls . Wir , die ihn recht zu verstehen
glauben , können ohne Scheu das zugebeii . Herzl ist zu groß,
als daß wir ihn zu fälschen brauchten . . . . Nicht Herzls miß-
lungene diplomatische Aktionen , nicht seine politischen Me-
thoden , selbst nicht die Einzelzüge seiner Vorstellung von
der Lösung der Judenfrage sind wesentlich . Nicht , was er
gewollt , sondern d a ß er gewollt und wie er gewollt . Das
ewige Erbe , das er uns gelassen hat , ist dieses : der Mythos
von seinem Leben .“ Es ist der gleiche Gedanke , den Achad
Haam  nach Herzls Tod ausgesprochen hat : Ob״ jene
Taten Herzls groß waren : daß er uns den Kongreß , die
Organisation , die Bank, den Nationalfonds gegeben hat —
kann man noch nicht wissen . Alles hängt davon ab , ob
diese Werke Bestand werden und in welcher Form . Aber
eines hat uns Herzl u n bewußt  gegeben , das größte viel-
leicht von allem, was er mit Bewußtsein geschaffen : er gab

5) Vgl . hierzu den Aufsatz Der״ unbekannte Herzl “ in
Jüd״ . Rundschau “ vom 3, Mai 1935.

uns sich selbst  als den Gegenstand des Epos unserer
Wiedergeburt «) . .

Was er lehrte , ist abgetan . . . . Herzls Konzeption des Zio-
nismus war ein Irrtum , ein heroischer zwar , aber doch ein
Irrtum . . . . seine Lehren waren Irrlehren . . . . Man fälschte
sie nicht , das war gar nicht nötig , da man ihnen doch
öffentlich abgeschworen hatte ; aber man fälschte Herzls
Bild, indem man dem großen politischen Denker , dein
Staatsmann die ausschließliche Rolle des Märtyrers seiner
Idee zuwi es. Nicht der lebende , der tote Herzl
hatte Recht.  Er war eine historische Figur geworden,
zu der man mit größter Ehrfurcht als zu dem ragenden״
Symbol  der jüdischen Bewegung unserer Zeit 7)“ aufsah,
doch er war seither tot.

Man lese über diesen Sieg des Kulturzionismus , was ein
Nichtzionist , ein Außenstehender , der Historiker Simon
Dubnow  im X. Band seiner Weltgeschichte״ des jüdi-
sehen Volkes “ (S. 33S ff.) in dem Kapitel ״ Der geistige
Zionismus Achad Haams “ schreibt : Der״ Kulturzionismus
Achad Haams stellte das erste wesentliche Korrck-
tiv  zum politischen Zionismus das .“ ln dem Kapitel über
die eigene Theorie Dubnows , den Autonomistnus , wird von
ihm sehr richtig — heute ist das von besonderem Interesse ■
die enge Verwandtschaft zwischen Autonomismus und Kul-
turziomsmus betont:

BczügHrh des pn -itivcti Programms de -. / iimi -imo ionkrlon
die Autonomi -ten Mretige l ' nte !M!Ki*l!1!1g zwj. ׳ lu !1 t ' f. ■>!,ן׳ und
Realität , wehe ! -in liei aller Sympathie iur den \ V;edm .mth .m
Palästinas nicht umhin konnten , vor der Ablenkung aller Kralle
nach die -er einen Richtung zu warnen , da hierdurch die Otg .mü
.' ierune , !er Dia -pora in Frage ge -ielH werden mtHM■. Atu nach-
s f e ti 51 a n d 11e in A u t ü n o m i s in na der ״ eiet je e / io-
n ! s m us, in.aoiern der letztere sieh zum Ziele ye .ctzt hatte , in
Palästina aut der Grundlage normalen VirtsGiatislohens einen Oucl!
iiuverfährh !er jüdischer Ktiltti ! hervoi sprudeln zu lassen , der vor
allem der Diaspora zugute kommen sollte .‘■

Tatsächlich wäre es gar nichts anderes als eine Krönung
des Galiith -Nationalismus , wenn dieser sich sogar dem Luxus
eines von der Diaspora wirtschaftlich ermöglichten , von
einem winzigen Bruchteil des Gesamtjudentiims getragenen
Kulturzentrums erlauben könnte , das dann als Gegenleistung
die Emanationen dieser Kultur in die Wcltjudenheit ausstrahlt.
Dubnow fährt au der eben zitierten Stelle folgendermaßen
fort : Das״ !.eben selbst sollte bald den Beweis erbringen,
daß die Autonomsten den richtigen Weg cingeschiagen
hatten .“ Dieser Satz war zuletzt im Jahre 1929 publiziert
worden . Wenige Jahre später hatte das ״ Leben selbst “ einen
ganz anderen Beweis erbracht : den des völligen Zusammen-
bruchs aller jüdischen Autonomiebestrebungei ! in den dafür
in Betracht kommenden Diasporaländern , angefangen von
Oesterreich , Rumänien , Litauen bis zu Lettland und eben erst
zu Polen. Und ebenso ist seit dein Jahre 1933 die Galuth-
theoric des Zionismus , der Kulturzionismus Achad Haams,
der geistige״ “ Bruder des Autonomismus , auch vom !Lebet״
selbst “ ad absurdum geführt worden . Das Bild mag sich
wieder ändern , wie es schon einmal in der Zeitspanne der
Fall war , •die zwischen der Gelmrtsstunde des politischen
Zionismus , derjenigen der Degradation des unschuldig verur-
teilten Alfred Dreyfus , und dessen mm fast vierzig Jahre
später erfolgtem Tode , liegt . An der Grundsätzlichkeit und
Unerschii tte rlichkcit der Herzischen Erkenntnis von dem
dauernden Bestehen der Judenfrage in den Ländern der Zer-
Streuung kann und wird dies nichts ändern . Und es ist end-
lieh an der Zeit , d i e W a I! r heit ii b er di c Herzls c h e
L e 11r e u n <1 ü b e r die ( i r u !1<1 1a g e 11 des politi-
s c h e n 7. i o 11 i s m 11 s gegenüber den Indianern und Ent-
Stellungen der Vergangenheit wiederherzustellen.

5. Der kopernikanische Gedanke Theodor Herzls
Fast zwei Jahrtausende hatte das jüdische Volk auf alle

Todesdiohnngeii des ihm verhängten furchtbaren Schicksals
immer wieder mit der einen Haltung geantwortet , die ihm
zur Rettung wurde : 111 i t der Flucht.  Vorder körperlichen
Bedrohung ergriff es die körperliche Flucht , vor dem natio-
nalen Untergang floh es in die ihm eigene Geistigkeit , und
schließlich floh es sogar vor sich selbst in die Assimilation.
So blich Ahasver am Leben , «loch ohne leben und sterben zu
können . Das Gespenst der Judenfrage : die Judennot , die kör-
perliche, die wirtschaftliche und die sittliche Judennot , lastete
und lastet noch immer auf der Welt und auf den Juden
selbst . Theodor Herzl war nach Pinskor der erste Jude,
der nicht mehr floh und das Schicksal Ahasvers nicht als
unabänderlich gegebene Naturtatsaclie liimialmi, solidem der,
nachdem er deren Naturgeset/Hchkeit erkannt und forma-
liert hatte , die geniale , •die kopernikanische Wendung vor-
nahm , die auch die historische Wendung im Schicksal des
jüdischen Volkes darstellt . Herzl hat zuerst in der Judennot,
dieser ungeheueren Kraft vier Zerstörung und der Nega-
tiou  des Judentums , die ebenso starke Position,  die
Position einer grundsätzlich neuen jüdischen Politik erkannt.
Er hat sie schon im Jiideristaat״ “ als die treibende״ Kraft“
formuliert , auf die es ankomme . Vielleicht noch schärfer als
Herzl  hat der Fortsetzer seines politischen Werkes und
dessen Vollender , Cliaim Weizmann,  diesen kopernika-
nischen Gedanken Herzls in seiner bereits oben erwähnten
Rede am XII. Zionistenkongreß ( 1921) formuliert:

״ England mit seinem weltumspannende » Blick hat vielleicht
aus (.!»linden , die ich andeuten mochte , ticlei und früher als irgend-
eine andere Nation ver -landen , daß die Judenfrage , die
wie ein S c h a t t e n über <1 i e Welt  licrutn -pazicrt , zu
c i ri e r «1n g e h e u e r e n K a ־1 t I <1e י A u t l>a u s und zu
einer ungeheueren Kraft de Destruktion ־  werden
kann , tcml England ha ! es verstanden - - und 11.1 liegt vielleicht
ein kleines Verdienst von uns , daß !vir zu diesem Ve !-tiiudnis bei-
getragen haben — , daß diese Au -nütziing des jüdischen guten Wil-
lens lind die Kanalisierung der jiidi -eben koiislruktiven Kulte durch
Palästina einen ungeheueren Nutzen bringen wird . t 'nd 11.11um
waren 0s nicht die englischen Generäle und !lieht die englischen
Imperialisten , sondern die engli -rhon Intellektuellen,  die
zunächst zur Grundlage unserer Politik und unserer Arbeit winden.
Balfour  hat die ltnlfour - Deklaration schon lange vor dein Klinge
erkannt , der Krieg hat nur zu ihrer Be -ehleuingimg beigetragen.

f) Achad Haam , Einleitung zum 3. Baud von Al״ para-
schatii derachim “, l. c.

’) Robert Weltsch , Theodor״ Herzl und wir “, Lc.

Aus der I laftarali

für Sdiabbat , den 20. Juli 1035

SEINE Rede geschah zu mir , sprach:
Ehe ich dich bildete im Mutterleib
habe ich dich gewußt,
ehe du aus dem Schoße fuhrst
habe ich dich geheiligt,
als Künder den Weltstömmen habe ich dich gegeben.

Jirmeiahu 1, 4 - 5
Verdeutscht von Martin Bubet

1 nd darum waren es Männer wie ( '. P. Scott  und andere , auf
die wir uns mit Siciunbcä snj !/rr1 kennten . . . . Dar zweite
Grundlage war der Wille d c י j 11d i s c 11c n Volkes
zu Paläst in  a . Da , v. jirn die Grundpieiier , aut denen sh h
das ganze Geh ,utile , des Ikd !um -1 h k׳ he an11!׳ . San Remo , das Man-
dat mit all seiiien Fehlt m und Klippe n au :g , baut hat . Das
w a r c n die z w ׳1 i I . c k p t e i I t r . . .

Das ist die gleiche Erkenntnis von der treibenden״ Kraft“
der Judennot und von der Triebkraft״ “ der jüdischen Staats-
idee , der Zions .selinsticht , die ftmfiiml/w ati ׳ ig Jahre früher
ller/l in der Einleitung /um ״ Judciislaat “ ausgesprochen
batte . Fast zwei Jahrtausende wirkten die beiden Kräfte , die
der A h s t o ß 11 11g ebenso wir׳ die der A !1/ i e 11 t! 11g , ge-
trennt und imglcieh/eitig nebeneinander . Keine allein ver-
mochte dem jüdischen Volke /u einem neuen I eiten auf seiner
eigenen Erde zu verhelfen : der Abstoßung entzog es sich
durch die Flucht , und die Kraft der Anziehung reichte allein
nicht aus , die sieh cntgcgciiiürmciidcn ungeheueren Schwie-
rigkeiten zu überwinden . Eist seit llcr/l wurden nt der zio-
liisiisdien Erkenntnis der judenfrage und in dem organi-
sierlen Willen der zionistischen Bewegung Kraft und <iegen-
kraft vereinigt und zur Grundlage der zionistischen Politik.
( ietrageu von diesen beiden Kräften , als Sprecher der Juden-
not und der J udciisclmsucli!, wurde die Stimme des jiidi-
sehen Volkes , die aus dem Mumie llcr/ls und Wcizmanns
sprach , von der Welt gehört und um ihr beantwortet . Ohne
diese beiden Realitäten des politischen Zionismus batten weder
Her/I noch seine Nachfolger in vier Führung trotz des stark-
steil Einsatzes ihrer Persönlichkeiten , wie ihn einmalig Herzls
Leben und Sterben zeigt , beim jüdischen Volk ein Echo ge-
futulen und ohne sie auch nicht von der Welt zum ersten
Male eine Antwort auf die tausendjährige jüdische Forderung
erhalten.

Dali Herzl, der Wesfjudo , kein Verhältnis zur hebräischen
Sprache und zur jüdischen Kultur batte , ist gewiß ein Mangel,
der gleiche , wie von einem anderen Standpunkt seine mail-
gebuie Religiosität oder das Fehlen einer Beziehung zur -Wissen״
schaff des Judentums “ (auch einem Religionsersatz״ .“ des nto-
dernen Judentums , neben den anderen schon genannten und
neben der sogenannten jüdischen ״ Kultur “ und der hebrä-
ischen Sprache diese in ihrer modernen ( iestalt ist be-
kan 111lieh nicht das Produkt der nationalen , sondern , ganz int
Gegenteil , der A 11 f k 1ä r 11 n g s - Bew egung I). 1)och es ist müßig
und kindlich zugleich , darüber zu streiten , ob cs ein ״ Fehler“
des Kopernikus war , nicht auch die Relativitätstheorie zugleich
mit der seinen entdeckt / u haben , b/ \v. ob dem politischen
Zionisten Elieser Ben Jehuda oder dem Kulturzionisten Achad
Haam ein groll er es Verdienst an dem Wiederaufleben der
hebräischen Sprache in Palästina zukoimne . Kroelsnnl , Zunz,
S, I). Lii/atto , Moritz Steinschneider tww־, waren bestimmt
bedeutendere Kenner des geschichtlichen Judentums lind
bessere Hebraisten als der völlig assimilierte ller/l — aller
ist das ein Eimvand gegen dessen erst - und einmalige gedank-
liebe und organisatorische 1eistttng , die ja gerade auf eine
S ä k u 1a r i s 1 er 11 11 g <1e s J u d e n t u m s binauslief ? Mail
möge doch endlich mit elieser unklaren , logisch unsauberen
und fließenden Methode der Betrachtung aufhören , rite von
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Lage , Einrichtung und Führung !}(;gründen seinen Weltruf
Zimmer ab Ft.  9, — Pension ab Fr . 18,~

zwei  v 0 I I i g v e r s c 11i e <1e 11 e 11 E h e n e !1 aus argumeil-
tiert und die die Hauptschuld an der Zerfahrenheit und Ge-
staltlosigkeit der Gedankenwelt des Naehkricgs -Zionismus bat!
— Nur infolge der Preisgabe Herzls durch die offizielle
zionistische Doktrin konnten sieh auch die Revisionisten
seiner bemächtigen und ihrerseits ein gänzlich falsches Bild
von ihm verbreiten . (Es sei nur an die Groteske erinnert,
daß der Humanist Herzl , von ue'm das Wort vom Zio-
nismus als einem endlosen״ Ideal“ stammt , und der schon
in den ersten Jahren der Bewegung von deren Wcitcrfiihruiig
zum Zwecke der Emanzipation der Neger  träumte , als
geistiger Schirmherr des Revisionismus ausgegeben wird. Wer
Herzls zionistische Schriften gelesen und erfaßt hat , kann
nicht im Unklaren über die geradezu radikale Haltung sein,
die Herzl z. B. in der Araberfrage eingenommen hatte —
jedenfalls eine dem Revisionismus ganz entgegengesetzte.
Deshalb  existierte die Araherfrage für Herzl nicht ; nicht
alier , weil er sie nicht gesehen hat. Auch diese Behauptung
gehört zu den konventionellen״ Lügen des Kulturzionismus“.)

Gerade <1er Zionismus in Deutschland braucht sich, tun die
W a 11r 11e i t ii her die g e s e 11i c !111 i c 11e und über
die jetzt noch f o r t w i r k e n d e B e d e u <1111 g Theo-
dor Herzls,  des Denkers und des Staatsmannes , zu er-
fahren , nur die Frage vorzulegen , ob auch nur die Zionisten
in Deutschland , geschweige denn iiichtzionistische Juden aus
Deutschland in dieser Zahl den Weg nach Palästina gefunden
hätten — 0111!c das Jahr 1933.

Der Staatsmann und Organisator llcrzl ist ohne den
Denker Herzl ebenso undenkbar wie der Wille des poli-
tischen Zionismus ohne den zionistischen Gedanken.
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Um unser Kulturgut
Von Hugo Bergmann , Jerusalem

Bialik spricht • - י
Eine Sammlung der Reden und Gespräche Bialiks war

noch zu seinen Lebzeiten geplant. Es ist bekannt, wie der
Dichter es leidenschaftlich liebte, zu anderen zu sprechen,
wie er im Gespräch sein Restes bergab, wie er immer bereit
war, sich an einen Gesprächspartner — gleichgültig wer
es war — zu verschwenden. Was er so gelegentlich im Ge-
sprach änderte, war oft viel bedeutsamer als was er schrieb
oder in vorbereiteter Rede vortrug. Die Sammlung dieser
Gespräche — selbst auf die naheliegende Gefahr hin, daß
Fälschungen vorgenommenwerden, oder Ungenauigkeiten der
Wiedergabe Vorkommen, — wäre eine unserer wichtigsten
Pflichten dem Toten gegenüber. Die Ankündigung eines Ban-
des mit dem Titel ,,Bialik spricht'‘ — ,,Bialik : Dwarim
scheb ’alpe“ (Verlag I)wir. Tel - Awiw) — wurde zu-
nächst so verstanden, daß liier diese Sammlung der Ge-
spräche gegeben werden wird. Das ist in diesem ersten Bande
noch nicht geschehen, vielmehr sind hier die Reden ge-
sammelt worden, welche Bialik über Juden und Judentum,
jüdische Kultur und hebräische Sprache in den Jahren 1921
bis 1953 gehalten hat. (Vier Reden gehen bis 1911 und 1917
zurück.) Das Huch tragt die Bezeichnung ״1 . Band“, und
so sieht zu hoffen, daß weitere Bande das wirklich lebendige
Material ries Gespräches geben werden.

Um gleich eine tadelnde Bemerkung vorwegzunehmen:
man hatte gewünscht, daß eine solche Ausgabe nach dem
Toile des Dich!ers mit größerer philologischer Genauigkeit
vorgenommen werden wurde; es fehlt diesem Bande ein ver-
antwortlichcr I lerau-gi her; der Verlag nennt in seinem Vor-
wort den״ jungen Mann U. Amitai“, welcher viel Mühe auf
die Verwirklichungdie-er Ausgabe verwendet habe. Es fehlt
vor allem das Verzeichnis der Duellen, denen diese Reden
entnommen wurden . Der grollte Teil von ihnen ist seinerzeit
im Stenogramm da oder dort veröffentlicht worden, und man
hatte erwarten !missen, daß die Herausgeber diese Quellen
angeben wurden, ['s ist unbegreiflich, warum sie es der
Bialik-Forschung spaterer Zeilen so schwer gemacht haben
und die Quellen ausließen, aus denen sie schöpften.

Von den Reden, die hier vereinigt worden sind, ist wohl
die bedeutsamste die grolle Rede, welche Bialik im Sommer
1932 im Seminar der Arbeiter-Partei in Nahalai gehalten hat.
Er hat dort ein ausführliches Programm jenes Gedankens der
Sammlung״ “ (Kinns) gegeben, für  welche er durch viele
Jahrzehnte eingetreten ist, und in welcher er die Aufgabe
der heutigen Generation sah. (Die Rede umfaßt hier 40 Seiten.
Sollte sich eine entsprechend redigierte deutsche Ausgabe
nicht empfehlen?) Bialik sali hier insbesondere die kulturelle

die Veröffentlichung des Briefes.

Brief״ des Dr. Herzl
an Sir Francis Montefiore in London“

Wien, am 14. Dezember 1903
Mein lieber Sir Francis!

Sie haben mir den Wunsch aiisgedrückt , daß ich mich jetzt
über das ( mtafrika-Rrojckt außen ! möge und über die Politik,
welche die Mitglieder des A.-C. nach meiner Ansicht befolgensollten.

l.as-cn Sie mich vor allen Dingen meine Stellung klar
111,'! (dien . Scäi misi rem Ict/u 11 k ' ong ! c- e-׳ haßen die iingereim-
testen Behauptungen freien Hanf bekommen. Man hat mir
Tmchgesagt, daß iah tm-ere Bewegung vii :1 hei ;1 1 .:uidc
ab/iehen und nach ( )stalrika limlenken mochte . Nichts kann
von der Wahl !!eit weiter e!1t lernt sein , h h bin ein Zionist
und tjeist uber/engt , daß die Hnomg unserer Volksfrage nur
in diesem Hand!- Paki-uma crlulgcn kann, mit dem die nationale
Existenz u11 ■011־ - Volkes gc•■,. Im 1,(11. 11 mul ״ i-fühl-maßig un-
zertrenn !!!h \ erluimlen i-t. Kein Heek der Erde könnte daher
in meinem Sinne den Platz emuchmen oder ersetzen, den
Palästina hat als das Ziel unseres Streben». Aber da die
britische Regierung uns in Ausdrücken von besonde.er Groß-
niut und Rücksicht den Vorschlag einer autonomen Siedlung
machte, war es sicherlich vernünftigerweise nicht möglich,
etwas anderes 711 tun, als einem solchen Anträge unsere
sorgfältigste Erwägung angedeihen zu lassen. Nach meiner
Ansicht waren 4 Voraussetzungen erforderlich, wenn wir die
Anregung der britischen Regierung in den Kreis unserer prak-tischen Politik einbe/idien odlien:

I. Das Territorium hatte genügend ausgedehnt sein müssen,
um eine Einwanderung in solchem Umfange zu ermöglichen,
daß sie eine wirkliche Erleichterung vorstellen könnte im
Drucke, der heute für die östliche Judenheit besteht.

II. Es ergibt sieh auch von selbst, daß das Territorium
eines hätte sein müssen, das von einem Volke wie das unsrigebesiedelt werden kann.

III. Die Konzession hätte mit solchen autonomen Rechten
ausgestattet sein müssen, daß der jüdische Charakter der An-
Siedlung gewährleistet bliebe, und

IV. die Voraussetzung der Voraussetzungen—der Enthusi-
asmus unserer Leute für den Vorschlag hätte von solcher
Natur sein müssen, daß er die offenbaren Schwierigkeiten
überwältigen könnte, die seihst unter den günstigsten Bedin-
gungen bei der Schaffung einer solchen Niederlassung ent-stehen mußten.

Wir müssen uns darüber klar werden, daß die 4. Voraus-
Setzung nur in einem verschwindend geringen Maße wirklich
eintraf. Davon bin ich weder überrascht, noch bedauere ich
es. Ich stelle lange genug in unserer Bewegung, um zu
wissen, wie tief und beharrlich die Liehe ist, die unser Volk
für Palästina empfindet. Wenn es auch meine Pflicht war, den
Vertretern unserer Bewegung den englischen Vorschlag eines
Zufluchtsortes zu unterbreiten — wenn ich auch im Hinblick
auf Kiscliinew, Mohilew und Ilonui gewiß nicht das Recht
gehabt hätte, unserem Volke die Möglichkeit vorzuenthalten,
daß es auf diese Anregung eingehe —, so kann ich doch nur
mit großer Genugtuung die Tatsache verzeichnen, daß die
stärkste Opposition gegen den Plan, die stärkste Aufforderung,

Aufgabe Palästinas. Ob Palästina neue  kulturelle Werte in
naher Zeit schaffen wird, kann noch niemand sagen. Aber das
Werk der Sam m lung des Bestehenden — Sammlung
heißt hier Sichtung, Ordnung und Neubildung zugleich —
kann das Judentum mit Recht von Palästina erwarten. Bialik
sieht in dem Unternehmen der Sammlung des Bestehenden,
das immer wieder von Zeit zu Zeit neu geschehen muß, eine
Charakteristik unserer geistigen Geschichte. Eine solche Sanim-
lung war die Bibel, die Mischna, die Gcmara, die Masson,
der Mischne Thora des Rainbam, der Schulchan Aruch. Immer
wieder hat das Volk, gewissermaßen in den Zeiten des Atem-
holens und der Pause zwischen entscheidenden Epochen, seine
Besitztümer einer neuen Musterung unterworfen, die Ruhe-
zeit benutzt, um die Kampftruppen seiner geistigen Kämpfe
neu zu ordnen und für die nächsten Schlachten vorzubereiten.
Unsere Zeit ist wiederum eine solche Zeit der Sammlung.
Die gewaltigen Veränderungen, welche das Judentum in den
letzten Generationen erschüttert und verwandelt haben, ver-
langen eine neue Einstellung zu unserer Vergangenheit. Wir
können die Vergangenheit nicht einfach übernehmen, wir
müssen sic uns neu erobern, das überkommene Erbgut von
dem Standpunkt aus, auf dem wir stehen, neu in uns auf-
nehmen, (lieber die Wandlungen, welche der Begriff des
“Kinus״ im Denken Bialiks im Laufe der Jahrzehnte durch-
gemacht hat, hat kürzlich Lachover  in der Monatsschrift
“Mosnajim״ einen sehr instruktiven Artikel geschrieben und
gezeigt, daß Bialik darunter zunächst das Werk der Be-
Schränkung , gewissermaßen der Erleichterung unseres g־ci-
stigen Gepäcks verstanden habe, daß ihm aber der Gedanke
dann aus dem Ideal der Beschränkung sich verwandelte in
ein Ideal der Erweiterung, Ausbreitung und Neubildung. Der
Gedanke eines Abschlusses, welcher zunächst die Parallele
zum Schulchan Aruch bedingte, wurde von Bialik im Laufe
der Jahre mehr und mehr zurückgedrängt.)

Dieses Werk der Sammlung unseres geistigen Erbgutes
muß von der Hebräischen Universität  und einer an sie
anzugüedernden Akademie  ausgehen . Bialik bezeichnet in
der genannten Rede einige der wichtigsten Aufgaben, die
ihm vorscliwebten: jüdische Bibelforschung, hebräische Aus-
gaben der Apokryphen, eine hebräische Philo-Uebersetzung,
philologische Durchforschung der gesamten nachbiblischen
hebräischen Literatur mit schließlicher Absicht der Schaffung
eines Thesaurus der hebräischen Sprache. Der praktische Ge-
sichtspunkt der Bereicherung des gesprochenen Hebräisch
müßte dabei immer mit in Betracht gezogen werden.

Die Aufgabe des “Kiuus״ sieht Bialik noch unter einem
anderen Gesichtspunkt: er sieht in der Zusammenfassungder
im Laufe vieler Jahrhunderte gesammelten geistigen Werte

auf Max Nvrdau verübten Attentat eintraf, unterließ Herz!
(Red.)

die an uns gerichtet wurde, standhaft nur an Palästina zu
denken, gerade von denjenigen Leuten kam, deren Augen die
Greuel jüdischer Metzeleien gesehen haben und die noch
immer und beständig den Schreckenslärm in den Ohren habenmüssen.

Andererseits können wir uns aber nicht über die Tat-
Sache hinwegtäuschen, daß eine recht kräftige lokale Oppo-
sition in Ostafrika und in England durch den Vorschlag der
britischen Regierung hervorgerufen wurde, und ich hatte mich
mit der Frage zu beschäftigen, inwiefern diese Opposition
die Geneigtheit der britischen Regierung in dieser Angelegen-
heit beeinträchtigen würde und sie airhalten könnte, der Kon-
Zession, die sie geben wollte, in den früher mit I., II. und III.
bezeichiu'ten Punkten dasjenige Maß zu geben, das für uns
unerlälilich ist. Die Darlegungen der englischen Regierung hier-
über haben mich davon überzeugt, daß die erwähnten oppo-
sitionellcn Kundgebungen geeignet sind, die Aktion der briti-
sehen Regierung so zu behindern, daß sie nicht imstande
wäre, uns ohne die allergrößten Schwierigkeiten solch einen
definitiven Vorschlag zu machen, der die erstgenannten 3 Vor-
aussetzungen erfüllen könnte. Nur dürfen wir nicht vergessen,
daß die Art, in der der Antrag der britischen Regierung gc-
stellt wurde, diese Güte und Großmut, uns die Pflicht auf-
erlegt, sie nicht ungebührlich zu einer Sache zu drängen, die
unter solchen Umständen so außerordentlich schwer ist. Wir
haben gesehen, daß einerseits unser Volk keine große Be-
geistern 11 g für und zum Teil heftige Opposition gegen den
Plan gezeigt hat, und andererseits können wir nicht von der
Gutwilligkeit derjenigen versichert sein, in deren Mitte die
AnsieiJlung zu machen wäre und deren Wohlwollen immerhin
die beste Garantie für den Erfolg der Unternehmung hätte
sein müssen.

Wenn ich mir nun sagen muß, daß der Ostafrika-Plan
mit solchen Nachteilen beladen ist, daß die Ausführung un-
praktisch wird, so wird doch kein Jude jemals vergessen,
welch’ einen glänzenden Dienst die von humanen Erwägungen
geleitete englische Regierung unserer Saeiie erweisen wollte.
Großbritannien ist seit langem für die Welt ein Muster in der
Behandlung der jüdischen Staatsbürger, in diesem ganzen
weiten Reiche.

Der Brief, den Sir Clement Hill an Mr. Greenberg rieh-
tete, damit er unserem Kongresse vorgelegt wurde, war ein
weiterer Beweis für den Geist von Duldung und Freisinn,
welcher das britische Volk im großen und ganzen erfüllt. Daß
dieser Brief gleichzeitig die zionistische Bewegung anerkennt
als die organisierte Vertretung der Judenheit, war ein Stolz
für uns, dessen sich jeder Zionist wohl bewußt sein mag.
Daß wir eine solche Anerkennung nach erst siebenjähriger
Arbeit gefunden haben, angesichts einer solchen Opposition,
wie sie gegen uns entfesselt ist, kann uns guten Mut geben
in der weiteren Verfolgung des Werkes, das wir so glücklich
begonnen haben, und mag uns mit vermehrtem Vertrauen
darein erfüllen, daß, wenn wir unsere Energie in der begönne-neu Arbeit nicht sinken lassen, wir eines Tages unsere besten
Hoffnungen verwirklicht sehen werden im endlichen Erfolge.
Ich verbleibe, mein lieber Sir Francis,

mit Zionsgruß
Ihr treu ergebener

Herzl.

eine Aufgabe, welche einer ganzen Generation, ja viel-
leicht mehreren Generationen gestellt ist, gleichwie etwa die
Zusammenfassung der Qemara ein Werk vieler Generationen
ist. Bialik glaubt an die anonyme Schöpfung. Selbst wo das
Werk der Sammlung von Einzelnen getan worden ist, wie beim
Mischne Thora, sieht Bialik im Autor eher den Willensvoll-
Strecker mehrerer Generationen, die ihm voraufgingen, als
einen individuellen Verfasser. Und das gemeinsame Werk
schafft die Einheit der Generation oder der Generationen, die
es vollbringen. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man
annimmt, daß Bialik Herbei zugleich eine Lösung des Pro-
blems der Schaffung einer einheitlichen jüdischen Kultur in
Palästina sah. Die Frage: wie können wir, nachdem die
alte Form zerbrach, noch in uns neue formende Kräfte finden,
hat ihn ja, wie aus seinen Dichtungen hervorgeht, unaufhör-
lieh bedrängt. Nun sah er in einer gemeinsamen geistigen
Aufgabe des neuen Palästina eine gewisse Lösung. Sicherlich
wollte er nicht alle Juden in Palästina zu Wissenschaftlern
verwandeln; er bemerkt dies auch gelegentlich in seiner Ant-
wort auf einen Einwand, der ihm in Nahalai entgegengehalten
wurde. Aber die Arbeit Einzelner, der Priester und Leviten,
wie er sagt, strahlt auf das ganze Volk zurück. Mit Bitterkeit
wendet er sich gegen die Praktiker, die glauben, erst müsse
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das Land ökonomisch und politisch aufgebaut werden, dann
erst werde die Zeit kommen, wo man solche geistigen Werke
in Angriff nehmen kann. Ehe״ nicht das obere Jerusalem
aufgebaut wird, werden wir im irdischen Jerusalem nicht
um einen Schritt vorwärts kommen.“

So sah Bialik in einem großen geistigen Werke die Mög-
lichkeit einer Sammlung״ der Zerstreuten“. Dabei sollte aber
diese Sammlung in keiner Weise die Vielfältigkeit des Volkes
beeinträchtigen. Es sollte keine mechanische Einheit sein, son-
dern eine organische, lebendige. Aus dieser Anschauung heraus
hielt Bialik einen wichtigen Vortrag vor der sephardischeti
Jugend in Jerusalem, in dem er sie beschwor, die Eigenart
ihres Stammes zu wahren und zu pflegen, ja wo er sich
sogar dagegen wendete, daß sephardische Kinder an der
Hand aschkenasischer Jugendbücher erzogen werden. Auch״
die Steine auf dem Brustschild des Hohepriesters hatten jeder
seine besondere Farbe.“

Nebenbei: in diesem Vortrag vor der sephardischen Jugend
unternimmt Bialik eine Ehrenrettung Mendels-
soll ns  und der Aufklärungsepochegegen ihre Verächter und
schildert mit begeisterten Worten den belebenden Einfluß, der
von dieser Epoche ausging, in der der Dichter den Weg-
bereiter der nationalen Bewegung sah. Trotz aller Kämpfe
der nationalen Bewegung gegen die Aufklärungsepoche —
Bialik vergleicht sic mit dem Streit zwischen Sohn und Vater
— ist die nationale Bewegung die rechte Erbin der Auf-
klärung. Bialik unterstreicht hier einen Gedanken, den unter
den westlichen Zionisten meines Wissens Adolf Böhm  zum
erstenmal betont hat. Das neue Menschturn der Aufklärung
bedeutete auch ein neu befruchtetes Judentum — Bialik findet
gelegentlich scharfe Worte gegen die Trennung von Judentum
und Menschentum, wie sie sich in dem Schlagwort Judentum״
und Menschentum“ zuin Ausdruck brachte. Eines der von
ihm bezeichneten Ziele seiner “Sammlung״ soll sein, die
Scheidewand zwischen Judentum und Menschentum einzu-
reißen.

Auf viele wichtige Gedanken des Buches kann hier nicht
eingegangen werden, so auch nicht auf Bialiks merkwürdige
Theorie eines ursprünglichen Dualismus  in Israel, die
Bialik 1922 in einem Berliner Vortrag vorbrachte, wohl ohne
zu wissen, daß er sich hier mit Gedanken berührte, die viele
Jahre vorher Buber in den Drei״ Reden“ vorgetragen hatte.
Nur auf eine kleine Nebenbemerkung Bialiks, die tief in seine
Weltanschauung blicken läßt, sei noch zum Schlüsse hinge-
wiesen. In jener Rede in Nahalai erwähnt er in einer Para!-
leie den Kissc״ Hakawod“, den Thron der Herrlichkeit,
und paraphrasiert diesen Ausdruck — als wäre es selbstver-
stündlich — mit Die״ Kultur des Volkes“. Dieses ganz unver-
merkte Hinübergleiten von einem Begriff der theologischen
Symbolik zu einem Begriff der nationalen Ideologie der Gegen-
wart offenbart, gerade weil Bialik diese Bemerkung ganz
nebenbei tut, wie sehr der theologische Wortschatz, dessen
er sich bediente, von einem ganz neuen und andersartigen
Gedankeninhalt durchsetzt war. Man könnte ohne Mühe zu
dieser Paraphrase eines theologischen durch ein national-
weltliches Gedankengut Parallelen bei Achad Haam oder bei
Shmarya Levin finden. Es war eben die Denkungsart einer
ganzen Generation, die, aufgewachsen im religiösen Gedanken-
gut, aber ihm zugleich geistig entwachsen, in dieser Weise
am Bedeutungswandel ihres Sprachschatzes selbst den gei-
stigen Weg manifestierte, den sie ging. Bialik ist dieser Weg
der Säkularisierung nicht leicht geworden, das zeigen seine
Gedichte; aber auch in diesem Buche wiederholt er (Seite 10,
120, 137, 198) seine Bemühungen, dem von ihm geschaffenen
Begriff der zionistischen״ Mizwoth“  eine sichere
Prägung zu geben. Immer wieder kommt er auf den Gedanken
zurück, daß wir ohne bestimmte verbindende und ver-
pflichtende  Form nicht leben können. Diese Reden zeigen
in immer neuer Form und von immer neuen Gesichtspunkten
aus sein Ringen um dieses Problem.

UDD7T זת  AIHtiKiLL und DlALllv
Erzieher des Volks
Diese neue Broschüre enthält Aufsätze

von Alex Bein, Jerusalem / Ernst Simon,
Jerusalem und von Joachim Prinz, Berlin.

Preis  Ferner : Gedichte/
lORpf. Biographie und Rede von Ch. N. Bialik.

KEREN KAJEMETH LEJISRAEL
Zionistische Vereinigung für Deutschland
Berlin W 15,Meinekestr . 10/ Postscheck 28247 <KKL>

Ablehnung des Uganda -Pro !ekles
Wir entnehmen den nachstehenden Brief Theodor Herzls an Sir Francis Montefiore in London dem  5 . Band
der im Jüdischen Vertag erschienenen Gesammelten Zionistischen Werke Herzls. Der Brief, der in unserer
in der vorigen Ausgabe erschienenen Würdigung Sir Francis Montefiores erwähnt ist, sollte ursprünglich in
der "Welt״ erscheinen. Als die Nachricht von einem
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Aus Bialiks Entwicklungsgang
Von Ernst Simon

ז Ehr entnehmen einem demnächst erscheinenden Buche von Ernst Simon , Jerusalem : Chaim״ Nachman Bialik,
Eine Einführung in sein Lehen und sein Werk “ die nachstehenden Abschnitte , die uns der Schocken - Verlag,
Berlin , zum Vorabdruck zur Verfügung gestellt hat . Der erste , größere Abschnitt behandelt ein Kapitel aus dem
Leben des jungen Bialik , das für seine spätere Entwicklung von außerordentlicher Bedeutung geworden ist,
die Lernzeit auf der Jeschi wa  in dem litauischen Städtchen Wolozspn,  während in dem folgenden Ab-
schnitt Bialiks Beziehung zur hebräischen Sprache  von Ernst Simon analysiert wird . (Red .)

In Wolozsyn
Bialik kam in die berühmte Jeschiwa nicht um des jüdi-

sehen , sondern — im Gegenteil — gleichsam um des -moder״
nen “ Lernens willen. Aber die angebliche Modernität Wolo-
zsyns erweist sich als eine Fabel und der Talmud gewinnt
für eine Zeitlang wieder Macht über ihn . Ja, er hat in diesen
intensiven Monate״ , da das״ Meer des Talmuds “ gewaltig
über ihm zusammenschlägt und er , wie der I leid seines be-
rühmten Gedichtes , ein Matmid,  ein imiumrährend Lernen-
der wird, wohl das stärkste Erlebnis des spezifisch jüdischen
Geistes , das ihm jemals vorher oder nachher , beschieden
war . Damit erfüllt sich an ihm zum ersten Male ein höchst
merkwürdiges Geschehen , das einige Male in seinem Leben
wiederkehrt und ihm schließlich zum Schicksal wird : Biaiik
möchte der Last und dem Druck des Traditionsjudcntums
immer wieder entfliehen , aber mitten auf dem Wege in die
Freiheit zieht ihn die Gewalt des geschichtlichen Ballasts stets
aufs neue halb zurück . So wird er ein Umkehrer wider Willen.
Nun also sitzt er, der atisge/ogeu war , um sich die sieben״
Weisheiten und siebzig Sprachen der Welt " zu erwerben , vor
dem kleinen Bet- und L.ernpult . das er manchmal im schau-
kelnden Eifer des Lernens an sich heraii/ieht , um dann wieder
mit dem cs beschwerenden Folianten vornüber zu sinken.
Und so halten es auch die vielen anderen Jünglinge in dem
großen Raum . Ein jeder lernt für sieh allein und keineswegs
jeder dasselbe Pensum . Ihr merkwürdiger Si; 11{- m׳r , jenes
Summen״ der Thora '‘, das als akustische Interpunktion eines
Frage - und Antworttexles ohne Satzzeichen ihn melodisch ab-
teilt und verständlich macht und von daher sogar in die
jiddische Umgangssprache übergegangen ist , erfüllt den Saal
niit vielstimmigem Dröhnen . Manchmal treten nvei der -ßachu״
rim“ zusammen , tun eine besondere schwierige Steile gemein-
sain zu klären , aber von irgendeinem systematischen Unter-
rieht kann mit Ausnahme ganz weniger Wacliensfmidcn keine
Rede sein. Alles ist hier auf die eigene Tätigkeit der Schüler
gestellt , die sich freilich in regelmäßigen ־Verhören״ ‘ vor den
großen , an der Spitze der Jeschiwa stellenden Rabhincn über
Ausmaß und Verständnis des Gelernten ausweisen müssen.
Dabei erweist Cliajim Nachman Bialik sich als ein ganz be-
soliderer Könner , !erstaunlich : dieser siidrussische Baeliur kann״
lernen‘־ wie der beste Litauer . Was lernt er mit solchem Eifer?
Was ist dieser Talmud , der ihn früher wach sein und später
ruhen lallt als all seine Kameraden , der ihn vom ersten
Morgenrot bis in die tiefe Nacht in seine Lerncckc bannt , der
ihn den Friilnvind in seinen Sehläfeuloeken und auf der blassen
Stirn als Verführer empfinden läßt : Verführer wie die ganze
Natur , wie die Liehe, wie fremde Sprachen und profane
Bücher?

.Der Talmud .ist ein einziges großes Streit - und Lehr-
gespräch , das mit den Sätzen der Bibel, oder gar noch vorher,
mit Gottes vorweltlicher Gefährtin , der Weisheit , begonnen
hat und sich so lange fort spinnt , als irgend Juden , mitein-
ander oder mit sich selber diskutierend , sich an ihm beteili-
gen. Nur im technischen Sinne, nur als ein Kompromiß , nur
von außen !1er (also : für de !? Ungelehrten ) ist er überhaupt
ein Buch, dessen Allfassung sich, mit seiner Grundlage , der
Mischna , über mindestens fünf Jahrhunderte erstreckte , das
Tausende von Cicsprächsprotokolien״ ‘‘ über fast alle Gegen-
stände des Lebens , Denkens und Glaubens enthält , das in
Traktate und Kapitel eingeteilt ist und in dem sich religions-
gesetzliche (hnlachische) von frei erzählenden oder nach-
denkliclien (haggadischen ) Partien sondern lassen . All das ist
aber nicht der wahre Talmud , nicht der des lebendigen Ler-
liens, sondern der einer versuchten literaturliistorischen Ein-
Ordnung und Kategarisieriiiig.

Der wahre Talmud kennt im Grunde keilte Einteilungen
und Abgrenzungen , keine thematischen , keine zeitlichen und
nicht einmal immer grammatisch -syntaktische . Er besteht aus
iauter Gesprächssfücken , aber kein Punkt oder Fragezeichen
macht ihre Elemente als Aussage oder Frage mit vollkomme-
per Sicherheit deutlich . F.r sucht die Gegenstände des Lebens
in das Netz des jüdischen Gesetzes einzufangen , aber seine
Logik ist !;eine systematische , sondern eine assoziative : ein
Gegenstand zieht einen anderen nach sich, sei es ein be-
liachbarter oder einer , der nur zum Vergleich angezogen
wird , der aber dann seine eigene sofortige Abhandlung ver-
laugt , als verwehre die ethische Haltung , die hinter einer
wesentlich unformah• 11, streng i 11 h a 111i c 11e 11 Logik atmet,
irgend etwas mir zum Zwecke des Beweises zu mißbrauchen,
statt ihm sogleich seinen Eigenwert zu gönnen . Der Name
eines der vielen Hunderte von Lehrern wird genannt und
gleich manches andere mi!erwähnt , was in seinem Namen
überliefert ist — dies vielleicht ein mnemotechnisches Mittel
aus der Zeit , da man sich noch an das Verbot halten konnte,
diese mündliche״ Lehre “ nicht mi!/lischreibet !. I lalachische Er-
örteruiigen , oft in der hebräischen Gelehrieiisprache , wechseln
mit aggallischen ah, die im aramäischen Volksdialekt , dem
Jiddiscli״ “ der talmudisehcn Zeit , gehalten sind, gehen aber
manchmal so plötzlich ineinander über wie , nach einem Ver-
gleiche Bialiks, Eis in Wasser übergeht tmd umgekehrt . So
erweisen rcligionsgesetzliche Dialektik und das freie Spiel
der dialektischen , hcrniencutisclien oder auch poetischen Phan-
tasie sich nicht als zwei verschiedene Sub.vtan7.cn, sondern nur
als zwei Aggregatzustände einer einzigen . Von Gott ist viel
weniger die Rede, als man denken sollte ; der Talmud ist das
ungeheuere Zeugnis vom Glaubcnsleben eines ganzen Volkes,
aber nur an verhältnismäßig seltenen und gerade den nicht
zentral wichtigen Stellen ein ausgesprochen religiöses Doku-
ment. Er verfolgt sein eines großes Ziel : die Nachahmung
Gottes, das Nach formen seines menschlichen Ebenbildes , das
Nachdenken seiner Gesetze mit heiliger Nüchternheit bis in
die letzte kasuistische Möglichkeit hinein, weil er sich und
seine Aufgabe ganz ernst  nimmt 1)• Sein sehr unkritisches

Geschichtsbewußtsein zieht die biblische Grundlage für seine
Deutungen ganz in die eigene Gegenwart hinein und kennt
auch keine zeitlichen Schranken zwischen deip Generationen,
die sich an dem Gespräch beteiligen . Das Gespräch quillt
über die Ränder seines eigentlichen Textes , saugt Kommen-
tatoren und Superkommentatoren bis in die neuste Zeit und
schließlich auch den letzten eifrigen Schüler in sich hinein,
dessen neuerndes Wort ebenfalls noch als dem Mose am
Sinai offenbart gilt . Die Jahrtausende Israels sind nun gleich-
zeitig geworden , sind versammelt auf einem Blatt bedruckten
Papiers und von dem mosaischen Satze , der etwa zur luter-
pretation steht , bis zu einer Randbemerkung zum Beispiel
R. Akiwa Egers aus dem neunzehnten Jahrhundert vereint sie
alle, und auch dich, den heute Lernenden , der Atem eines
Gesprächs , Israels unendliche Melodie.

Biaiik ist , wenn auch vielleicht nur für einige wenige
Monate mit ganz ungeteiltem Herzen , ein leidenschaftlich ge-
banntcr Partner dieses Gesprächs gewesen . Er hat sich dann
später abgewandelt und abzulösen gesucht , aber auch diese
neue Flucht ist ihm nur sehr teilweise gelungen . Es wird für
das geistige Gesicht seiner Dichtung und Lehre tief bedeut-
sain bleiben , daß er in empfänglicher Jugend die drei großen
geistigen Bewegungen des Judentums seiner Zeit : Chassidis-
nius , Flaskala und Talrnudismus tief erlebt hat , den Talmii-
dismus zuletzt und am tiefsten , weil in seinem Höhepunkt
schon nach den ersten Zwei (ein.

Diese Zweifel aber lassen sich nur eine Zeiflang nieder-
kämpfen ; bald kommen sie, stärker , wieder . Der Rausch des
Lernens erscheint künstlich , der Talmud muß seine Alieinherr-
Schaft aufgeben ; manche Stunden des Tages werden verbotener-
weise zur Erlernung des Russischen und der Anfangsgründe
des Deutschen , vor allem aber zur Tätigkeit in einer ge-
lieimcn Organisation der Bacliurim benutzt.

Diese Organisation war , längst vor Theodor Flerzls Auf-
treten , zionistisch , und zwar auf einer Linie, die sich zwischen
der orthodoxen (später : inisrachistischen ) Ideologie des Ge-
schichtsschreibers Secw Jawitz  und dem rationalen , ent-
wicklungsgläubigen , aber auch inhaltlich jüdisch betonten Volks-
geist -Nationalismus des großen Moralisten Achad Fi a a m be-
wegte . Wer״ , wenn nicht ein Wolozsyncr Bachur, konnte diese
Gegensätze vereinen ?“, scherzt Biaiik selbst rückblickend . In
Wahrheit entwickelt er sich ziemlich schnell von seiner Jawitz-
sehen Ausgangsposition zu Achad Haam hin, der ihm zeit-
iebens der״ Lehrer “ blieb.

Das zionistische Erlebnis des Ostjuden ist voti dem des
Westjuden wesentlich verschieden : während diesen «las
Herzlschc Wir״ sind ein Volk,  ein Volk“ abstößt , erschüttert
und schließlich beglückt , hat der Ost jade an dieser ihn! ein-
geborenen Wahrheit niemals ge/.weitelt : sein Zionismus ist
deshalb , genau genommen , eher ein soziales und säkulari-
sicrendes als gerade ein nationales Erlebnis . Der Protest gegen
das !.eben im Städtcl״ “, gegen dessen schmutzige Gäßchcn,
schiefe Häuser , seinen ewigen Herbstregen , seine Nichtstuer
und Schnorrer , gegen die Enge des Raums und die Leere der
Zeit , gegen das abgestumpfte Gebet und die Knechtgesinnung
gegenüber Mensch und Gott , vor allem aber gegen seine
schimpfliche Armut , Oede und Langeweile , und dann wieder
die Sehnsucht nach Natur , Freiheit , Liebe, weltlicher Bildung
und werktätiger Arbeit , nach Raum zum Atmen und nach dem
Ertrag des eigenen Feldes , nach dem Segen des Brotes״ im
Schweiße deines Angesichts “ — das alles ist Östlicher, ist auch
Bialikschcr Zionismus . Man sieiit sofort , daß genau die
gleichen seelischen Motive vor hundert Jahren* *in West-
europa zur Emanzipationsbewegung mit all ihren innerjüdi-
sehen Folgen , im modernen Osteuropa zugleich mit dem
Zionismus auch zum jüdischen Sozialismus geführt haben.
Allerdings : das Land Palästina gibt nun allem Richtung und
Farbe , und seine selbstverständliche offenbar ohne langes
Schwanken vollzogene Bejahung durch Biaiik zeigt dasselbe
Schwergewicht der historischen Elemente , das auch die kämpf-
lose Entscheidung für das Hebräische herbeigeführt hatte . Mit
der Wendung zum Zionismus war die Trennung von der
Jeschiwa — sie mußte , dem Großvater verheimlicht , als
Flucht erfolgen — ebenso entschieden wie das Ziel des Weges
bestimmt : Odessa.

Dort* lebten die großen geistigen Führer eines neuen
Judentums : Mcndale Modler Sfarim,  der Großvater״ “ der
hebräischen Literatur , ein Erster״ “ , wie Biaiik ihn viel später
charakterisiert hat . als Schöpfer einer neuen Sprachform , als
Erlöser des Hebräischen aus dem Zitatenstil der “Meliza״
als Bundesstifter zwischen Jiddisch und Hebräisch , als Schi!-
derer des Ghetto mit kritisch -ironischer Liebe ; dann Achad
Fla am , der nie eine Zeile ohne innere Nötigung schrieb , das
lebendige Gewissen der Zionsfreunde״ “. der unerbittliche Kriti-
ker aller Faulen und Unehrlichen im eigenen Tätigkeitskreise,
aber auch der tröstende Enveckcr der Herzen irnd Organi-
sator des Bundes der Söhne״ Mosis“ ; Lewin ski,  dessen
Feuilletons der Sprache Grazie und Beweglichkeit gegeben
hatten ; schließlich Rawnitzki,  der junge Talente in seinen
Pardeß״ “ — so hieß eine Zeitschrift — freundlichst einlud,
und noch mancher andere.

Nach diesem Odessa zog es Biaiik mit aller Macht , und er
kam nicht mit leeren Händen . Neben einem Aufsatz über die
Ziele jenes Vereins der Zionsfreunde auf der Jeschiwa , neben
anderen poetischen Versuchen , die ihm die Bewunderung der
Kameraden eintrugen , brachte er vor allem ein Gedicht mit,
sein erstes vollkommenes Gedicht , das noch heute jede Aus-
gäbe seiner Schriften eröffnet : An״ den Vogel“.

]) Eia führender orthodoxer Rabbiner Deutschlands , Joset
Carlebach , bezeiclinete mir, gesprächsweise den Talmud als
die Welt ohne Pathos ; ähnliches bezeugen vor allem auch
die sich an verschiedenen Stellen findenden Aeußertmgen Franz
Rosenzweigs.

Es ist ein Sehiisuchtsljcd an den !leimkehrenden Zug-
Vogel, der im Lande Israel bei den befieiten Brüdern war.
Es ist ein Zionslicd und zugleich ein Lied der Natur . Das ge-
bundensle aller Lebewesen , der Jeschiwa -Bachur , klagt seine
Sehnsucht dem freiesten der Geschöpfe . Vom Fenster aus —
ein großer Teil der Binlikschen Lyrik ist Fensterlyrik , denn
sein Standort bleibt das Zimmer , sein Naturgefühl vornehm-
!ich Sehnsucht — spricht er mit dem Rückkehrer ; aber alle
frohe Kunde wandelt die trübe Orundstinimung ■ nicht:

Ich denke der Tage , da ich wie sie ehrst blühte,
Doch nun ward ich ein Greis ; die Kraft  ist geschwunden.
So spricht der Achtzehnjährige ! Das ist nicht der übliche

Weltschmerz dieser Jahre , sondern die tief jüdische Vertäu«
schling des Lebensalters , die unsere Kinder so abgründig
wissend , unsere Greise so heiter und seidig macht : trägt doch
der Jude neben seinem eigenen , gar nicht so belangvollen
Lebensalter immer noch die Last der Jahre unserer gesamten
Vergangenheit ; aber ihr Druck wird geringer , je länger wir
sie zu tragen lernen . Diesen Jüngling läßt sie seiner Jugend
nicht froh werden , laßt ihn vor der Hoffnung nicht auf die
Erfüllung verzichten , die ihm nicht bestimmt sein kann . Auch
dieser Versuch , der zionistische , sich der zwingenden Gewalt
der jüdischen Vergangenheit zu entziehen , ist mißlungen , ehe
er recht begann.

Als Biaiik, arm und beziehungslos , in Odessa einzieht ׳—
beinahe wie einst Mendelssohn in Berlin — da ist er im Ent-
scheidenden fertig : er hat das Leben noch vor sich, aber die
gestaltenden Erlebnisse liegen hinter ihm.

Aus dem Kapitel: In Odessa
Uebcrdenkt man die Stellung , die Biaiik der hebräischen

Sprache im jüdischen Geistesh ben anweist , so scheint einem
cm rein formaler Begriff des NationaiFmus entgegenzutreten;
doppelt befremdlich hei ihm, der die Inhalte des jüdischen so
sorgsam behütet und so treu überliefert hat . Spricht er aber
über 1letiräisdi , so i-t ihm nicht nur ein Wort des Lobs zu
hoch , sondern auch keines des Tadels gegen diejenigen zu
scharf , dir durch das Aufgeben des Hebräischen zu -Tiiuflin״
gen des Geistes “ geworden sind . Besonders ergrimmt ist er
gegen die Träger der Wis״ ^eii-cliatf vom Judentum in fremde
Sprachen “, und auch sie rechnet er zu jenen Täuflingen״ “. Auf
den Inhalt scheint es dabei gar nicht an/ukonmien ; alles He-
bräisdi darf als jüdisch , alles NiehthehrnDdi muß als unjüdisch
gelten.

Diese schroffe Stellungnahme wird sofort (zwar nicht
richtig , aber ) verständlich wenn man bedenkt , welches He-
bräisch Biaiik meint : sein eigene -.. Diese seine Sprache ist
in der Tat keine bloße Form mehr , oder ist es höchstens so,
wie die I laut , durch die man atmet , nicht wie das Kleid, das
mau wechseln kann . Form des Körpers ist . Fine Sprache,
die solche Massen und solche Werte traditionellen Gutes mit
sieli führt und stetig aktualisiert , deren Träger sieh so eilt-
schieden gegen den Barbarismus des neuen Straßenhebräisch
abgegrenzt hat, ist zwar selbst immer noch kein Inhalt , aber
sie bedingt Inhalte und konfrontiert mit Inhalten.

Und noch ein Doppeltes kommt hinzu : einmal hält in der
Meinungsverschiedenheit , die über das innere Verhältnis der
jüdischen Wahrheit zur hebrai -eheii Sprache und deren meta-
physischem Rang zwischen GabiroF ) und Jeliuda Flalevy3)
einerseits und Maimoiiides 1) andererseits besteht , der Dichter
es mit den Dichtern und nicht mit dem Philosophen . Zweitens
aber bedarf es zum Verständnis des Ranges , den Biaiik dem
Hebräischen anweist , eines Rückgriffs auf seine Philosophie
der Sprache überhaupt . Sie gehört zum Tiefsten seiner denke-
rischen Leistung , ja nur in und an der Sprache wird er ganz
echt zum Denker.

Biaiik hatte dem ungeheuren Anhauch der Sprache pro-
duktiv standgellalten mul in ihm seine großen Gedichte emp-
fangen . Nun war der Sturm vorüber ; die Linien des fest-
gewordenen Besitzes ließen sich sicher abzciclmen , aber gerade
von ihnen aus schweifte der Bück nur um so gebannter auf
die Unendlichkeit des scheinbar chaotischen sprachlichen Wer-
dens und Vergehens , die durch keinen ihr mühsam abgertm-
genen begrenzten Neulamlgewinn weniger unendlich gewor-
den war , Und während bislang die Sprache gleichsam nur ihr
Strandgut , nämlich ihr nicht auf den ersten Blick wesensmäßig
verbundene objektive Inhalte und Werte angeschwemmt hatte,
die sie scheinbar mir eben mit sich trug mul umschloß , so bot
sie sieli min, da dieses Gut geborgen war , selber in ihrer
Nacktheit und Eigenheit der Betrachtung dar , drangt sich dem
Erlebnis auf.

Betrachtung wie Erlebnis führen zur gleichen üherwälti-
gcmlcn Erkenntnis : die Sprache gleicht einem lebendigen
Wesen. Sie läßt zwar einen gewissen kaum für mechanische
Erweiterung , die um ihre zeifgebumlene Notwendigkeit und
Begrenztheit weiß , aber als (ianzes muß sie wachsen wie
ein Geschöpf de־ organischen !.eben ml־,11 ihn׳ Grammatiker
haben ihre Geset/e nach ehrfürchtiger Befruchtung lernend
naebzuzdehnen , nicht etwa sie ihr gesetzgeberisch aufzu/.wiu-.

Biaiik sieh , im Widerspruch zur t( ilvcrlehemligung jn der Bc-
Schränkung auf jüdische Inhalte (Achad I faam), leidenschaftlich
einsetzte — ist deshalb die Sammlung und vergleichende
Handhabung des bisher vorhandenen Sprnchgntes . Wenn die
Brüder Grimm aus einer ähnlichen Sprach theorie zur Begrün-
düng ihres großen ,,Deutschen Wörterbuches “ gekommen sind,
so gelangte Biaiik von der seinen her zu der Forderung eines
hebräisch״ -hebräischen Wörterbuches “, in dem jedem Wort
seine bisherige Geschichte abzulesen ist . Bialiks 1)iciituiigen
selbst erfüllen , wie alle klassische hebräische Dichtung , einen
Teil dieser Funktion ; denn in sie gehen die Wörter und Wen-
düngen mit ihrem ganzen fruchtbaren Ballast ein, dem nur
meist eine kleine, neuernde Gewichtsverschiebimg einen ver-
'iinülen Sinn gibt . In dieser Erkenntnis hat Iiialik später sein®
exiKaIische< Forderung auf Spc/ialwürterbüclicr für alle Meister

der hebräischen Sprache ausgedehnt und ein derartiges Werk
für Oabirol angekündigt . Vermutlich wird Biaiik selbst der

s) Vgk dessen (nur im Eingangsteil erhaltenes ) Lehrgedicht
der licliräisehen Sprache Anake״ “ Kette״) “); in Bialiks Aus•
gäbe , Bit. i, S. 173 ff., besonders die Verse 75 ff.

8) Kusari II, 68, 72; IV, 25.
*) Kommentar zum Mischnatraktat Awoth I, 17.
11j Biaiik befindet sich hier in einer ihm wohl unbekannt

gewesenen Uebereinsfimmung mit Jakob Grimm, der durch die
oben dargelcgte Theorie die große Wendung in der Ge-
schichte der deutschen grammatischen Wissenschaft herbei-
geführt hat.
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Trauerwoche ס•־•™™־ "() / Ein Gedicht aus Bialiks letzten Jahren *)
Uebertragen von Bertha Badt - Strauss

. . . Da fiel Dunkel ins l [;1us und nistet lief im Gebälk (!
l?erL׳hne!1 türmt sich die Trauer und finster schweiget die

Schwermut.
Nieder warf es die Mnt ler —• und ihre xerschücliterlen Kindlein
Flattern wie Nötielelirü ün״-llich . . . Sturm hat sie jählings

befallen
Ducken im dunkelsten Winkel eins ־— schmiet !׳ Geh eng an das

andre —
Schuhlos sitzt jedes an! Boden , ein einziges Bündel des Jam-

iners.
Zun ge klebet am (iaiim , Angst sebülbdl gebrechliche Leiber.
Wie ward die Stühe so öd ! wie finster ists plötzlich !worden')׳)
Wüst jetzt starren die \Winde — sie tragen die Farbe des

Leidens —■
Tische schweigen und Stuhle , sie drücken sieh hang in die

Kekcn.
Noch eine kleine Weile Aers| ummen und Weinen im stillen —
Aber nicht lange , s«> bricht sie hervor , die unendliche Klage
Und dann hallt von den Wimde!1 das Weinen — es zittern

die Mauern.
Jetzt Ist das Ung ! tick  geschrlm —■jetzt folget ihm Schlei-

ehend das E l e n <l.

Denn «las Net I-t /«a - lort , das Zelt der Zuflucht vernichtet
(ianz, wich der Sein rnnier vom II,aus — die Krone vom Haupt

ist enlsehw unden,
l nd selion Geh! da schleicht sie heran . ״ t- pcii-ilKcIi, — die

Armut
I .ugl selion !unter der Erke - ■die grause , unheimliche Spinne
jet/l —. |etzt bohrt sie du • Nägel, die scharfen , in wankend«

Wände
Frißt sieh ein wie Aii ' s.atz und wie verderbliche Krankheit.

Dort die blanken ( •!•rille, die kupfernen , oben am Schreine,
Sahen ihr .-ele' iibdii h<יי \ntiilz und wurden trübe vor Trauer
I׳ arbe11 des ,,Mi-r .irbs“ erblieben - - spukbaft ein Schatten

webt drüber
Welkten die bunlni Blviinen, erblindeten goldene Lettern.
Seihst du : Löwen crsebrakeii und wendeten rückwärts die

Mahnen
Grad als wellten sie lliehn vor unnennbarem Lnbeil.

Stumm büch der Zeiger der I hr — die Zeit selbst stand
still vor Entsetzen.

Mitleidig kamen die Frauen der Naehharschafl . leidenserfalircii
Mit verweinten Gesichtern und mit geröteten Augen

Täglich weilen sie draußen am Friedhof und suchen die Gräber
Klopfen am Tore der Gruft und sind vertraut mit den Toten
Immer bereit zu trösten — so drängten sie sieh an der

Schwelle —
Aber sie weichen zurück und schwinden wie sie gekommen.

Wieder schweiget das Haus — und trüber noch wird seine
Trauer.

Auf dem Fensterbrett schwankt und kämpf ! umsonst mit dem
Dunkel

Flackernd das Seelcnliclit  wie Blick ans verdunkeltem
Auge.

Neben dem schwelenden Docht und neben der zitternden
Flamme

Stellt — ein trauriger Nachbar — das Glas mit dem klaren
Wasser

Reinlich ein Handtuch daneben — hereil für die Seele des
Toten.

Täglich , morgens und abends , die sieben Tage der Trauer,
Sammeln sieh hier die Zehn -Männer und beten die Bitten

der Trübsal
— Einfache Leute von draußen . für wenig Groschen gemietet —■
Und wann immer der Raal-Tcfillah die Stimme erhebet im

Beten,
Beim Erweckcr״ der Toten !“ — d ,1 zuckt die Flamme am Dochte
Wie ein goldenes Zünglein dann züngelt sie jäh in die Höhe
Aber plötzlich . . . prallt sie zurück mul schwankt wie he-

trunken . . .

Dort — der Vorhang am Fenster — ein leiser Windhauch he-
weg׳l ihn —

Wer es sieht , der erzittert und fröstelt in plötzlichem Schauer
Ist es die Seele des Toten ? und kam sie heimlich durchs

Fenster?
Netzte sieh im Wasser und trocknete sich an dem Tuche
Nur ein winziges Weilchen — dann hob sie sich wieder nach

oben
Kehrt , rein wieder und klar , zur Hube , von wo sie gekommen.

Oh du Seele , du Beine ! wenn ’s AVahrheil. ist, was wir vernommen
Und wenn wirklich du kamst , das verlassene Nest zu besuchen
011 so verweile ein wenig — nur bis das Gehet man beendet
Daß du siehst , wie ein jeder erzittert im Herzen vor Kummer

Wenn der “Waisen-Katldisch״ ertönt, unterbrochen von
Schluchzen

Aus dein Munde des Knäblelns, des blassen, der ungeschickt
slaiiinielt

Sieh, der Lehrer stellt auf die Bank ihn, ganz vorn vor den
Leuten —

Und er stottert und bebt —- und kann niclit sprechen vor
Weinen.

Ach — es ist ja dein Kind! Erkennst du’s nidil ? Barmt dich
niclit seiner?

Stumm sitzt die .Mutter vcrsleint, in diesen unseligen Tagen
Unbeweglich ihr Antlitz — das Herz liegt wie Blei ihr irn

linsen
Grau vergilbte ihr Haar — wie klein ist sie plötzlich ge-

worden!
Wie nur soll sie ertragen die langen Tage und Nächte!
Wie soll sie schaffen ihr Teil — drei Kinder am Halse ihr

hängen!
Wie soll sic Brot ihnen bringen? die micklcn Gliederchen

kleiden?
Wer fülirl den W'eg sie der Lehre? wer leitet sie Pfade des

Beeilt!uns?
Wer entfacht ihnen himmlisches Lieht nachts ans den Ileili-

gen Büchern?
AVer erhellt ihren Morgen durch Stimmen der Lehre, des

Liedes?
AVer ruft am Schabbnl-Ahcnd die Engel des Friedens zu Gaste?
Und wer feiert die Feste für sie in lieblichen Liedern?

Leer stellt der Becher des Vaters — der Glanz ist vom Hause
gewichen.

llingeworfcn der Tallith — zerknüllt der heilige Beutel
Vaters Suhlur — verschlossen —auf  ewig schweigen die Blätter.
Einsam sein Schrank voller Bücher — verwaist die Iäändo

dort drinnen
Niemand schlägt sie mehr auf — kein Finger wendet 'dio

Seiten. . .

So verstreichet die Sch iw ah — und Gram überflutet
die Mutter.

Aber am achten Tag reißt sie sieh hoch — und stellt sich
dein Schicksal.

•) Erschienen in der !Monatsschrift ,“Mosnajim״ Tiseliri תרציג
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erste hebräische Sprachgestalter sein, der ein solches Wörter ־
buch erhält1׳ ).

Gehören die soeben wiedergegebenen Hauptgedanken des
Aufsatzes über Geburtswehcn״ der Sprache “ (1908) nur teil-
weise der allgemeinen Sprachphilosophie an , während sie
andererseits auf das spezielle Problem des Hebräischen bc-
zogen sind , so fährt ein sieben Jahre später gehaltener Vor-
trag in die ( irmultragen des Sprachwerdens als solchen. IJm
OtDnbanmg״ mul Verhüllung in der Sprache " geht cs dein
Denker min, also um jenen geheimnisvollen Prozeß , de'r am
,,Steinen und Sinken•• der Wörter zunächst augenfällig wird, der
ihm aber seinen Ausgang in dem großen Augenblick nahm, da
das erschütterte N.iliirkiiul der Angst vor dem Donner in seiner
Nachahmung durch den rrr . . .-baut Herr ward und so das
onomatopoetische Kern-tiiek schuf, das vielen Sprachen in
ihren Bc/eichmmgen für ״ Donner “ gemeinsam ist . Bialik hat
damit • absciu vom Dange und den Ergebnissen der großen
.sj.rai kphilosophisdnn 'I lieoi ien - • die magische Gewalt und
Funktion der Sprache fnr sieh wieder entdeckt . Sie dient , wie
er es formuliert , zur Bedeckung des Abgrundes , jenes cliauti-
sah«, n Schcegtmg-a !!gründe -., dem der Mens h nicht nackt und
w«.11!los -gmd/iiiialteii vermag und dessen t u gew,alten die im
(iil .i .iiui ! allmählich dünn werdende Decke der Worte immer
wi!d׳ r / u durchstoßen drohen . Diese ( icfalirenstiimlen sind
zu : !«1ei! «ln- «ler Geburt neuer Worte oder der Wandlung alter,
de.־ aufs nein■ jene I ' rfunktion zu erfüllen halten : den Men-
seht 11 vor drin unmittelbaren Anprall der nackten Wirklichkeit
schnt/cml . ׳11  trenn «11. Am stärksten droht solche Gefahr tm-
iiiim ;leneti Begegm ns der kindlichen und elementaren Seele
<hs 1)1 . hier ' . I ■lull ) i- t auch sein verschließendes Wort am
haftbarsten , am dr״ -11tc -den". Und doch : in vier Vieldeutigkeit
dir dielilrri -r heil Worte , im Sprung von einer ihrer Sinn-
m״ ;dn.iiD um zur naei "teil, öffnet sielt manchmal für einen
Aiineiibii; k dir !(,■.lumde und drohende Spalt in die Tiefen-
Welt, dir sie entstiegen -ii •I, in die Leere des Nichts, in die
Augst des I m-a:r«u1. in die redselige Furcht des Todes . Sie,
und nicht die trohlieltc Gemeinschaft der Menschen , sind die
wahren Musagcten von Sprache und I)iei1ttt1!g:)•

6) M. A. Jemmsky (M. A. Jack) hat die ersten Proben
seines tiinfassciHle-ii Werkes bereits veröffentlicht . Das Bialik-
Wörterbuch von ji/xhak Avinery enthält nur die Neuerungen
in engerem Sinne.

7i Die Beziehungen dieser seiner Begriffswelt zum exi-
stenziclicn Denken Kierkegaards , Heideggers und Rosenzweigs
waren Bialik völlig unbekannt . Hingegen blitzt der Zusammen-
liang mit kabalistischcm Sprachdenken nicht selten termino-
I igisch auf;  z . B. Gilgul״ “, Seelenwanderung der Wörter.

ZUR REISEZEIT
Unsere Freunde bevorzugen die Hotels , Pen»
sionen und .Sanatorien, deren Empfehlungen sie
in jeder Freitag »Ausgabe unseres Blattes finden
n !1d11׳׳1׳M:1n111n1u11־iH1!n111111n11;H:11111׳M!!1111111m11111111m!1111!m1i1iM1im!!11m11111mn11i!1111n1M111M1111i1111ni1m111m1

Znm Todestag von
Theodor HerzI »nd Ch. N. Bialik

Herzt - Bild . 10 Rpf.
Bialik - Bild . . 10 Rpf.
HerzI u. Bialik, Erzieher des Volke■ 10 Rpf.
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Bialik der Lehrer
und Bewahrer

Von Dr. Jakob  M e i 11i s

Man ist versucht , in den schöpferischen Gang Bialiks ein
künstliches Schema hineiiizutrageti und sein Wirken in. ein-
zelne, mehr oder weniger produktive Abschnitte aufzuteilen,
woben man sich die Sache besonders bequem macht und die
letzten Dezennien seiner Arbeit als die Epoche des Schwei-
gens  hinstellt . In der Tat mochte es zuweilen so aussehen , als
ob Bialik seiner dichterisch -prophetischen Bestimmung untreu
geworden , als ob er verstummt wäre und seine schöpferisch-
visionären Kräfte ihn nach und nach verlassen hätten . Allein
nichts wäre irriger als eine solche Annahme. Wer hellhörig
genug ist und aufmerksam den Werdegang Bialiks, sein
Kämpfen und Ringen, mit offenen Augen verfolgt , der erkennt
sogleich die innere Gesetzmäßigkeit , die den Werken Bialiks
wie in jedem echten künstlerischen Organismus iimewohnt,
und die sielt in gerader Kontinuität von Anfang bis zum Ende
fortset/t . Von den großen Gedichten , über die Prosawerke
bis zu den berühmten Essays und anderen Abhandlungen tritt
deutlich die einheitliche Linie hervor : Bialik der Künder
und zugleich der Lehrer  seines Volkes. Und er ist sich
selbst immer treu geblieben, wenn auch zuweilen die Form,
das Mittel seines Wirkens gewechselt hat . Die Richtung blieb
immer dieselbe.

Gerade die Einzigartigkeit Bialiks, seine Virtuosität und
Größe , sein überlegenes Können und die Fülle der Motive
kommt uns nicht nur zum Bewußtsein , wenn wir seine Ge-
dichte , die trost - wie zornerfüllten Lieder lesen, wir werden
ebenso überwältigt von der tiefen Ursprünglichkeit seines
Geistes , von der schöpferischen Urkraft seiner Sprache , von
der Eigenart des Gedankens , die uns in seinen Prosa - Ar-
beiten , in den U ebersetz  u n g e n und besonders in den
Sprach - und sonstigen literarischen Essays
entgegenfritt . Bialik war nicht nur der große Dichter , der
Künder des Leides, des Unheils und dessen Ueberwindung,
er gab nicht nur seinem grimmige״ Zorn und der Sehnsucht
nach Erlösung heftigen Ausdruck, er war niclit nur in seinen
Gedichten der Strafprediger und ewige Mahner , der Tröster
und zarte Lyriker , sondern et offenbart sich uns auch in seiner
ganzen seelischen Größe und Tiefe als der Lehrer und
Erzieher des Volkes , als Bewahrer seines g e i -
stigen Schatzes und als geistiges Haupt der
Nation.

Es ist geradezu etwas Hinreißendes und Packendes im
Wesen Bialiks, das zugleich von der tragischen Größe seiner
Persönlichkeit , von unerhörter Kraft und Ueberwindung , von
inneren , schweren , oft zermürbenden Kämpfen zeugt , wenn
wir ihn in einer Zeit seelischer Nöte und äußeren Zusammen-
brnches in sich selbst zurückgezogen und an seiner großen
Aufgabe der Sammlung und der Erhaltung mit emsiger Hin-
gäbe arbeiten seiien. Die Wirklichkeit forderte schwere Opfer,
harte , strenge und praktische Erziehungsarbeit . Sollte der
Dichter des prophetischen Pathos ihr nicht gewachsen sein?
Sollte er Müdigkeit , Verzagtheit , körperliche Indisposition vor-
schützen ? Es bedurfte schon eines Unmaßes von Kühnheit und
unbeugsamer Entschlossenheit , um den Weg zu gehen , den
er für richtig und allein gültig erkannt hatte . Und Bialik wich
nicht zurück. Er ging unter die Arbeiter und Erzieher des
Volkes und verrichtete mit ihnen in Treue sein Tagewerk.
Es war der Weg z 11 in Volke,  zu seinen geistigen und
ungchobenen Schätzen, die wohl verwahrt und behütet werden
sollten , damit sie nicht der Vernichtung und der Vergessen-
heit preisgegeben werden . Der Prophet  tritt vor dem
K o d 1f i k a t o r großen Stils zurück.

Niemand hat es besser als Bialik selbst verstanden , diesen
Gefühlen einen echten und wahren Ausdruck zu verleihen . Den
Murrenden und ewig Unzufriedenen , die ihn als falschen Pro¬

pheten gescholten haben , ruft er in schlichter, aber zugleich
in so ergreifender Form zu:

Was wollt ihr , was hin ich?
Kein Dichter , kein Prophet  —
Ein Holzfäller bin ich.

Ja , ein Holzfäller , ein Mann der schweren mühseligen Arbeit
ist er, der vor keiner noch so großen Aufgabe zurückweichen
darf , wenn es um das Letzte geht . Er vollbringt sein Werk
wie jeder Tagelöhner und beansprucht dafür keinen höheren
Lohn, keinen besonderen !,reis oder Auszeichnung . In der Zeit
der Hoffnungslosigkeit und der Not ist sein Blick auf das
G anzt  gerichtet , es zu erhalten  und zu 1) e w a h r e 11 ist
sein vornehmstes Ziel.
• Zu verschiedenen Zeiten , besonders in solchen des Um-

bruclics und des Ueberganges , entsteht dem Judentum in der
Person des Propheten der Sammler und Kodifikator, der Mall-
ner , Künder und Erhalter ist . Auf seinen Schultern ruht die
Last der Jahrtausende , das geistige Erbe der Generationen,
und hier heißt es ansetzeu , dem heimatlos gewordenen Geist
eine sichere Ruhestätte zu schaffen. Aber auch das Ein-
sammeln verlangt die besondere Gabe , mit der nur Propheten
ausgestattet sind, und die unsere Alten mit Ruach״ ha-ko-
desch“ , die Kraft der heiligen Inspiration , bezeichnet haben.
Nur große Männer , die zugleich Dichter und Propheten von
Format sind, vermögen dank dieser besonderen Gabe die
schöpferischen Werte einer reichen und vielgestaltigen Ver-
gangenheit auszuwählen und sie in den Dienst der Gegen-
wart , fiir die Erziehung und Erhaltung des Volkes zu stellen.
Und Bialik war einer dieser wenigen . Er war der erste , der
die Parole des Kinuss״ “, der Sammlung nicht nur heraus-
gegeben , sondern auch in die Tat unigesetzt hat . Er ruft auf
zur Rückkehr zur jüdischen Ursprünglichkeit , zur echten , kerni-
gen, im jüdischen Schrifttum verwurzelten hebräischen Sprache,
zur Hebung alter Schätze der Agada sowie der Dichtung ver-
gangener Zeiten , zur Sammlung und planmäßigen FHirch-
Forschung der Bräuche und Sitten und der Volksvurstellimgen.
Und er macht Ernst mit seinem Programm . Ucberall geht er
tatkräftig und mit gutem Beispiel voran.

Bialik, der in der alten jüdischen Kultur tief verwurzelt
war , hat auch den grollen schöpferischen wie erzieherischen
Wert der Agada  sowohl für die Literatur wie fiir das Volk
erkannt und danach gehandelt . Seine zusammen mit Raw-
nitzki  herausgegebene Sammlung der Agadoth war eine
große praktische  Leistung . Zugleich aber hat er auch das
Volkslied und das Volksmärchen  mit einer nahezu
peinlichen Pflege umgeben und vieles daraus im Geist der
klassischen Sprache ״ !!!gedichtet und niedergeschriebet !. Bialik
hat aber auch mit dem Problem der hebräischen Sprache
Ernst gemacht . Einem seelen- und fundamcntloscn , künstlichen
Sprachgefühle hat er den bittersten Kampf angesagt . Er eifert
um ihre Reinheit und will sie von all den Schlacken der Jahr-
hunderte sowie einer übereilten Moderne läutern . Die Neu-
erweck ung der Sprache  soll aber nicht nur auf der
Grundlage der Agada und der Lyrik erfolgen , sondern mail
muß zurück zur Halacha und zu den von ihr festgeprägten
Ausdrncksfortnen des täglichen Lehens. Nur so kann eine
reiche , kernige , aber zugleich auch reine und im klassischen
Geist erhaltene und neubelebte Sprache entstehen.

Das Judentum kann nur von sich aus , nur von innen
heraus vertieft und erneuert werden . Dazu ist aber ein ge-
sundes Fundament erforderlich , auf dem sich weiter bauen
läßt. Wie soll dieses Fundament geschaffen werden ? Bialik
gibt darauf eine klare und eindeutige Antwort : Indem man die
alten Schätze , das Wichtigste und Wesentliche aus dem
mannigfachen Erbe sammelt und reinigt . Nur dann kann die
Grundlage für eine schöpferische , vielseitige und lebendige
Kultur- und Erziehungsarbeit gegeben sein. Nur auf dem ge-
säuberten und festgefügten alten Fundament .kann sich dann
der Bau des Neuen erlichen . Mit dieser riesengroßen Arbeit,
mit der sich noch zukünftige Generationen auscinandcrzu-
setzen haben werden , hat Bialik begonnen . Das reiche Erbe
des großen Lehrers und Bewahrers haben wir fortzuführen.
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Bialik -Anekdoten ^ ן, «! \T #! #*1 (צ lifAt 1 71ntli6fH11C
lik besaß nicht bloß das dichterische, zuweilen nro- M wBialik besaß nicht bloß das dichterische, zuweilen pro-

phetische Pathos, er hatte auch Humor, Witz und bisweilen
eine fast knabenhafte Lustigkeit und Ausgelassenheit. In sei־
ner Gegenwart las einmal einer seiner Freunde eins von den
großen Poemen aus der Zeit von Kishinew; Bialik, der den
erschütterten Ernst seines Lesers nicht mehr ertragen konnte,
schlug ihm plötzlich aut die Schulter, und als der Freund
sich erschrocken _umdrehte, war er noch mehr erschüttert,
den Dichter so liebenswürdig schweigen und schmunzeln zusehen.

v

Scholem Alejehem hatte in seinem Testament gebeten,
seine Jahrzeit nicht mit Trauern und Wehklagen, sondern mit
Humor zu begehen. Also versammelten sich Jahr um Jahr
die Freunde beim Schwiegersohn des Dichters in Tel -Awiw
und veranstalteten einen überaus humoristischen Abend, dessen
Vorleser, Conförencier und “Spaßmacher״ par excellenceBialik war.

*
Wenig bekannt sind Bialiks Brandreden gegen Mißstände

im Lande, gegen die Mißachtung dem Geistigen gegenüber
usw. Einmal begann er eine Bemerkung über die Unart, ihn,
und nicht nur ihn, in alle möglichen Komitees zu wählen,
mit den Worten: Ich bin für euch wie der Geineinde-Lulaw,
den jeder schütteln kommen kann . . .

Er selbst erzählte, daß diese seine Art sich schon sehr
früh gezeigt hätte. Er war kaum acht Jahre alt, als er die
Feder als Waffe zu führen begann. Obwohl alles andre als ein
Stubenhocker, ja in aller, Knabenstreichen der erste und
wildeste , begnügte er sich nicht mit solchen Taten. Wenn er
mit anderen Knaben etwas auszukämpfen hatte, schlug er
nicht nur, er schrieb auch und häufte die tollsten Anwürfe
im wilden Indianer“-Stil״ aufeinander.

*

Nach dem Krieg, als Denikin die Bolschewiki aus Odessa
vertrieben hatte und seine Weißgardisten sich gegen die
Juden wandten, gingen ihre Trupps von Haus zu Haus und
kamen auch in Bialiks Wohnung. Er wurde von Bewaffneten
mitgeschleppt, obwohl er krank zu Bett lag . Für Geld
erkaufte er sich die Gnade, in einem Wagen ins Gefängnis
zu fahren. Seine Frau, die ihn begleitete , konnte ihre Tränen
nicht zurückhalten, denn cs war sicher, daß er erschossen
werden würde. Er aber erklärte ihr: das Weinen wäre zweck-
los, gescheiter wäre es, wenn sie zu Bekannten ginge, vor
allem Dr. Penn um Hilfe bäte. Sie kennen Herrn Penn?
fragten die Soldaten, die nicht den Arzt Dr. Penn, sondern
den gleichnamigen weiRgardistischen Kommandanten der
Stadt meinten. Natürlich kenne ich ihn, erklärte Bialik, und
dank seiner Geistesgegenwart war er gerettet. Die Soldaten
ließen ihn frei, und noch in der gleichen Woche war er im
Ausland. h.

Ephraim Moses Lilien
Zum 10. Todestag

Am 17. Juli ist der zehnjährige Todestag von E. M.
Lilien. Anläßlich seines 60. Geburtstages am 23. Mai 1931 ist
der Mensch und Künstler Lilien an dieser Steile eingehend
gewürdigt worden. Für Lilien war Herzl der Idealtyp eines
Juden und den Zügen dieses Verehrten begegnen wir immer
wieder in den Werken des Künstlers. Bewußt gab er seinen
Mosesgestalten Herzls Züge, z. B. in den Glasfenstern der
Hamburger Loge. Anknüpfend an die biblische Vergangenheit
wollte er damit der nach Palästina strebenden Judenheit
ihren Mosesmythos erneuern. Bei aller Verehrung für
Herz) setztê Lilien, als er 1901 die demokratische Frak-
tion des V. Zionistenkongresses mitbegründete, und damit für
eine stärkere Betonung der kulturellen Momente im Zio-
nismus eintrat, sich in Gegensatz zu ihm. Aus dieser Zeit
stammt Herzls Wortspiel von Lilien״ auf dem Felde“.

Die jüdische Kulturtat Liliens ist die Neuschaffung• des
schönen jüdischen Buches,  bei der die Einheit von Satz*
Spiegel, Illustration, Titelblatt, Vorsatzpapier, ja sogar des
Einbandes angestrebt wurde. Eine alte jüdische Tradition, an
wertvolle hebräische Handschriften und alte Drucke an-
knüpfend, wurde zum ersten Male von Lilien wieder auf-
genommen. Aus diesem Geiste wurde der Buchschmuck zu
“Juda״ von Börries von Münchhausen und zu den Liedern״
des Ghetto“ von Morris Rosenfeld geschaffen. Bei dem engen
Zusammenhang des Künstlers mit dem Buch ist es nicht ver-
wunderlich, daß er auch 1'm Ex Iibris  durch feinsinniges
Sicheitifühlen in das Wesen des Eigentümers Bedeutsames
geschaffen hat. Mehrere Studienreisen führten ihn nach Pa-
lästina, die erste 1906, wo er in Jerusalem die Kunstgewerbe-
schule Bezalel mitbegrün-dete. Die Vertrautheit mit der bibli-
sehen Landschaft und sein inniges Verwachsensein mit der
Welt der Bibel und der jüdischen Symbolik machten Lilien
zu einem idealen Bibeli'lnstrator. Zehn Bände waren geplant,
drei liegen uns vor. Trotz der positiv-jüdischen Kunst, die
Lilien schuf, konnte er sich wie die jüdischen Künstler aller
Zeiten nicht von dem Geschmack seiner Zeit freimachen: So
ist er einer der typischsten Vertreter des “Jugendstils״ , eine
Stilbezcichnung, die für Lilien, einen Mitarbeiter an der
Münchner ,,Jugend“, doppelte Berechtigung hat. Wir mögen
heute dem Stil Liliens fremd gegenüberstehen, aber das jü-
dische Empfinden, das ans seinen Werken spricht, wird uns
immer zu treffen wissen , Dr. Irmgard Schüler

Mordechai Immanuel Noah
Zn ■einem 150. Geburtstage

Am 19. Juli werden es 150 Jahre, daß Mordechai Immanuel
Noah in Philadelphia das Licht der Welt erblickte. Obwohl
ihm in der Entwicklung des präherzlschen Zionismus eine nicht
unbedeutende Rolle zukommt, ist heute sein Name der brei-
teren jüdischen Oeffentlichkeit so gut wie unbekannt

Noah hat es verdient, daß ihm anläßlich der Wiederkehr
seines 150. Geburtstages einige Worte des Gedenkens gewid-
met werden. War er doch der Erste in der Galuthgesehichte,
der den Versuch machte, den Judenstaatsgedanken
zu realisieren, nachdem er mehrere Jahre hindurch die Lage
der Judenheit studierte und am eigenen Leibe das Juden-
Schicksal zu spüren bekam. Er mußte es selbst erleben, daß
sogar im Lande der Freiheit — in Amerika — zwischen Ju-
den und Nichtjuden ein wesentlicher Unterschied gemacht
wurde, als ihm zur Zeit seiner
Betätigung als amerikanischer
Konsul in Tunis vom damaligen
Außenminister Monroe seine
Entlassung mit der Begründung
mitgeteilt wurde, daß״ wir
nicht wissen konnten, daß Ihre
Religion Sie hindern wird, die
Anordnungen Ihrer Regierungauszuführen“.

Diese eigentümliche Stellung-
nähme führte die ganze Tragikdes Judenschicksals vor seine
Augen und diente ihm als Be-
weis, daß trotz der Gleich-
berechtigung die Lage der Ju-
den eine unsichere und unge-
sunde sei.

Bereits im Jahre 1818
brachte er in einer öffentlichen
Rede zum Ausdruck, daß das
jüdische Siebenmillionenvolk (in
jener Zeit) in Asien eine große Mission zu erfüllen habe, da
der״ Tag nicht mehr ferne sei־ an dem unsere Augen die Re-naissance Erez Israels auf freien fortschrittlichen Grundlagen
und die Erneuerung der Herrschaft der Gerechtigkeit und Enre
erblicken werden“.

Nach seiner damaligen Ansicht ist es in der Hand der
Juden gelegen , nach Erez Israel heimzukcliren und dort
einen selbständigen Staat zu gründen. Er war auch über-
zeugt, daß die damaligen politischen Verhältnisse im Orient
die Wiederherstellung eines jüdischen Staates in Erez Israel
befürworteten. Doch gab er keine Aufschlüsse, wie und mit
welchen Mitteln dieser Plan zu verwirklichen wäre.

Einige Zeit später gab Noah diesen Plan auf und schlug
die Gründung einer jüdischen Republik in Nordamerika
aut der Insel Grand-Island vor1).

In seinem Aufruf2), den er gemeinsam mit dem englischen
Präzionisten Lotus Way,  der dem Aachener Kongreß (1818)
den Vorschlag unterbreitete, den Juden die Möglichkeit zur
Rückkehr zu einem normalen Staatsleben zu geben — erlassen
hatte, betonte er ausdrücklich, daß Erez Israel «Sexuelle un-
seres nationalen Seins sei, leider lasse es die politische Lage
nicht zu, dorthin auszuwandern und die nationale Freiheit
wiederzuerlangen. Aus diesem Grunde bleibe nur der einzige
Ausweg, in Amerika unter dem Schutze der Republik, die be-
reit sei , den Juden einen Erez Israel gleich großen Land-
strich zur Verfügung zu stellen, einen jüdischen Staat zu
begründen. Trotz seines energischen Eintretens für diese
Konzeption mußte er doch einsehen, daß sein Versuch in
“Ararat״ nur eine traurige Episode geblieben ist. Seinem
Kufe, nach Grand-Island zu kommen, folgten die Juden nicht,
denn sie zogen diesem Erez Israel als Heimstätte, wenn auch
nur im Geiste, vor und sie blieben trotz Verfolgungen und
Druckes in den Ländern der Go'ah. Scheinbar ließ das histo-
rische Gesvissen es nicht zu, durch ein etwaiges Fait-accompli
einer jüdischen Republik in Grand-Island auf die historische
Heimstätte zu verzichten und etwaige historische Ansprüche
ein für allemal zunichte zu machen.

Foto: Jüdische» Lexikon

Die jüdische Volkspsyche lehnte das amerikanische Ge«
schenk ab und zog die Galuth für noch einige Zeit vor.

Verbittert und enttäuscht wartete Noah in Ararat auf
jüdische Immigranten — jedoch umsonst, denn sein Aufruf
fand in den Ländern jüdischer Massensiedlungen gar keinen
Widerhall.

Jahre vergingen , Noah zog sich vom öffentlichen Leben
völlig zurück.

in der Abgeschiedenheit träumte er weiter seinen Juden•
staatstraum, doch in seinem Seelenleben vollzog sich eine
große Wandlung. Langsam begann er einzusehenj daß eine
wirkliche Lösung der Judenfrage nur Erez Israel bieten kann.
Bereits im Jahre 1837 versucht Noah nochmals, seine Pro-
paganda zu erneuern, diesmal auf rein palästinensischer Grund-
läge.

Seiner Ansicht nach wäre es mit Hilfe Frankreichs und
Englands möglich. Erez Israel in seinen historischen Grenzen
zu erlangen. Er ist überzeugt, daß im Wege einer geordneten
Kolonisationstätigkeit das Land fruchtbar und ertragreich ge»
macht werden könnte, da ins Land die besten Elemente heim-
kehren würden. Es sei nur notwendig , die״ Fahne Judas auf
dem Zion-Berg zu entfalten und den Weg zur Wiederbelebung
des jüdischen Volkes zu ebnen“.

Viel klarer kamen seine üedankengänge über die Rückkehr
nach Zion im Jahre 1844 in seinen zwei Reden zum Aus-
druck, die er vor christlichen Amerikanern gehalten hat. In
seinen beiden Vorträgen voin 28. Oktober und 2. Dezember
beschäftigte sich Noah vorwiegend mit der Lösung der Juden-
frage aut der Grundlage einer Judenstaatsgründung in Erez
Israel.

Diese Reden3) zählen noch heute zu den besten litera-
tischen Dokumenten zionistischer Literatur vor dem Herzl-
sehen Zionismus.

In diesen beiden Reden erscheint Noah oft als ein
Seher, der die historische Entwicklung der politischen Ereig-
nisse, die nach ihm kamen, klar voraussah. Er hatte schon
damals die Rolle Englands vorausgeahnt, das seinen Verbin-
dungsweg mit Indien über Erez Israel werde cinschlagen
und daher mit seinem Einflüsse zur Grundsteinlegung eines
jüdischen Zentrums in Erez Israel sowie zur Förderung der
Heimkehr der Juden werde beitragen müssen. Noah gibt auch
seiner Meinung Ausdruck, daß die Juden an Palästina glauben
und daher dorthin gerne heimkehren werden, — denn die bei-
nahe zweitausendjährige Vcrfolgungswclle vermochte nicht,
ihren Glauben an Erez Israel zu zerstören.

In diesen Reden propagierte Noah den -“Schivvath-Zion״
Gedanken aus einer rein nationalen Einstellung heraus und
nicht irgendwelchen philanthropischen Ideen zuliebe.

Es war ihm klar, daß die politischen Vorgänge im Orient
seine Annahmen nur bestätigen und die Juden verpflichten,
die gegebenen politischen Gelegenheiten auszuwerten.

Jene, die in Noah bloß den Initiator eines territorialisti-
sehen Versuches in Ararat sehen, verkennen wohl, daß in
seiner zionistischen Gedankenwelt seit 1818 Palästina die ent-
scheidende Rolle spielt. Der Ararat“-Versuch״ war bloß eine
vereinzelte Episode gewesen. Seine Weltanschauung fußt auf
jüdisch-nationaler Grundlage und Erez Israel sollte nach ihmkein Staat bloß in formaler Hinsicht, sondern das wirkliche
nationale  Zentrum für die Juden werden.

Noah war der erste Jude des XIX. Jahrhunderts, der im
Judenstaat nicht allein die Möglichkeit zur Lösung der Tein
ökonomischen Judenfrage sah, sondern des Gesamtkomplexes
des jüdischen Problems in allen seinen Auswirkungen.

In der zionistischen Welt wird Noah noch immer als der
territorialistische Präzionist gewertet. Es ist höchste Zeit,
dieses Werturteil auf Grund eines gründlicheren Studiums
seiner Schriften zu revidieren.

Noah war ein palästinozentrischer Zionist im vollsten
Sinne dieses Wortes und als solcher ist er ein klassischer Vor-
läufer des synthetischen Zionismus.

Dr. N. M. Gelber,  Jerusalem

1j Siehe meine Vorgeschichte des Zionismus, Bd. I, S. 62
bis 84, und meine Artikelserie im ,“Haolam״ Jg. 1927, Nr. 51bis 53.

s) Siche meinen Artikel ,,Ein unbekannter Aufruf Mor-
dechai Immanuel Noahs“ in der .Jüd״ Rundschau“ 1928, Nr. 22.

3) Discourse on the Restoration of the Jews, N. V. IS 15.

ZeitschriStenschau
Nordische and wüstenländische Frömmigkeit
Unter diesem Titel setzt sich Pater Anton Koch  in der

katholischen Zeitschrift Stimmen״ der Zeit“ (Juli 1935)
mit der Günthcrschen Schrift Frömmigkeit״ nordischer Ar-
tung“ und dem neuesten Werke von Wilhelm Hauer -Deut״
sehe Gottschau“ auseinander. Er beleuchtet Wider-
Sprüche, die sich in diesen beiden Werken finden und
die sich aus der zu wenig detaillierten Betrachtung der Auto-
ren ergeben. Koch verweist gegenüber diesen von seinem

Die erste Sammlung hebräischer Volkslieder aus Pa-
ßstina, die im Aufträge des “Makkabi״ und des “Hechaluz״
von _Dr. Jakob Schön berg  zusammerigesteilt wurde, er-
scheint Anfang August im Jüdischen Verlag , Berlin
W50. Das Liederbuch enthält über 230 ausschließlich
hebräische Lieder  und hat einen Umfang von
208 Seiten. Außer den punktierten Texten zu den in Noten-
stich wiedergegebenen Liedern bringt das Liederbuch auch
rin umfangreiches hebräisch-deutsches Vokabular zu den
einzelnen Stücken. Das neue Liederbuch ist damit gleich-
?eitig ein hervorragender Behelf zur Erlernung
ier hebräischen Sprache  geworden . Das Buch wird
111 sehr hoher Auflage gedruckt und kann infolgedessen
Weh zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis abgegeben wer-
^n . Die allgemeine Ausgabe des Liederbuches trägt denTitel Schirej״ Erez Israel “; daneben erscheint für
rie Mitglieder der Makkabiverbände eine Ausgabe unter dem
Titel Neues״ Makkabi - Liederbuch“  Eine weitere
Sonderausgabe wurde für die Mitglieder des H״ e c 1! a 1u z“
hergestellt. Das Buch enthält neben vielen bekannten Liedern,
die bereits in Palästina und unter den Juden der Diaspora
ständig gesungen werden, zahlreiche neue Lieder,  Nig-
fumm und Horra-Tänze, die in sieben Abteilungen zusammen-
gefaßt sind, nämlich: 1. Hymnen, 2. Lieder der Arbeit
und des Aufbaues. 3. Lieder der Landschaft, 4. festliche und
freudige Lieder, 5. ernste und lyrische Lieder, 6. Kinder-
und Wiegenlieder, 7. Niggunim, Horras.

LUZERN Schiller Hotel Garn!
Alle Zimmer mit Telefon und fließ . Wester od. Bad
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Standpunkt aus unbefriedigenden Büchern auf das neue Buch
von Prof. Titius Die״  Anfänge der Religion bei Ariern und
Semiten“, in dem auf Grund sorgfältiger Forschungen weit-
gehende religiöse Ueb : -instimmungen zwischen Ariern und
Israeliten festgestellt werden, wobei die Verschiedenheiten
keinesfalls geleugnet werden. Koch steht auf dem Stand-
punkt, daß das Rassische für die religiöse Entwicklung nicht
ausschlaggebend sei und daß es״ etwas gibt, was die Kraft
und Bedingtheit jeder Rasse übersteigt und darum auch jeder
Rasse Letztes und Entscheidendes zu sagen hat : die Offen-
barung des persönlichen Gottes, die über allen Rassenunter-
schieden steht“.

*

Das Schicksal der jüdischen Reügioa in Amerika
In dem American״ Journal of Sociology“ (July 1935) ver-

öffentlicht Uriah Zevi En ge Im an eine soziographische Studie
unter dem Titel Die״ Synagoge in den Vereinigten Staaten“,
wobei er zu folgenden Resultaten gelangt : Zwei Untersuch un-
gen über die Juden der Vereinigten Staaten int Jahre 1929
ergaben, daß die Jüdische Religion als soziale Institution ihren
Einfluß auf die Fortdauer der jüdischen Gruppe in Artierika
ständig verliert. Eine große Zahl von jüdischen Siedlungen
existiert ohne Gemeinden; die kleinstädtische und ländliche

Bevölkerung ist fast gänzlich religionslos , wenigstens in bezug
auf die Ausübung des Kultus, Neuere demographische Unter-
suciningen zeigen eine weite und sehr dünne Ausbreitung
der Juden über das Land, d. h. sie entfernen sich von den
Zentren mit organisiertem jüdischen Lehen. Die Zahl der
Kinder, die eine jüdische Erziehung erhalten, ist proportional
kleiner als die bei anderen Konfessionen. Der Verfasser ist
der Ansicht, daß diese assimilatorischen Bewegungen , wenn
sie sich ungehindert weiter entwickeln können, den totalen
Untergang der jüdischen Religion in den Vereinigten Staaten
zur Folge haben können.

Budapester Brie!
Von unserem Berichterstatter

Budapest,  den 15. Juli
Wiewohl das “offizielle״ Organ der ungarischen Judenheit

in seiner letzten Nummer einen heftigen Angriff gegen jenö
vier bis fünf Vertreter des Zionismus richtete, die im Ge-
nieindeparlament immer wieder die Palästinafrage behandeln,
deren״ wir schon müde sind", kann die zionistische Leitung
von einer namhaften Zunahme des öffentlichen Interesses
berichten. Die Einnahmen des Keren Kajemcth haben sich im
verflossenen Jahre um 110 <>׳״ erhöht und haben bisher
ca. 65 000 Pengö ergeben . Auch die Schekclzahler sind
zahlenmäßig angewachsen, so daß die ungarische Landes-
Organisation statt der bisherigen zwei diesmal drei Dele-
gierte zum XIX. Kongreß entsenden wird. Die Wahlbewe-
gung selbst war — wohl infolge des plötzlichen Ablebens
Er. joset Schönfelds,  des Schriftleiters des zionistischen
Zentralorgans, weniger lebhaft als sonst. Wie verlautet, sollen
die drei vorhandenen Parteien ein Abkommen getroffen
haben, laut der jede derselben einen Vertreter nach Luzern
schickt. _____ _ _ _ Dr. A. F.

Eine Sammelschrift des Habonim. ln diesen Tagen wird
im Verlag Kedem  eine neue Sammclschrift des Habonim
noar chaluzi  der Gegenwartsfragen der Palästinapolitik
erscheinen. Die Schrift trägt den Titel Um״ die Verwirk-
lichung“.
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Die Wahlbewegfung
zum XIX. ZionisfenkongreB

Warschau , 10. Juli. (JTA.) Von den Wahlen zum
XIX. ZioiiKtenkongreß in Ostgalizicn, ■die am Sonntag,
dem 14. Juli, statttamleri, liegen die Ergebnisse  aus120 Ortschaften vor. Danach erhielt der Weltverband der
Allgemeinen Zionisten 31'201 Stimmen, die Weltvereinigung
der Allgemeinen Zionisten 3103, die Liga für das arbeitende
Palästina 30 890 Stimmen, der Misraclti 10 723 und die
Judenstaatspartei 4530 Stimmen. Die Ergebnisse von ISOkleineren Orten stehen noch aus.

Es wird angenommen, daß der Weltverbnnd der All-
gemeinen Zionisten und die Liga für das arbeitende Pa-
ln st ina je 19 Mandate erhalten werden, der Misraclti 5, die
Judenstaatspartei 2 und die Weltvercinigung der AllgemeinenZionisten 1 Mandat.

Budapest,  16 . Juli. (JTA.) Wie der Ungarische Zio-
nistenverband mitteilt, hat «las l.andes-Schckelkomitee auf
(iriiiid der bis 1. Juli erzielten Srhekelarbcit festgestellt, daß
zurrt XIX. Zionisten-Weltkongreß die ungarischen Juden
3 Delegierte  entsenden werden. Zum XV1II. Kongreß
stellte Ungarn nur 2 Delegierte.

Amsterdam.  17 . Juli, (JTA.) Die Wahlen zum XIX.
Zionistenkongrefi hatten in Holland folgendes Ergebnis: Ar-
beiterljstc 215 Stimmen, Allgemeine Zionisten 212, Misraclti118 Stimmen.

Kopenhagen,  17 . Juli. (JTA.) Die dänische Zionisti-
sehe Organisation, die sieh überwiegend aus Allgemeinen
Zionisten zusaiu men-et/t , hat beschlossen, sieh der Weltver-
cinigltng der Allgemeinen Zionisten an/useliließen. Ein klei-
nercr Teil der dänischen Zionisten gehört dem Misraclti an.

Kairo, 13. Juli . {j I A.) AK Delegierter der ägvpti-scheu /.!;misten wird atu ! uzeruer Kongreß der Vi/evor-
sitzende der Zionistischen Organisation in Aegypten, LeonB a s o n, teüneinnen.

Die Kongreß wählen
in der Tschechoslowakei

Von unserem Korrespondenten
h. I. Prag,  16 . Juli 1933

Die Wahlen zum XIX. Zionisfenkoni; roll finden in der
Tschvehoslowakei in der / eit vom 21. bis 21. Juli statt. Die
VorkongrelKtimnumg ist ruhiger als je zuvor. Das mag
wohl einerseits aut das Ausscheiden der Revisionisten, an-
dererseits aber auch aut den Umstand zitnick/ufuhren sein,
daß mitten im Hochsommer in einer allgemeinen Urlaubs-
atniosphärc des Interesse für politische A1iscinanderset/un-
gen auch im zionistischen l.agcr schwächer als sonst ist. Die
Sehe k c 1- Kain pa״ ih 1 hat mit einem eifreu liehen Resul-
tat geendet: bis zum Stichtag wurden über 23 500 Schekalim
abgerechnet, eine Zahl , die hierzu )a 11 de noch nie-m als erreicht wurde. Nach den Rekordeinnahmen der
beiden Fonds hat also auch diese Schekelnkthm deutlich eien
Beweis erbracht, daß die Versuche Jabotinskys, die Zionisti-
sehe Organisation zu schädigen, auch in der Tschechoslowakei
kläglich gescheitert sind. Infolge des starken Anwachsens der
Zahl der organisierten Zionisten entsendet die Tschccho-
Slowakei zum Luzern er Kongreß 11 Delegierte
gegen 9 z u m letzten Kongreß. Um  diese Mandate
bewerben sich die Allgemeinen Zionisten, die der neuen Welt-
Vereinigung angeschlos»cn sind, Arbeitendes fcrez Israel, Mis-
raclii und Judenstaatspartei.

An dem Council der Jewish Agency wird eine starke De-
lejgation der propalästinensischen “N'icht/iomXten״ teilnchmen,was vor allem auf die kürzliche Anwesenheit Dr. Werner
Senators  in der Tschechoslowakei zuriiek/uführen ist, der
mit allen in Betracht kommenden Faktoren eingehende Ver-
handlangen über die Neuorganisation der Jewish Agencyführte.

Um die Beteiligung an den
polnischen Parlamentswahlen

War sei ! au , 15. Juli . (JTA .) Der polnische Staats-
Präsident hat als Termin für die Waiden zuin Sejm den
S. September und für die Wahlen zum Senat den
13. S c p t e m h c r festgesetzt.

An;:c-ichts des nunmehr feststehenden Zeitpunktes der
Wahlen werden in jüdischen Kreisen verschiedentlich Wahl-
Vorbereitungen getrofi .n. Auf einer in Warschau -tattgefun׳}
denen Tagung «!er Vorsitzenden der l .amlessektionen des
zentralen polnisch -jüdischen kaufmännischen Vereins ist be-
schlossen worden, ab Kandidat zu den Wahlen zum Sejm den
Vorsitzenden des Verbandes, den ehemaligen Abgeordneten
W is c h i i t /. k i, auf/ustcllen.

Zusammenschluß der
rumänischen Rechtsparteien

Bukarest,  15 . Juli. (JTA.) Die antisemitische Liga
für nationale Verteidigung des Professors Cu za und die na-
tionale Agrarpartei Octavio Gogas  haben sich unter der Be-
Zeichnung Nationalchristliche״ Partei“  zusammen-
geschlossen. In dem Programm der neuen Partei heißt es, daß
der rumänische Staat gegenüber dem jüdischen  Element,
dis durch seine zersetzende Kraft seine Konsolidierung hin-
dere, die Pflicht habe, seine Organisation und die rumänische
Arbeit zu schützen.

Lehrerfortbildungskurse. Der Preußische Landesverband
jüdischer Gemeinden und die Reichsvertretungder deutschen
Juden veranstalten während des Herbstes und Winters in Ber-
lin Fortbildungskurse für Lehrer und Lehrerinnen. Die Kurse
sind in zwei Sektionen gegliedert: in der ersten wird eine
Fortbildung auf dem Gebiet des jüdischen Wissens vermittelt,die Kurse der zweiten Sektion behandeln pädagogische und
methodische Fragen unter besonderer Berücksichtigung des
Volksschulunterrichte. Die Kurse beginnen am 12. August. An-
meldungen werden an den Preußischen Landesverband jtkli-
scher Gemeinden, Berlin-Charlottcnburg 2, Kantstr. 158,
erbeten, von wo auch Programme und Stundenpläne einge-fordert werden können.

Zürich
HOTEL BELLERIVE
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Keine״ greifbaren Resultate“
Tagung : des Verwaltinigsrates
des Auswandererhilfswerkes
London,  17 . Juli. (JTA.) Unter dem Vorsitz vonViscount Ce eil ot C 11 e 1w ס o d trat in den Räumen der

Royal Society in London am 17. Juli der Verwaltungsratbeim O b e r k 0 m in i s s a r i a t für Auswanderer-
fürsorge  zusammen . Völkerbundskommissar James ü.Mac Donald  erstattete einen ausführlichen Bericht über
die bisherigen Arbeiten des Oberkonirnissariats und erörterte
den gegenwärtigen Stand des Auswandererproblems.

Oberkommissar MacDonald betonte, das Oberkornmis-
sariat sei als eine autonome Körperschaft unabhängig vom
Völkerbund eingesetzt worden. Er sehe keinen anderen Aus-
weg, als daß diese Aufgabe unter der Leitung einer vom
Völkerbund zu schaffenden Organisation als ein integrierender
Bestandteil des Völkerbundsystems selbst übernommen wird.
Die neue Organisation wird sich der Auswanderer aus allenLändern anzunehmen haben.

Oberkommissar MacDonald gab sodann einen Ucberblick
über den Stand der Verhandlungen, die mit den einzelnen
Ländern über eine Eröffnung von Ei n w a n d e r 11 n g s ־
m ö g ! i c h k e i t e 11 gepflogen worden sind. Dr. Sainucl
Guy Inmari, der besondere Sachkenntnis und Erfahrung
über die Verhältnisse in Latein-Amerika habe, habe vier
Monate in Süd- und Mittelamerika geweilt. Von den Län*
deru Latein-Amerikas bieten Argentinien  lind Bra-
silicn  die größten wirtschaftlichen Möglichkeiten. Aber es
steht fest, daß in diesen Ländern gegenwärtig die blinder-
nissc für eine allgemeine Einwanderung außerordentlich großsind. Insbesondere können nicht-landwirtschaftliche Arbeiter
nur in ganz besonderen Ausnahmcfällen / !!gelassen werden.
In Argentinien und in Brasilien waren die Regierungsstellen
durchaus bereit, das Einwantlerungsproblem zu studieren.
In keinem Lande jedoch sind greifbare Resultate erzieltworden. In den westlichen Ländern Südamerikas oder in
den Staaten Mittelamerikas liegen die Verhältnisse hin-
sichtlich der Arbeit, die wir zu tun haben, ungünstig.
Zweifellos kann jedoch eine beträchtliche Zahl von Ein-
Wanderern als Einzelne  Beschäftigung finden; auch gibt
es Möglichkeiten für die Niederlassung von Gruppen inmehreren dieser Länder. Die in dieser Hinsicht sich bietenden
Möglichkeiten sind mit «len entsprechenden privaten Or-
ganisationen erörtert worden. Die Aussichten für Professoren
und besondere Sachverständige in Latein-Amerika werden
auch weiterhin einer Betrachtung zu unterziehen sein.

Oberkommissar MacDonald erörterte sodann Umfang und
Verteilung der Auswanderung aus Deutschland
seit Januar 1933. Er bezifferte ihre Zahl auf nicht wenigerals 80 000. In den überseeischen Ländern haben sich nieder-

gelassen: fn Palästina 27 000, in den Vereinigten Staaten 6000,
in den Ländern Südamerikas 3000, in Südafrika 300, inden übrigen Ländern 500; zusammen also 36 800. Auf die
Länder Mittel- und Osteuropas entfallen IS 000 Rückwanderer.
In Frankreich leben lÜOQO, in den Niederlanden 4000, in
der Tschechoslowakei 1000, in Großbritannien 2500, in Oester-
reich 900, in Italien 1100, in Spanien 2000, in Belgien 600,
in den skandinavischen Ländern 100!), in der Schweiz 500,im sonstigen Europa 1500 Auswanderer.

Palästina hat danach den größten Teil der Aus-
Wanderer aufgenommen. Das ist ein Rekord, auf den die
beteiligten Organisationen stolz sein können. Aber Palästina
hätte nicht diese Zehntausende aufnehmen können, wenn
die entsprechenden Voraussetzungen nicht viele Jahre hin-
durch durch die Selbstaufopferung und die Ergebenheit der-jenigen geschaffen worden wären, die unaufhörlich für das
Ideal eines jüdischen Nationalheitns eingetreten sind.

Zur Lage der intellektuellen  übergehend , be-
merkte Oberkommissar MacDonald, daß weniger als für
eine andere Gruppe für sie eine Generallöstiug möglich sei.
Im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage in der Welt, die
den Ausbau der entsprechenden Lehranstalten sehr erschwere,
könne gesagt werden, daß der Prozeß ihrer Unterbringung■
Jahre in Anspruch nehmen werde. Aus einem Bericht, dendas Büro des Oberkommissars im März 1935 veröffent-
licht habe, gehe hervor, daß zu dieser Zeit 366 ausgewan-
derte Gelehrte zeitweilig untergebracht worden seien. 218
hätten ständige Arbeitsplätze gefunden. Seit dieser Zeit habe
sich die Zahl der ständig untergebrachten Gelehrten auf272 erhöht.

*

fn einem Briefe an die “Times״  nimmt der Völker-
bundskormnissar, James G. MacDonald,  zum gegen-
wärtigen Stande des Auswandererproblems Stellung, ln ilunschreibt er u. a., daß angesichts der Wirtschaftskrise es
immer mehr und mehr klar werde, daß das Problem der
Unterbringung von tausenden Menschen nur durch ein in-
tcrnationales  Organ gelöst werden könne. MacDonald
glaubt, es bestehe die Hoffnung, daß die nächste Völker-
bundsvcrsammlung sich mit einem Vorschlag beschäftigen
werde, der die Schaffung einer Zentralorganisation für Aus-
wandererfragen zum Gegenstand habe. Diese neue Organi-
sation soll unter oder «loch im Zusammenhänge mit dem
Völkerbunde arbeiten. Ihre Aufgabe wird es sein, Konsulats-
dienste für alle Gruppen von Auswanderern zu leisten, denen
Hilfe 7u gewähren vom Völkerbund für notwendig gehalten
worden ist oder für erforderlich gehalten werde. Außerdem
soll diese neue Organisation «len philanthropischen Insti-
tutionen behilflich sein, eine Lösung des ganzen Problemszu finden.

Antisemitismus in Mandschukuo
Von unserem Berichterstatter

Tokio,  Ende Juni 1935
Ich machte mit dem Antisemitismus in Mandschukuo so

zeitig Bekanntschaft, wie man überhaupt mit irgendeiner
Einrichtung eines Landes bekannt werden kann, das manzum ersten Male betritt. Es war bei der Paßrevision  in
Harbin. Auch für Reisende, für die die Frage des Antisemi-
tismus von untergeordneter Bedeutung ist, mag die Inquisition
in dem kleinen Amtszimmer der Bahnhofspolizci keine auf-
munternde Annehmlichkeit sein. Aber wenn man glücklich
das Kreuzverhör chinesischer, russischer und japanischer Be-amten Überstunden hat, darf man sich, ohne weitere Unau-
nehmlichkeiton zu befürchten, zwanzig Tage lang der poli-
zeilich gestempelten und gesiegelten Aufenthaltsgenehmigungerfreuen.

Dieses Krcuz.vcrhör geht nach einem streng geregelten
System vor sich, das in einem Fragebogen kompiliert' ist,
der schätzungsweise ein halbes Hundert Fragen enthält.
U, a. gibt es die Frage “?Nationality״ You״ are Jew?'
fragte ein Russe aus dem Inquisitiouskomitce. Ich bejahte
und schrieb es auf seine Forderung bin.

Meine Mitreisenden waren alle abgefertigt, aber mein Paß
lag immer noch ungestempelt auf dem Aktentisch. Das Zim-mer leerte sich. Ich war mit dem Russen allein. Er blinzelte
mich lange unter seiner Pelzkappe, die tief ins Gesicht
gezogen war, art. Nach langem Hin und Her durfte ich den
Inhalt meines Reisegepäcks wieder einpacken, eine Auto-
droschke besteigen und immer in Begleitung meines pelz-bemiitztcn Polizeibeamten meine Harbincr Freunde besuchen.
Sogar die Taxe wurde für mich bezahlt.

Die antisemitische Bewegung in Mandschukuo ist ständig
im Wachsen begriffen. Zwar wird durch die zunehmende
Ersetzung russischer Beamten durch japanische und mantlschu-
rische der Antisemitismus der offiziellen Sanktionierung all-
mählich entzogen, aber auf der anderen Seite ist hierdurch
eine Gruppe entstanden, deren antisemitische Haltung zu
einer «ioppelten Gefahr für die Judcnlieit i!1 Mandschukuo
geworden ist.

Die japanischen Verwaltungsstellen standen zunächst all
dem ziemlich teilnahmslos gegenüber, bis im Februar 1934
das Auswärtige Amt in Tokio zur Initiative schritt und dem
Polizeichef von Harbin, Yoshisuki Matsuda, Anweisung gab,
die vorgekommenen antisemitischen Ausschreitungen zuunterdrücken.

Der Erfolg dieser Maßnahme scheint aber gering ge-wesen zu sein. Die Ausschreitungen nahmen nicht ab, sondern
zu, und sogar einige japanische Beamte begannen, sich die
antisemitische Ideologie der Weißrussen zu eigen zu machen.

Japans Konsul Marishima drückte den Wunsch aus, die
Nöte •der jüdischen Gemeinschaft zu studieren. Als Vertreter
Japans, das den Juden freundlich gesinnt sei, werde cs seine
Obliegenheit sein, ihnen sein Augenmerk zuzuwenden. Konsul
Marishima versicherte, daß er Schritte unternehmen würde,
die antisemitische Propaganda bestimmter weißrussischer
Gruppen zu unterdrücken. —d.

Die Volksbank Iwria, die auf Grund des Beschlusses
einer außerordentlichen Generalversammlung jetzt -Iwria״
Bank  e . G. m. b. H.“ firmiert, versendet in diesen Tagen
ihren gedruckten Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr
1934. Der Bericht weist durchweg aufsteigende Zahlen auf.
Die Zahl der Genossen ist von 341 auf 395, die Zahl der An-
teile von 488 auf 549 und demzufolge die Summe der Ge-
Schäfteguthaben von rund 100 000 RM. auf rund 122(100 RM.
gestiegen. Die Bilanzsumme weist irn Vergleich zum Vor-
jahre eine Steigerung von 1018 000 RM. auf 1454 000 RM.
auf und durch den Gewinn des Berichtsjahres ist der Ver-
lustvortrag von 19 900 RM. aut 2600 RM. zurückgegangen,
während die Rückstellungen mit einem um mehr als 15 000
Reichsmark erhöhten Betrag ausgewiesen werden.

IN ALLER KURZE
E)em Völkischen״ Beobachter“ , München, vom 13. Juli

zufolge wird auf der Großen Deutschen Funk aus-
Stellung  1935 in Berlin die Möglichkeit bestehen, Schall-
platten, zum Zweck späterer Rundfunksendung, durch Be-
Sucher der Ausstellung besprechen oder bespielen zu lassen.
Voraussetzung dafür ist, daß die Gruppen und Einzelnen, die
sich dafür melden, den Nachweis arischer  Abstammung
rechtzeitig erbringen.

Am Samstag wurden, wie von der Westfälischen״ Landes-
Zeitung“ gemeldet wird, zwei Juden in Stralsund  in
Schutzhaft genommen, weil die Bevölkerung darüber empört
gewesen sei, daß sie in diesen Tagen arische Mädchen
geheiratet  hätten . Außerdem habe die Schwiegermutter,
eine Hausbesitzerin, die Wohnung eines arischen Mieters
für die Neuvermählten in Anspruch genommen.

Aut dem Hohen zollernplatz  in Berlin-Wilmersdorf
ist ein Plakat angebracht, auf «lern steht : Juden״ sind hierunerwünscht !“

In dem Berliner Ausflugsort Ciatow sind Schilder fol-
genden Inhalts angebracht: Hunden״ und Juden ist das Baden
verboten.“ — An״ den Pranger mit den Judenfreunden!“

Im Seebad Rüdersdorf  bei Berlin sind Juden uner•wünscht.
Der Breslauer  Oberbürgermeister hat lt. Meldung

des “Angriff״ v. 18. 7. den Juden nahegelegt,« das Coseler
Waldbad, das Stadionbad, das Strandbad Norden und das
Strandbad Carlowitz nicht mehr zu benutzen; entsprechende
Schilder werden an den Eingängen der Bäder angebracht
werden, ln den übrigen städtischen Bädern werden den Juden
besondere Teile der Liegefläche zugewiesen.

In den Bädern in Crailsheim (an der Jagst) sind
Juden nicht erwünscht.

In dem Luftkurort Hain  L Rsgeb, sind Juden un-erwünscht.
In einem großen Theater in Cremen  a wurde die

Kantate eines 12jährigen jüdischen Komponisten, Giorgio
Levi,  aufgeführt . Die Kritik in der Presse spricht sich
loben«! über die Qualitäten des jungen Komponisten aus.

Die chaluzische Jugend in der Schweiz  veranstaltet
vom 16. 7. bis 6. 8. ein Ferienzeltlager in Conn bei Flims,
an dem sich etwa 150 jugendliche beteiligen.

Der Verband der zionistischen Jugend in Genf hat ein
Projekt der Schaffung einer jüdisch-schweizerischen Kolonie
in Palästina unter dem Namen K״ f a r S w i z a r i a“ ausgear-beitet.

Das Buch von Prof. Dr. Guido Kisch Die״  Prager
Universität und die Juden“, das in Nr. 56 vom 12. Juli
besprochen worden ist, ist im Verlage von Julius Kittls
Nachfig., Mährisch-Ostrau, erschienen.

DR . MICHAEL TRAUB

Durch Planung zur Verwirklichung
Aufgaben u. Probleme d.XIX. Zionistenkongresses

Preis der Broschüre nur 25 Rpf.
Zu beziehen durch alle Buch*
handlungen oder gegen Vorein-
Sendung zuzügl.8 Rpf.Porto vom

Verlag Jüdische״ Rundschau “ G. m . b. H.
Berlin W18, Meinekestr.10 / J1 (Bism.) 7165, 7240 Sammeln.

Postscheckkonto: Berlin 17392
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Frankfurt a . M.

Kläre Haas
Julius Reis■

Verlobte

ץ"

Haifa,
Rechow Hamischpath

B.-th Dirk

Bobenhaaaera II 1- H.
Half » ,

Rechow Ben Shemen
Beth Schneider

. . - . S
f Statt Karten בע״״

Fi Rohr * Dr . Abraham Anberg
Verlobte

Wald -Sieversdorf (Mark 1
z. Zt. Berlin -Charlbß ., Berliner Str .158

?uli !935

Tartu (Estland)
/ Zt-Berlin -CharlbR.

r
Wir haben uns verlobt

Annemarie Jacks
Benno Lesern

Pronzlaa U.-M.,
Grabowstr . 6

Karlsruhe I . B . ,
Ludwig-Wilhetrr -Str 20

V..
Lisa May

Dr . Werner Flörsheim
־'ץ

Verlobte
Frankfurt a . M. Düsseldorf
Wolfsgangstr . 30 Kaiser *Fr 1edricä *R.inK 25

Straßburg Elsaß Juli 1935

r

r

Franz Hecht
Anni Hecht , geb. Hecht

Vermählte

Breslau , den 15. Juli 1935 Afndtrtr. ße 23

1. Zt . : auf Rciien

.J
A־־

« einigen , EntflecRen
8011 Dir PUhlg • ln8n 9 ?1069 Abholung , Lieferung
ma Biumann bringt ihn mm frei h« B s

Po1st8rmöb0ir8iniBunoHaus «, *ow. Autopolsterrpinigting
Annahmestelle f. chetn. Reinigung

ULUMANN
etcerottr . 14 * Tel. it  Hoft » . 3421

1"•
I׳**״״

Am 18. d . M . entschlief kur 2 nach ihrem
70 . Geburtstage — nach kurzem , schwerem
Leiden meine innigst geliebte Frau , unsere
liebe Mutter , Frau

Dora Wurzel
geb. Zadek

Wer diese edle Frau gekannt hat , wird
unseren Schmerz verstehen.

Berlin -Kaulsdorf llor tt Wurzel
nebst Kindern und Enkeln

Die Beisetzung findet am Sonntag , den
21 ■d . M .,von der Neuen Halle in Weißensee
aus , um 10 Uhr statt.

Sonntag , den 14. Juli , entschlief ini Stadt . Kranken*
hause zu Danzig unsere geliebte Mutter und Großmutter

Lude Russak geb. Sklower
im !ל . Lebensjahre.

Dieses zeigen im Namen der Hinterbliebenen an
Ewa Levy
Georg und Lotte Ochs
Frieda Kindt
und 6 Enkelkinder

Die Einäscherung fand am Donnerstag , dem 18. d. M ,
im Krematorium zu Danzig statt.

V.

Seymour Rome
Dora Rome geb . Grün

Vermählte

z. Zt. auf Reisen
New York Leipzig

Statt Karten t
Dipl .- lng . Erich Kats
Edith KatZ geb . Peritz

Vermählte

ץ־

Breslau , im Juli 1935
^ Lehmgruben&tr . 58 Tei chstr. 27 j

S* . .. . . י
Dipl . - lng . Werner Simon

Lisi Simon geb . Aal
Vermahlte

London SW 19
86, Woodside 21. Juli 1935

r
Joseph Weinberg

Hilde Weinberg geb . Bernstein
Vermahlte

Oelde 1/W . Lütgendortmund
21. Juli 1935

Heinz Pyrits
Hilde Pyrits geb . Mark

Gabrau
(Schlesien)

Vermählte
Beer Tuvla KÖnlgabergPr.

!Palästina)
!9. Juli !935

Max Lcewenberger
Eva Loewenberger geb , Engel

Vermählte
Amsterdam -Z.,
Jasonstraaf 40

Eine Familien -Anzeige
in dieser Größe

in der kostet
Jüdischen Rundschau RM 9,—

Die glückliche Geburt ihrer Tochter Ruth  zeigen hoch-
erfreut an

Alfred Danziger und Frau Litii
zeb. Herzog

Schlochrui , Grenzmark, 16. Juli 1935

Die glückliche Geburt eine« kriitigen StaaunhsltersN
zeigen hoch . rtrtut an

Curt Rychwalski und Frau Herta
geb. Schwarz

Worms , Martinsstift , 14. Juli 1935
V _ __ __

Wir freuen uns über die Geburt unseres Sohnes
Dan

Judith Lewin geb . Rosenkranz
Dr . Gerhard Lewin

V.r
Tel -Avlv , 30. Juni 1935
14, Rechov Frishman

Die Gehart eines gesunden Jartgen *eigen
hocherfreut an*V

Mein geliebter Man□, unser gütiger Vater und
Großvater , Herr

Louis Karger
ist am Sonntag , dem 14. Juli, im Alter von
67 Jahren sanft entschlafen.

Io tief er Trauer
Elsa Karger geb. Spcier
Dr . Hat »■ Karger und Familie
Edith Karger
Gerhard Karger

Görlitz , Haifa , im Juli 1935

Am 15. Juli erlöste aio barmherziger Tod unseren
geliebten Mann und treusorgsnden Vater , den Rechts*
anwalt

Willy Wolf Janouisr
(früher Hayna!! i. Schlea)

▼on langem• schwerem Leiden.

Liddy Janower geb . Birnbaum
Annelies n .Hildegard Janower

z, 7X1 Berlin
Kopenhagen

Die Beisetzung erioigte in aller Stille in Berlin-Weiüense«

Am 13. Juli verschied nach längerem
Leiden mein herzensguter Mann , unser
innigstgeliebtes Papichcn , Bruder und
Schwager , Herr

Hermann Boschwilz
im 63. Lebensjahr.

Berlin -Charlottenburg,
Moramsenstraße 43

Für die Hinterbliebenen

Emmi Boschwitz geb . Neuberger
Ruth Boschwitz
Frank Boschwitz

Die Beisetzung hat in aller Stille stattgefanden.
Von Beileidsbesuchen bittet man abzusehen.

Nach langem , schweren Leiden verschied
heute mein Heber Mann, unser guter Vater,
Sohn, Bruder und Schwager, der Rechts-
anwalt

Biuno Tannenwald
im Alter von 55 Jahren.

Kiel , den 15. Juli 1935.
Schillerst! ־.13

Alma Tannenwald
Hannelore und Peter
Henriette Tannenwald

als Mutter
Hugo Tannenwald

und Frau

Ernst Cohn  11. Emu Ruth
erb . fraenkd

Pardefi Channah , 4. Juli 193S

Die glücklich* Gehirn ihres Bohne » jonaihm
zrtgen an

Ernst Frankel
Ella Frankel geb. Goitein

12, Greenhalßh Walk London N .2

Unseren Gesinnungsgenossen und Freunden
die traurige Mitteilung , daß 8m 15. Juli
unser verehrter , langjähriger Vorsitzender,
Herr Rechtsanwalt

Bruno Tannenwald
verschieden ist.

In treuem Gedenken

die Kieler Zionistische Vereinigung

Für Auswanderer
spez el flieh Palästina

Devisen - Beratung
Visa - Besorgung■

Transfer - und Sperrmark־
Fragen. Bearbeitung und Vertretung
bei den xu«t9mi!e*n Amts »Stellen

Amtsger.-Rat a. D. Dr. Aschner
Oberreg.-Rat a. D, R. Kempner

Berlin W 15• M*fnek #«tr * Be 9 / J l Bismarck 2856
neben dem Palästina - Amt. 9 bis 13 und 16 bis 19 Uhr

—Ausbiirgrerungs—
Staatenlosen - und Ausländer-
Angelegenheiten berat und begutachtet als
Spezialist hoh . Beamter a . D. Rechtzeitige
Meldung notwendig unter M 222 an die
Anzeigen -Abteilung , W15 , Melnekestraße 10

LandgerlchtsrJ.R.Dr.L01wenstein/ Dr.l*.Heinemann
DBUlsen-Rechtsberatung
Einrichtung , Verwaltung u. Verwertung v.
Auswanderer• u. anderen Sperrgutheben , Devisen-
anforderung för Auelendsittidlum u Schulbesuch

Bearbeitung von Kompensations-Geschäften
Berlin W15 , Joachimstnaier str . 9 י . Bism . 3302

Wir empfehlen:
Israel״ , Volke • Land “, Jüd . Anthologie , 2. Aufi. RM 3,90
Arbeiterinnen erzähle ». Kampf und Leben in

Erez Israel . RM 3,90
Herlitz , Deulsch -hebrlisches Wörterbuch . . RM 2,85
BrKedo , Hebräisch -deutsche • Wörterbuch . . RM 3,90
Kadern , beide Wörterbücher in einem Band . RM 6,25
Sofrejna (Schriftenreihe an• derneuhebr . Lite-

ratur ) 1. Heft ; Perez , herausgegeben und
erklärt von Dr . Kaleko . RM -,50

Geifon , Werkleote , Ein Weg jüd. Jugend , . RM 2,—
Jakobsen -Joape , Hawa״ natchira " (Auf, laßt

uni singen !) Jüdisches Liederbuch . . . RM 3,—
Blalik , Werke , hebräisch , Luxusausgabe,

4 Bände stau RM 63,— . . . . nur RM 25,—
Roseozweig , Briefe . . RM 12,50
Buchtiandfufig ,״KEDEffl״ CfiarlD.,oahimannstr.8
(ZwiBch. n B. hnhol Ch. rloltenburjJ und KurfüMtcndsmmj
Tel. J 6 Bleibtreu 1141 * Pottecheckkante Berlin, Nr. 109519

Beobachtungen
Heirats -Auskünfte
ProieBmaterfal

Auskunfteiu.Detektei Stensen
I Charlottenburg 12, Kantstr. 152 / Dl Steinplatz 6382

Devisen -Beraiung
Vorbereitung und Ver-
tretung der Anträge

für Auswanderer
bei allen Behörden
und Konsulaten.

Reichsflucht-u.Schenkungs -Steuer
Treuhand -Abteilung : Leitung Dr .Bernh .Spitz
Möndlfcha Rücksprache nur nach Vereinbarung

Deutschland ־ Palästina
Verkehrsges . m. b. H.

Leitung : Dr. E. F. Ascher / ji (G -smarcio 3124
Berlin W, Kurfürstendamm 224 . Ec-e Me1n0ke<.tr

GLETSCHER • Charl. 5, Saldernstr, 2. J 3 Wertend 2345
I1nr, # u 1 ac ■ sorgfältig — schonend — preiswert
WAICnEKt ■ Mitgl . d. jüd . Gern . Abholung täglich

Palästina-
Ausrüstungen

1. enaluzimu.Touristen
Sport - and Beruf *-

Kais .-Friedrfcli -Str . 50a u. 58 beldeidang jeder Art

orbeii ü.  SDori
Iah. : Loewentha!

Berlin - Charlottenbg.

*T״״  Staatenlose
Off. unt . D 888 an die Auzeigea -Ab-
teiluog, Berlin W 15, Meinekestraße 10

wtfidorgtniirtiniien
1. gebild . berufstäti׳ «
Dame inmittl . Jahren
für Sonntagsuanderg.
öff . u.D839 a.d.Anz .-
Abt ., Meinekestr . 10.

wer fanrt an?
Bart In-

Amsterdam -
Barlin

Te!f. : H 6 6748

SUCHEN

JUWELEN1י i
silberaadien und Antik.
riuaf In Calag . n-
taa. / T . l . B4 5989
laaa KI. Ut . tT. fl • 19
Witten b«rgplatk |

F. Ehrenfeld
Das Haus für Geschenke

Frankfurt a . M.
Zell 104

Schmuck / Lederwaren /  Kristall
Bestecke * Beleuchtung

KotnJümmsr £j2?J|

Carlen Anlagen
Wintergärten , Balkons führt billigst aus
Alfred Herxfe Id»  Gartenarchitekt
Wolflsaios , Lothringen • Straße 16

E6 1767

Alleiott . Herr , in schönem Vorort rhein.
Großstadt , idylt. kl. Landhans m. großem
Garten , nabe Wald, bewohnend , auch!
zur Verbilligung des Haushaltes

gemeinsam. Heushalt
mit naturlieb . Dame od . Herrn zu führen.
Ang. u. D ?46 an Anz.-Abt-, Meinekestr . 10

Bei Juwelieren bestens eingeführter Ver-
treter mit ständigen Nachfragen in

Orlenlperlen
Brillanten

ladbt aratea Haas xn vertreten evtl
auch Kommissionsverkauf Offerten unter
O . K. 980 , Annoncen-Ollendori, Breslau 1.

,Ferlenrelsen,
;11d."TTnTer

3ni <•

nkl. F
8 Tage Ahitieck
alirt, Verpfi., Unteric

nur . RM 39.50
Jeden Sonntag

8 Tage Gebirge . .  ״42.53
Wochenendfahrten an

die See u. Gebirge -. ״13
P0s8fl(20.-31,7.)inkl.Vi5.  ״19.50

k Paris (2.- 0. 8.) . . . . ״60
Vcreinsfalirten billigst

1 Mittelste. 18(fruh.l2 ) Hl -5671 1

Dr. jar . KURT BALL
Reg.-R. a.D. Steuerberater
Utnwandlung von Gesellschaften
Sprechzeit nach tel . Anmeldung81 , 4420
Berlin - SchSneberg , Wexstraße 2
unmittelbar am U.-Bht Innsbrucker PI.

Polnische
Re <t1tsangelegenhelten

(Stnatsanychort ^keit)
durcJi Dr . Jur . Roman Pretxel
Sachverständiger für polnisches Recht und

Dolmetscher der polnischen Sprache
Berlin# 15. KurfUrtfendamm48 49, Bism 9373

Für meinen Schwager
Ost)., in Deutschland geb ., Auf . der 30,
welcher in Deutschi , wohnt u. «ln» gute
Existenz hat , suche ich passende Partie.
Mein Schwager beabsichtigt evtl , nach
Paiäit . atiizuwaodern um dort dasselbe
Geschäft zu gründen , welches seia Bruder
seit Jahren mit größtem Erfolg (mehrere
Ftlial. in Pal. sehr bek .) betreibt . Mein
Schwager Ist ein tücht . Kaufmann, große,
stattliche Erscheinung und aucht ein

schönes Mädchen
von guter Fig., intelligent , aui guter Fam.
mit entsprechender Mitgift. Ausführliche
Zuschr . nur mit Bild, welches zurück ge-
sandt wird unter D 742 ao dis Anzeigen-
Abteilung , Berlin W 15, Meinekestr äße IQ

HEIRATSANZEIGEN

Kleine!»■■»■ן;
EHE-ARRAn6EfflEliTS

lind in Ermangalung
geselljdioftliäier fAög-
lichkeiten der »irfach•
tt • Weg zur ih•

X>tt1i (alvnla|jaf
Berlin, Kaiseiallem 22

J2 Oliva 0mm

I
FQr feinste isr Kreis• die gewiasen-
hafte Eheanbahnung , t

j ma terl «n• Bssis!
״ !,I uw<> - -
- E'dfth Engalmenn
Berlin. Innsbrucker Str 3:. , G 1, 67 ?1

Einheirat
bietet sich tücht . jung. Kaufminn , 25- 29J .,
in *eit 25 J . besteh . Texüi -Engroigeacbäft.
Meine Tochter ist 19, J ., hübicn , intellig.,
vermög. Streng . Diskr zages , und erb.
Zuschr . mit Bild und Lebens 1«uf unter
D 830 an Anzeigen -Abt , Meinekestr . 10.

Anonym zweckio«.

Gewandt •,tust Witwe
60 J״ o. Verm , suchtpaiastma-
Auswanderer

zwecks Heirat . OH׳
unt. D 837 an Anz.־
Abt ., Meinekestr . 10

■ ■ miii

Bitte
Bilder

zurücK-
zusenden

E T E K T I
Martin Knopf

Berlin, FrledrichstraBs 168, A 1 JIger 4105

Beobachtungen Ermittlungen° ***
im in- und Ausland (Kurorte)

ERFOLBE durch WELTPRESSE besprochen i

Tschecnosiou/aHei
W&nsche zwecks baldiger Verehelichung
hübsches Mädchen 51h  Rut<*r jüdisi׳her Familie
im Alter von י262  Jahro ». Mitgift 12 - IS Mills
Reichsmark in barem Gelde umi entspret h*n<le
Aussteuer . Bin 26 fahre ab , modern denkend,
guie Krscheinnnß , Mitinhaber eine« erstklasHigen
Herren - und ]>ammmodesa !on/4 m tieuiscber
Siadt Nordböhroens . Lichtbild erwünscht , weiches
unter Diskretion reioumiert wird . Zuttchnhen
unter ״ Ferner *» Letaesisglück “ at! Annoncen-

Expedition Kretschmer, Bodenbach a. d. Eibe

Bauingenieur ln FaHstlna
ansässig , 31 Jahr « alt , sucht zur

Lebensgefährtin
Mädel aus guter Familie . Ausfuhr-
liehe Anschriften erb .rn. Bild unt Zion
0 847 an Anz.- Abt , Meinekestr . 10

Suche

t. meinen gnten Bekannten
29 Jahre , stattlich , schwarz , Ungar , guter
Geschäftsmann , landwirtschaftlich ausde-
bildet Bekanntschaft mit einem gebild,
kultiv . Mädchen aus guter Familie mit
elw . Vermögen. Evtl. Einheirat od . Aus-
Wanderung nach Palästina od. anderen
Ländern . Angebote unter D 833 an die
Anzeigen - Abteilung , Mcinekestraß « 10

Haifa
Wirtschaft!, vetchiftstüchh Dreißigerin sucht
seriösen Lobenskameraden (bis 40)
mit etwas Kapital zum rem . Aufbau einer
zukunftsr. Existenz. E. A . H o I ! * t e I n,

B«th -Bechaluxoth , Haifa

GiöchseneFrau Brasch
BarUn , Pfalabargor Straße 32
Fernsprecher H6 Emser Platz 6241

Kaufm.u.Handwerker
30 Jahre , stattliche Erscheinung,

sucht Kurzentschlossene eama
aus gutem jüd. Hause , bis 28 J ., mit Ver-
mögen von 15- 20 Mille, zw • Heirat nach
Südafrika . Diskret . Ehrensache . Bildoff.
unt . I> 831 an Anz.-AMIg., Meinekestr . 10

Mein Freund
g׳ut susschender Witwer , 60 J., mit gesunder
Existenz in Berlin, sucht passende Leben ■•
gefährtln , 45 -- 50J . Verrrt. erwünscht.
Vertrauiicfie Bildofferten erb. unter 0 835
an Anzeigen-Abteilung־, Meinekestraße 10.

Für nahe Verwandter
■ hühiche Dame (27 Jahre ), aus guter
■ Familie , berufstätig , Reichsdeutsche^
H mit Vermögen , suche ich

■ passenden Gallen
■ auch nach dem Au\־lande . Direkt•
■ Zuschriften oder von AngehörigeO
H erbtten unter D 850 an die Anzeigen-
■ Abteilung , Berlin W 15, Meinekestr . 10

Eheanbahnung. Frau eo !m , Bremen
Weg6Mnde18. Fel. : 23 494

Im ln•u . Ausland groß. Bezieh, in allen Kreise•
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M'a I JT B M
Informations - Broschüre

für Auswanderer

7. Auflage
Sommer 19 .'t5

120  Seilen im Croßformat
mit einer neuen großen Pa-
lästina-Karte in deutscher
Sprache. Die Broschüre ent-
hält alles Wissenswerte für
den Palästina -Auswanderer
und - Touristen von heute.

Preis IM) Pfgj.
Zu beziehen durch alle Buch-
handlangen oder zuzüglich
Porto (Inland ßOPfg ., Ans-
tand 40  PJg .) durch die
Verlags -Abteilung des
Palästina - Amts , Her-
lin  trfi , Mcinekestr . to
Postsdu'di Berlin Sr . töfoS

Bad Kudowa
Dr . med . R. Triest

Villa Löwy

Dr. Grünbaum
Bad Nauheim

Dr. Loewenthal
Bad Salzuflen

Dr. S . ADLER
Bad Reichenhall

Hi!!i!miiitmiiiim!imHMimmi!i!!tHnim!i!tmm nmuimniii

Dr . W . LEW Y
Bad Reichenhali

il .ibi־ mich in Tel - Avlw ab
Facharzt für Hautkrankheiten

niedergelassen.Dr. med. L. isaaK
vorm . DarmstadtTel-IM,MdL MMN,1

C
Bad Tölz

Dr . med . Rosner נ
KassenzupelatocnerFrauenarzt

sucht von älterem Kollegen gutgG-
henöe Praxis zu übernehmen oder
,och daran zu beteiligen . Kapital vor-
handen . Offerten unter D 750 • n
die Anrcigen - Ab !., Meinekestraüc 10

junger goiaiisgeDildet.arzi
11ml Fachr .rzi fur C' hir . {Gyn ., Oiihop,
t Prolog .) sacht Vertretungen Assistenz,
Narkosen . Oilerten tintrr D 836 an die
Anzeigen - Abteilung , Meinekesfrafie lö.

PraKt. Arzt
mit lang }. Praxis (Geburtshilfe
und kleine Chirurgie)

sucht laufend veriretungen.
7,ur Kassct1pras .it zugelassen,
Frontkämpfer . 36 Jahre alt,
Autofahrer . Off , unt . D 737 an
Anzeig . ־ Abtlg -, Meinckestr . 10

D UCfC Bruchbändern.Leib*■ " * י״*י ® bind « n , PlattfuBeinlagen
nach Maß und Gipsabdruck , Gummistrümpfe

Orthopädie , eig . Werkstatt . 1Jefersnl
sämtL Krankenkassen u. Behörden
Berlin N24 , Friedrichstr . 113 (8m
Oranienburger Tar ). D I Nord . 1442

Vertreter
für Nervenarzt

in südwestd . Stadt gesucht.
Offerten unter D 736 an die Anzeigen-

Abteilung , Meinekestraüc 10.

Zähnenaturgetreu ™* • * "■ ■■ י • preiswert
Plattenloser Zahnersatz

Eignes I.ehorMarium
Denti . t KARL BERNSTEIN

Berlin W62 . I.ulher . tr . « l li 5 2821

Diana -Drogerie  t p״T,f" Chssl<"garl . 055
Levetaowstp. 11a / Filiale : Jagowstr . 5
Foto ־ Laboratorium / Versand frei Haus

11 ( 1 [ • m
-0ERUN-׳UCHT0*FELDfr

MINOENBUR0DAMM fr*
, . Somme!־״׳ ö UthEerfaWeJ צ 13g

FESTDICHTUNGEN
aktuell verfaßt individuell
E. Sannau, Bin.-Cfiarioitonög. 4
WaitzstraBe 20 Tel . Bieibtrcu 2318

Soeben erschien in dritter Auflage

אישלכלעברית
Hebräisch für Jedermann
Buch-Ausgabe des von Dr. S. Kaleko ge-
leiteten , in der Jüdischen״ Rundschau" im
vergangenen Jahr in Einzel-Lektionen er-
schienenen hebräischen Fernunterrichts . Wer
schnell und leicht Hebräisch lernen will, be-
stelle das Werk für RM2.40 beim Buchhändler
od . (zuzügl . 20 Rpf. Porto ) beim Verlag der

JÜDISCHEN RUNDSCHAU
Berlin W15 , Meinekestr . 10 •J1 Bismarck 7240

IkemnSeliNt erscheint der 2 . Teil

Für Fortgeschrittene
Preis RM 2,90 (zuzügl . 20 Rpf. Porto)

Kaufen Sie was Sie brauchen , bei den Firmen , die ihre Erzeugnisse im Anzeigenteil der Jüdischen״ Rundschau " empfehlen

Auto - Fahrschule
Mitgi. Leop . Maler . K. J F
Seit 1913 einzig , jüdisch , Fahrlehrer . Unterrichte selbst

Ergsiimm׳,־ * - Kurs .- • V״ ' , - Kur ;r - Brut׳ • Aii '-l-iMung
Charlottenburg , Bleibtreustr . 10- 11, Bhf. Sa J 1 1037

$of)rfcfru(e
M. d. R. ;. K
kurse . Voll!

Dipl.-ing . ä  h
H. SieiiimacherU

Hannoversche Straße 28 30 ־0.־
Wiimersaori, Berliner StrsBe 15z

j•׳.  Btr t
■/er T

Kai.

Fahr
D 2 9244 ״״ d
lr ׳ו  H 6 5584

Cadillac
O-SttA Limousine

vermiet . H6 3613

flusscniacntautes
kauft höchst.  E 8,1163

B76106
vermietet I ;1 Watfen,
l .iniou ^iner־ . Cabrio ),
ns. l iihror V■ iVnAn.
St «l.RMl,SO .A uberh.
iwjtaipr . Jacoby.

Auto-Fahrschule
Rowelski o  Hese
rn. fl.J .G. u. R.J.F, Fahrlehrer ab 1897
Ergänzungskurse ab 25, • Vollkurso ab 50,.
Pannenkurse f. um. Sdmirr k״Mcn10*
Dl 3541. EisasterStr . 41,EckeFriedrichstr.

Autokurse
alte bewahrte

Auto - Fahrschul«
fng*. L . Schnitzlern

Wilmersdorf er Straße 60 61 *I
FckcKantstr . Cl (Steinpl .; 4970 ’

Unser Auto -Markt erscheint an jedem freltagl

DKW
sämtliche

Modelle

Hans Jaeger
Charl . ,Bismarcks »r. # T-9B

Cl 6390 , 0965
»־

fluio-SDritz-Lachiererei
Karosserie - Reparaturen
l ang !. Fachmann / Erst klaitiige ArbeitRudolf Klef elHiitn « Rssinrsira ■• 1M)
J 7 Hochm .0915 l Mitgl . d . iüd .Handw .-Ver.

Frllz Rosenthal

Aunsefalachtauto ■ kauf ? LOdemann , |
Hohenachänhauaener Str . 30 * E 04578 l

Hanomag1
Besichtigen Sie die
Modelle 1935 bei der

neu eröffneien
Vertretung HLSpiecker

Chausseestraße 118
D 2 2559|

Fahrschule mfinchouu
Wilmersdorf , Katserallee 47

H 7 6793
Gewissenhafteste , startsich . Ausbilder

Auto » Kurse
bestbewahrte Ausbildung

W. Gerladt!
Wittenbergpl . 3a . B 6 Com . 1465

Auto - Reparaturen!
:0 : S . Pukacz tß.

W5Z, KurfOrstenstr . 12 / Bl 1910 I

Privat -Autos י•«"""‘8 I 6, 3480

■ Ausschlacht - Autos kauft 1
K. W. Tbamar t Cie, Nd.-SchBn«• . Obip.4556

Dr . KARL STEINER
GroQ -Gara gen Ncstorstraße
Halensee , Neitorstraße 39 - 40

Einzelboxen t Sammelplätze / Tank•stellen I Zund - urta Lichtdienst
Technische Beratung kostenlos

/5ו werhstane־1spezial•Reparaturלץ
fürSteyr, flusiro DaimlerWanderer,Audi

Reparatur sämtlicher Fabrikate
Pree &Klein,Charloltenburg
Schloßstraße 6 C 4 2925

_ __ >

Autofahrschule
Kr li ger

i H»f49nb*rg»tr, 41 C 1 Steinpl. 3884

AN•UND VERKAUF
— lauft  b ״(־ bit, .ahl. ern KassePßPSeP - TßDIHßnß Krisch, Xurf0r.tand. fflm 45

* ייי•יי*■י «NUeWeiC j j Bi, m- 951 u j 20iiva 5918

KAPITALMARKT

Schreibmaschinen alle marken
An - u, Verkauf.

Reperaturen — Reinigen im
Abonnem.

____ ___ _ _ Älteste jiid . Fachworkstntt.
Ingenieur Frledricn RothhOlZ
Charlbg . 4,W1elaruistr . 18. Steinpl . Cl 5433

möbel . Teppiche , Klaviere
Kleider •, Pelze , Verschied . Höchstpreise
MeacneiBS. Krumnto str . 69 . c 1, 7453

ßeir . Herrengamepoöe 1 . ! :
Hdch ^trah !. SHberzweig , Charlbg״
SchlUterstraße 24 , L. \ Steinplatr V797

Pianos / Flügel
Kaut

verkauf
miete

NERER & C0.
BERLIN W 62 , Klelststraßo 11 12

Kleider-warn
״״11 ״״«!״*

Darnensmi m.  Pf !? ־׳
N «dil .'jßsmFf n

SCHLESINGER
ChnHotienhur?

j|tttzt t Bismsrrk *‘r.׳t]
C 4 Wilhelm 4350

Klavier- Ankaut
F' lÖgel . ß 2 021C».
1lerrr , Potsd . Str . 101

H -Dessin
W, Kurfürstenitr. 128
H5 Harl״r0Mß 11hi׳.

Alte Kunst
HEINHOLD, Oliva 3780

Fasanenstraße 65

Fingerhut
bifhg gut km

Kamm !; Anz ־. . ab 35 *
'port -Anzüg ab ־׳ 22 -

abard .-Mänt . ab 28.-
edrrol -Mant . ab 7,-
cd er -,lacken ah ־.2-1
tdcr Wtr־ «len ab 18-
in? l-li־׳ ״ *cr! ab 4,-

Krumme Str . 19
U-Hahn ümnarckstr

C 4 Wiüielm 5418,

Bücher
Bibliotheken,

kauft Matthei,
Martin - l,uth <*r -.Sjr . 4
Barbarn «<a Ui 512855

wohnungseinnemg
*'!1*2. Herren -, Speise-
Sdsiaf ־ Zimmer , Stil-
'i'.öhe !, fVraertrppicf ,־*!

kauft Reicher)
Krumme Sliaßc 6ü.

C 1 Mp !. (.'202 u. 720/

BUcheranhaui
dauernd . Rüter , Bü-
lowslr . 8, l’aliat 8108

Textilfachmann
Lanßjähr . Fabrikant för Wgeche ineht
Partner m . Kapital für Etablg . i. Palistine.

Nur ernitgcmcinte Offerten von Interessenten unt . D 842
an die Anzeigen -Abteil ., Berlin W 15, MeinekcsiraOe 10

Trietlar Agrumen - Export-
Firma seit 1891 best ., zu er-
werben . Erfordl . 50,000 Lire.
Einarbeitung . Besprechg . an
deuUch -böhm . Grenze mögi.
Offerten unter D 745 an
Anzeig .*Abt ., Mcinekestr . 10

Hotel ח! GrauDOnflents* )
vorzüglich gelegen , bei kleiner Anzahlungzu«erkaulen,evn.zuwr1meten
Unbescholtene erhalten Niedcrlaas .-Genehmigung

Offerten unter D 726 an di« Anz .-Abt ., W ! 5, Meinekestr . 10

Die Auzeißea ■Verwaltung kann
Gewähr für Aufnahme von Anzeigenin bestimmte Nummern oder an be-
stimmten Plätzen nicht übernehmen

Foiograiiscuesftieiicr
in jüd . Kreisen gut eingeföhrt , wegen
Auswanderung sehr preiswert zu verkaufen.

Auskunft durch Reklame - Atelier

Aftl
Charloltenburg , Uhlandstr . IST,

J 1, Bism . 7679

GßUNDSTüCKSMARKT
nimiwniintuHmutiumtsi ■MMUHIIlia

Elsässische Firma würde di•
Fabrikation nachweislich

rentabl . Artikel,
bei gegenseitiger interessanter Verein•
barung finanzieren u . ausföhren . Anfrag,
unt . D 747 an Anz .•Abt ., Mcinekestr . 10

Für die Aaslnhr deutscher
Maschinen nach Palästina
zwecks HrrichtunB hochremabl. Kalk-
aandstein -Ziegelfabrik noch 2—3 atm־
wandernde T e i 1n f h m er mit je ca
HM 20 —50 000, -- gesucht . Berlin W 36,

Postfach 18•

Aus der
Herrenartikelbranche

wird ן «! aussehend , versiert . Dame oder
Herrn Gelegenheit geboten , sich mit wenig
Kapital risikolos eine Existenz  zu
gründen . Offerten unter D 743 an die

Anzeigen - Abteilung , MeinekestraSe 10

Wohn־
Geschäftshäuser
Fabriken

/uK«s
7vf Bier Aß׳
PI • * L.  00 ״״. ■»

LelP*10

Flor״'

Villen  I
| ßcrH ״1״"׳ * Hypotheken  |
| Vermietungenן
Wir suchen Häuser
in Groß- Berlin für schnciientschloss . Käufer.

Wirbieteo . nl , H ypoUlBkeil
zu sehr günst . Bedingungen

1
Möchte Hau &besitz in Berlin
gegen solchen in ltftlien v möglichst
Nähe Roms , tauschen.  Offert unt.
D 829 an Anz .-Abt״ Mcinekestr . 10.

Verlangen Sie unsere
Anzeigenpreisliste Nr. 2

KrogerS Schulze
Berlin NW7 , Unt . d , Linden 05

A 2 Flora 5982
Vermittlung van Grundstöcken
und Hypotheken ; Uebernahme

von Hausverwaltungen
und Vertretung vor Behörden

Wenn Sie bei den Inserenten der JÜDISCHEN
RUNDSCHAU kaufen, so sagen Sie bitte, daß es
auf die Empfehlung In unserem Blatt hin geschieht

UNTERRICHT UND ERZIEHUNG

Ecoie internationale de Genaue
Internat und Externat . — Herrlidi gelegenes , modern geleitetes Institut
für Knaben und Mädchen.

Grundstufe bis Reifeprüfung , Vorbereitung auf eidgenössisch • Ma■
turftät , franz . fkiccalaureat , englische und amerikanische Examina.
Für deutschsprechende Schüler besondere Abteilung bis zur Ueberfeitung
m die bestehenden französischen oder englischen Klassen.
Französisch - Diplom für Fremdsprachige vom kantonalen Erziehung !*
departement.
Besonder © Kurse für modern © Sprachen sowie Handelsfächer . — Werk-
stattunterridit , Sport.

Da zwanzig verschiedene Nationen vertreten , Möglichkeit zur An*
knüpfung wertvollster Internationaler Zukunftsbezlehungen.

Verlangen Sie Programme und neue Preise durch F. Roquefte,
Mitglied der Direktion , 62 route de CH6ne , Genf . (Sch . 12

See- u. Solbad Kolberg
Kindcrcrholungsstittc

Frau Grete Kohls
XJamUtelbar am Strande : Blücherstr . 7.

Aerztliche Leitung : Dr . JaCofli.
mm» bür  August noch Plätze frei , am

Basic eniiiisliX^

Kinderheim
Hohenwiese , Rleeengcb.

hrholttng / Unterricht / Sport
Beote VarpHeguog
warmsief Einöeiien aal die
Eigenart jedes Kinnes

Anna L«vy

Dolmetscher Scnreiöers
Englischer hxpreß -Zitkel

Kaiserallee 28 / H7 Wilmersd , 6512

Miss Hughes
Englisch , preiswert,
Oxford u. Cam . Dipl.
EnipfehuTauenUien-
«traßc 7« III. B 4 2216

ITnfer-

Lrtchß-

ProF . Beniamin ' t
Erziehungsheim

Ebenhausen I. Isartal
Londonerin

Jüdio , London , Dipl ,״
billig , Mr *. Eyck,
Apostel -Paulusstr . 20
ptr .,Gl 9505 . Bayer .P,

Anzeigen
«erde■

za einen

700 m hoch

Erholung im Gebirge
Unterrricht,Erziehung
für das niditar . Kind

Engl. -Franzos.
Atsreg . ■chnellförd.
Methode . Staat !, gepr.
Lehrerin (Jüdin ) im
Autl . studiert . Preisw.
C 4 , Wilhelm 1035

ermflfjildien
Grnadpreb

von nor
^ m

Knaben - Institut Quinche
Lausanne

Franz . Schweiz , Matura . AuÄer-
dem Kngl . Handels - Dipl . Um*

ueberseizungen
Untemchi 15 ßang »«prache Franzöoisch . Mäßige

Preise * De «!*che Referenzen.
Auskunft erteilt : Bismarck 2112

Engl״ Frz., itai.
katilro .. techd ., wisi .,
ehem .Lektorin im Aus-
wartigen Amt (Jüdin)

E . Hinxelmana
J 2 Oliva 3856

RpL
aal*

Genommen

Neuheb rkisch
Rapidsystem , vom ABC bis Umgang **
Konver *. in 3 Monaten . Einzeln - u. Klein־
zirkei , auch auß , d. Haus , Morßh Iwrl,
C 2 Ckarlbg . 2331 (bis 9 Uhr morg .)

EranvGli
Resultat * parfait*

Helrastedter Str . 16
H 7 4640

r ן
Zu allen feierlichen Anlässen
Glückwunsch -Ablösungen

Putzlacnschuie
Beer , Kurf Braten •*
Straße 123 . Berufs . ,
Haus, -, Abend -Kurse.

dvrdi den

Heren Ka/erneth lefiitaei Berlin W 13

^ P03t $dteck *f ((mfcn Berlin 26247 Mcinekestr . SO ^

VO2AL0INCS
KNABEN INSTITUT

|000rn .a-Ä
g ^ RBEBö ICHWEtZ

Abitur , deutsche u. französische Handelsschule mit staatl . Diplom,
Elementar - u. Gymnasial -Abteilung - Sommer- u. Wintersportplätre,
Schwimmbad , Werkstätten . Individuelle Erziehung. Ferienkurse
Spanisch
Englisch

Sariffoon , Oxford,
(«uäi Sthnellkurse)

Staatl . geprüft , preisw.
Nerg . Stdnberg

J 2 Oliva 37 62

Scheveningen
HebrBisches Kindererhalungshelm

Anmeldung für Aujmt (Juli nur noch wenije PliUr ) !« Referenz.
Die . S . Ro . enblum , Sduvenlngen , Har . lenhoakwag SS

Religionslehrer-AhaJemie,KOlna« neue Semester besinnt
anf an■ September!
Herren und Damen mit geeigneter Vorbildung wollen
unt . Beifügung eines aelbttgeich riefcenca Lebcntlauf«
und der Zeugnisse sich melden hei dem Leiter , Herrn
Rabbiner Dr . D. Carleb ach,  St ApernttraB • 29-31

Brasilianer
geborener.

J 1 Bismarck 3634

POLIN VKS:
H 6 Ennr Wal . 3747

Suche für 2 Knaben
־9 und 10 jährigFertonautantnait

PRESSLER, Mlgdebg .,
Buttorgni« r - Kindsrheim Emmy woitfs—ך

A u r I c h ( Oatlrlesland ) , Leerer - StruBe 40 1
Nord, «ekIim . . Strang ritaall . Juli bortzl 1
Anmeldungen für Aujmt erbeten |

Italienerin
erteilt gut . Unterricht€17m
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Eine wichtige Chance
Jugendalijah

als zionistische Aufgabe
Von unserem palästinensischen Korrespondenten

gl. Tel - Awiw,  5 . Juli 1935
Der Wert der Jugendalijah

ln den letzten zwei Jahren sind Hunderte von Jugend-
liehen aus Deutschland nach Palästina gebracht worden, um
in den verschiedenen Arbeitersiedlungen ihre Vorbereitung
für ein Leben der Arbeit im Lande zu erhalten. Für die
Durchführung dieses Werkes waren große Mitte! notwendig,
umfassende organisatorische Vorbereitungen und eine Anzahl
von Menschen, die sich dieser neuen und großen Aufgabe
mit Verständnis und Liebe widmeten. Es ist ein Ruhmes-
blatt  in der Geschichte des Zionismus und Palästinas, daß
es gelang , an diese Arbeit in beträchtlichem Umfange her-
anzugdien , und es ist insbesondere Miss Szold,  die sich mit
unermüdlicher Energie allen Einzclfragen gewidmet hat, zu
danken, daß die Ueberfülirung in beachtlichem Umfange ge-
lungen ist.

Bei der Lage der jüdischen Jugend in Deutschland ist
die Möglichkeit, in Palästina ihre Ausbildung zu erhalten und
einen natürlichen Ucbergang in ein neues Lehen zu ge-
Winnen, von unschätzbarer Bedeutung. Für das Land ist die
Zuführung dieser jugendlichen Kräfte, die in einem bildungs-
fähigen Alter ins Land kommen und ihre Vorbereitung durch
Lernen _und Leben zugleich erhalten, ebenfalls ein großes
Plus. Vielleicht stecken in dieser Form zionistischer Erziehung
und fachlicher und menschlicher Vorbereitung besondere und
bedeutsame Aussichten, die für unsere gesamte Arbeit fruclit-bar gemacht werden können.

Man hat den Gedanken der Jugendalijah aus der Not-
läge in Deutschland gefaßt, die ein Eingreifen erforderlich
machte. So wie in Deutschland die Arbeitsgemeinschaft für

Kinder- und Jugendalijah die initiative ergriff, um die not-
wendigen Mittel für diese Aktion aufzubringen und die organi-
satorischen Formen für die neuartige Auswanderung zu
schaffen, so haben die nationalen Siedlungen in Palästina sich
mit großem Eifer der neuen Aufgabe gewidmet und ihre Wirt-
schäften für die Ausbildung, ihre menschlichen und pädago-
gischen Kräfte für die Leitung der neuen Kindergruppen zur
Verfügung gestellt . Die Jugendlichen, die ins Land kamen,
erhielten eine freiere Luft zum Atmen, eine Lebensaufgabe,
einen Sinn für ihre Existenz. Und diese Tatsache allein würde
genügen , um die große Anstrengung, die hier gemacht wurde,
aufs schönste zu rechtfertigen.

Fragen des Unterrichts
Es ist selbstverständlich, daß bei einem so großen und

wichtigen neuen Unternehmen sich zahlreiche bisher unbear-
beitete Probleme  heratisbilden, die sich erst nach und nach
lösen lassen. Unterbringung, sanitäre Fürsorge, die organisato-
rischen Schwierigkeiten, Ueberwachung, Schaffung eines engen
Zusammenhanges zwischen der Siedlung und den Kindern, der
einheimischen Jugend des Landes und den Neulingen — das
sind alles Fragen, die jeden Tag von neuem geformt und ge-
klärt werden müssen. Man kann heute bereits feststelleu, daß
für viele dieser Fragen eine Lösung gefunden ist oder sich
zumindest anbahnt. Eines der schwersten Probleme ist die
Frage des Unterrichts.  Bei jugendlichen im Alter von
15—17 Jahren, wie sie in diesem Gruppen vorherrschend sind,
ist ein entsprechender — nicht nur fachlicher — Unterricht
unter allen Bedingungen und in allen Lände. 1 vo !1 entschei-
dender Wichtigkeit. Unter den bei uns herrschenden Verhält-
nissen erhält der Unterricht noch ein besonderes Gewicht.
Wir haben es ja mit Kindern zu tun, die aus ihrer bisher
gewohnten Umgebung entwurzelt werden, die wissensmäßig und
instinktmäßig erst in einer neuen, der jüdisch-palästinensi-
sehen, Atmosphäre Wurzel fassen müssen. Daß hier an erster
Stelle die hebräische Sprache  steht , deren Erlernung
auch durch das umgebende hebräische Milieu erleichtert wird,

braucht keiner besonderen Erklärung. Es leuchtet auch ein,
daß die Erlernung der Sprache fürs erste sehr viele Energien
beansprucht, und daß erst später eine wirkliche kulturelle
ycrwurzelung versucht werden kann. Hier wird dann jedoch
ein genau durchgedachfer, den besonderen Lebens- und Lern-
bedingungen dieser Jugend angepaßter Lehrplan erforderlich,
der den geistiger! Anschluß nicht mir an das heutige Palästina,
sondern auch an die Vergangenheit und die Kulturwerte des
jüdischen Volkes sichert. Gelingt es nicht, einen solchen
Lehrgang  zu schaffen, so wird man eine innere Leere
fürchten müssen, die leicht zu einem oberflächlichen, sich seiner
Schwächen nicht bewußten Lcvantinimmis führen kann. Man
muß sich immer vor Augen halten, daß diese Jugend in eine
völlig neue Welt hineinvvächst, die sie verstehen, lieben und
erkennen muß, wenn sie sich mit ihr identifizieren und sie
später aucli befruchten soll. (Daß neben dieser ‘‘allgemeinen״
Bildung eine f a c 111i c h e Hand in Hand gehen muß, braucht■
als selbstverständlich nicht erwähnt zu werden. In dieser
Fachbildung gibt es jedoch hauptsächlich technische Pro-
bieme, während die Schaffung eines allgemeinen gründlichen
Lehrplanes sich mit prinzipiellen Fragen auseitianderzu-
setzen hat.)

Daß die Menschen, die heute die Jugendalijah tragen und
sich für sie verantwortlich fühlen, sich dieses wichtigen Pro-
blems bewußt sind, zeigt die ausführliche Beratung, die
ihm auf einer Zusammenkunft der Gruppenführer und
Lehrer vor einiger Zeit gewidmet wurde. Man wird immer
weiter an diesen Fragen zu arbeiten haben, von deren Lösung
vielleicht noch nicht die ersten Jahrgänge, wohl aber ihre
Nachfolger profitieren werden.

Auch (Qr Juden anderer Länderl
Wir sprechen hier von Jahrgängen, und in der Tat ist es

heute schon klar geworden , daß es dringend notwendig wäre,
die Jugendalijah zu einer dauernden Einrichtung zu gestalten.
Zu einer dauernden Linriehtung für das gesamte Ju-
de 11tum.  Der Gedanke , Jugendliche nach Palästina zu brin-
gen, war eine Frucht der Nöte der Juden Deutschlands.
In den Jahren jedoch , in denen dieser Gedanke verwirklicht
wurde , zeigte sich bald, daß man es hier nicht mit einer
Sache der Juden aus Deutschland zu tun hatte , sondern daß

ARBEIT UND ERHOLUNG IN PALÄSTINA

Der älteste , seit 15 Jahren im Dienste der Stadtverwaltung
Im Weizmann-lnstitut bei Rechowoth Tel-Awiws stehende Jemenite und der jüngste Arbeiter der Ein jüdisches Mädchen aus Deutschland stellt sich um

Tcl-Awiwer Straßenreinigung

SüäiBKßin!;

Der Tel-Awiwer Stadlsekretär Nedivi gibt seine Tages Unordnungen ins Diclaphon Massenjreiübungen der arbeitenden Jugend Fotoi: Z. Klug״, Tel-Awiw

D̂ igsSe

mm
*Äk

iiii

4•4,iS ®**.

4



Seife 12 JIDDISCHE RUNDSCHAU NR. 58 , 19. VII. 1935

Neues Kolonisationsgebietitart die Sorge für die HeranwachsendeGeneration auch auf
andere  Ualulhlämler ausdelmen müsse. Mit Recht ist ver-
scliiedentüch in den letzten Jahren gefragt worden, warum
die Kinder der polnischen  Juden , die zum Teil in einem
unvorstellbaren Flend aufwachsen, nicht dieselben Vorteile
genießen sollen wie die aus Deutschland kommenden. Bei
Beginn der Arbeit erschien die Idee, die Jugendalijah zu
einer Dauereinrich\ung zu machen und sie auch auf andere
Länder außerhalb Deutschlands auszudehnen, als sehr gewagt.
Man sah weder den organisatorischen Rahmen, noch die
Mittel für ein solches Unternehmen, dessen Wichtigkeit und
Bedeutung von niemandem abgestritten wurde. Heute beginnt
man bereits anders zu denken, und es ist zu hoffen, daß sich
der Gedanke einer a 11g e rn einen Jugendein-
Wanderung,  zuerst in bescheidenem Rahmen, später in
größerem Maßstabe, durchsetzen wird. Der Galuth würde
durch eine solche Aktion neue Hoffnung gegeben; für Pa-
lästina liefert sie bildungsfähiges Material, das bei sorg-
fähiger und richtiger Behandlung glänzende Resultate lie-
fern kann.
Ausdehnung aut Mosehawim

Sobald man an eine Vergrößerung der Jugendalijah denkt,
erwächst die Notwendigkeit, für sie Platz zu schaffen.
Und hier stoßt man auf eine Frage, die nicht nur allein vom
Nützlichkcitsstandpunkt, sondern auch allgemein angeschnitten
zu werden verdient. Bisher haben nur Kwu/oth und Kibbu-
/im, also Kollektivgruppen, jugendalijah ausgenommen. Die
Kleinbauernsiedlungen(Mosehwe Owdim) haben bisher keinen
Anteil an dieser Aktion gehabt. Die Grunde dafür sind mehr-
fache. In den Kwuzoth und Kibbuzim war es möglich, die
Kinder unter der Obhut von Führern in Gruppen unterzu-
bringen, sie gammi-mm zu erziehen und zu überwachen. Das
schien ein großer organisatorischer Vorteil , es ergab sich die
Möglichkeit !hier Zentralisation. Außerdem kam dazu, daß in
den vcr.-i hiedeii ! n J !!:.:endhunde !!, aus denen sich viele der
Kimh1׳ rekrutieren, ohnedies - eine Folge einer spezifischen
Fr/ii hu;!:; die Idee der Oru p p c n c rzi eh 11 n g und
<1r u p p e 11s i d׳1 ! 1111g populär war . Schließlich waren die
Kibbu/ini beweglicher, sie konnten eher heute für organisato-
rische und t r/iehungs/wecke zur Vertilgung stellen, sie hatten
mehr Menschen tni für VeiHandlungen und Reisen, während
die Mitglieder der .Moscliawint starker an ihre Wirtschaft ge-
iev -c;: waren und si Inver Kräfte entbehren konnten . Daß
dennoch gerade du* Moschawnn glänzende Er/ichungs- und
Iinclisciiarah-Zentrcn a!)geben, liahen die beiden letzten Jahre
hcwii sen. wo dort eine große Anzahl von Einwanderern aus
1)eu!.׳.-!!;and ihre I;mdw'irt--el1at'tiielH• und nala-.tinensi.che Vor-
bercitnng erhielt.

|s wird hei einer Verbreiterung der Jugendalijah nötig
sein, eine Form zu finden, auch die Mo s e h a w i rn als Er-
•ziehuiu.'./i nt;eu .tii-ziuntt/cn־, Die Frage der Ueberwachuitg
ist keim•. weg. iin'äNb.tr, und c. wird vielfach nachweisbar
sein , daß eine l 'nu rb!mgliiu ; in ein/einen Familien ebenso
fruchtbar und sic her ist wie in den Gruppen. Die Benutzung
der Moschawiin für die Jugendalijah ist aber nicht einfach
eine Piat/frage״ “, tl. 1t. es handelt sich nicht darum , sie zu be-
nutzen, nachdem die Kibbuzim bereits stark in Anspruch ge-
itommen sind . Es handelt sich noch um etwas anderes . Wir
haben in den letzten Jahren den kuriosen Prozeß beobachten
können, daß unter den Jugendlichen im Auslande — auch zu
einem Teil im Inlande — die Begriffe von Palästina , zio-
nisfischer Verwirklichung, landwirtschaftlicher Ansiedlung und
Kibbuz kurzerhand miteinander identifiziert  wurden.
Nach Palästina bzw. zur Ansiedlung gehen, hieß sich einem
Kibbuz arischließen. Nun ist es jedoch ohne weiteres klar,
daß diese Form des kollektivistischen Lebens nicht allen
entspricht, daß es Typen gibt, die für Arrsiedlung, für Pa-
lästina und für die Gesellschaft wertvoll sind, ohne daß sie
sich in einer Gruppe  wohlfühlen oder ihr besondere Dienste
leisten könnten. Wo jedoch, wie heute vielfach, zionistische
Verwirklichung und kollektive Ansiedlung ohne weiteres in
einen Topf geworfen werden, ergibt sich die Situation, daß
die Jugend — und vielleicht auch manchmal die leitenden
Stellen — nur in der Richtung der Kibbuzim denkt und da-
durch andere bestehende Möglichkeiten nicht entsprechend
ausgenutzt werden, andererseits für Typen, die sich mehr für
eine andere Lebensform eignen, große psychologischeSchwie-
rigkeiten entstehen.

In letzter Zeit haben die Moschawim sich zu regen be-
gönnen und machen Pläne , um sich für die Aufnahme von
Jugendlichen vor/ubereiten. Auch die leitenden Stellen be-
ginnen sich inten. iver mit diesem Problem zu befassen. Dieses
ist um so wichtiger, als wir, wie oben angedeutet, nicht nur
mit !>t litsdikam! inid nicht mir mit den bestehenden Verhält•
tiissen zu rechnen haben, sondern im Ernst daran denken
müssen, die Jugendalijah auch auf andere Länder auszu•
dehnen. Die Möglichkeiten, die sich bei der Ueberführung
junger bildsamer Elemente bieten, sind so groß, die Not
draußen so überwältigend , daß wir gezwungen sind , alle
palästinen -isciien Möglichkeiten aiis/tisch p und zugleich
für die Jugend aller Kreise mit ihren verschiedenen Neigun-
gen Aufnahmemöglichkeiten7u schaffen.

Das Befinden von Rabbi Kuk
Jerusalem,  15 . Juli. (JTA.) F.in von den behandeln-

den Aer/ten heran. c׳. ,;ebenes Bulletin über das Befinden des
erkrankten C)herrai -,1mu-rs von Palästina , Rabbi K u k, teilt mit,
daß der Zustand des Patienten immer noch ernst sei , oh-
gleich das subjektive Befinden sich gebessert habe. Art den
Konsultationen hat der inzwischen aus Paris eingetroffene
Professor Dr. Desatti  teilgenommen.

Die Kongreßwahlen in Palästina
Die Arbeiterliste  zum Kongreß trägt an erster

Stelle die Namen von Ben Guri-on, Bcrl Kaznelson, Sprinzak,
Schertok, Kaplan, Ben Zw!. Tabenkin und Kaplansky. Der
Wahlvorschlag schließt die Kandidaten des Haschomer Hazair
ein. Die Progressiven Allgemeinen Zionisten
haben eine Liste unter Führung von Weizmann, Glücksohn,
Zuchovitzki und Schocken eingereicht. Die Allgemeinen
Zionisten der Gruppe  B werden von Ussischkm, Mos-
sinson, Suprasky und Elijahu Berlin geführt. Der Hantis•
rachi Havatik  beschloß die Aufstellung einer eigenen
Liste unter Führung von Hermann Struck. Die Wahlen fin-
den am 24. Juli statt. _

Die Pflanzung*- und Siedlungsgesellschaft “Hanotaiah״
teilt uns m'it Bezug auf den Artikel Zur״ Wirtschaftslage“ in
Nr. 51 der Jüdischen״ Rundschau“ mit, daß die Aufnahme der
Anlage von gemischtwirtschaftlichen Siedlungen in das Ar-
beitsprogramm der Gesellschaft keineswegs als eine -Ab״
kehr von Orangen“ zu betrachten ist. Der״ Hanotaiah-Plan
für gemischte Landwirtschaft“, mit dem Hanotaiah dem-
nächst vor die Oeffentlichkeit treten wird, bedeutet nichts
als eine Erweiterung des Siedlungsprogramms der Gesell-
schaff, entsprechend den netten Bedürfnissen und Möglich-
keifen der palästinensischen Wirtschaft. Hanotaiah hat aber
nicht die Absicht, die Anlage von Orangenpflanzungen zu
vernachlässigen, die säe nach wie vor als das Rückgrat der
palästinensischen Landwirtschaft ansieht und deren Entwich-
lung sie alles andere als pessimistisch gegenüber steht.

Die Umgebung von Beisan
Jerusalem. (Palcor .) Wie bereits gemeldet, ist es

dem Keren Kajemeth Lejisrael gelungen, eine geschlossene
große Bodenfläche in der Umgegend von
Beisan  in seiner Hand zu konzentrieren, und bereits in
Kürze werden die ersten Vorhereitungsarbeiten für die Kokmi-
sation dieser Boden fläche beginnen. In der letzten Zeit
gelang es dem Keren Kajemeth nach schweren Mühen, den
Umfang seines Besitzes aut ca. 20000 Duitam  zu erhöhen.
Es bot sich auch die Gelegenheit, die verschiedenen ein-
zelnen, auseinandergerissenen Parzellen durch verschiedene
Tausch - Transaktionen  in eine große Bodenfläche
zusammenzufassen.

Der ganze Keren Kajcmeth-Boden in Beisan wird in
drei zentrale Siedl 11 ngsp unkte  gefeilt werden. Auf
einem dieser Siedlungspunktc, der eine Fläche von 10 000 bis
12000 Dunam umfaßt, beginnen bereits in Kürze die ersten
Vorbereitungen für die Kolonisierung. Das Kolonisations-
Departement der Jewish Agency arbeitet augenblicklich ge-

Von der Woche
Nach Berichten aus London verhandelt Menn, der Leiter

der neuen Zementfabrik, mit der imperial Chemical Industrie
zwecks Koordinierung der Tätigkeit seines Werkes mit der
Palest ine Chemical Industrie. Es wurde eine neue Gesell-
schaft mit einem Kapital von 250 000 £ gegründet Die aus-
fahrenden Organe beider Gesellschaften stehen unter der
Leitung von Dr. Weizmann.  Die ICI zeichnete 25 000 £
für das neue Zementwerk, weitere 10 000 £ zeichnete Sieff.

Sir Arthur Wauchope  wohnte der Grundsteinlegung
einer technischen Schule der Histadruth bei, zu welcher die
Regierung den Betrag von 750 £ beigesteuert hat. Der Ober-
kommissar hob sein Interesse an der technischen Erziehung
hervor, besonders an den Kursen für Einwanderer aus
Deutschland.

Die Handwerkerschule der Alliance Israelite in Jeru-
s a 1e m, die jahrelang geschlossen war, wird \Vieder inner-
halb des Schulwerkes des Waad Lettmi eröffnet werden. Sie
wird 120 Schüler zählen, und zwar fit) in der Abteilung für
Wolzwirtschaft und 60 in der Abteilung für Elektrotechnik
und Metallhandwerk.

In den nächsten Tagen beginnt man bei Petach Tik-
wah  mit dem Bau eines neuen großen Arbeiterviertels, das
den Namen Kfar״ Sirkin“ tragen wird. Die Siedlung wird
aut KKL-Boden errichtet und wird aus 105 Häusern für
die Arbeiter von Petach Tikwah bestehen.

In Dagania  wird der Bau für ein Museum für Land-
Wirtschaft errichtet. Es soll dem Andenken A. D. Gor-
dons  gewidmet sein.

Die erste Reismühl«  Palästinas wurde von eng-
lischen Juden mit einem Kapital von 35 000 £ gegründet. Der
Betrieb ist bereits aufgenommen worden.

Der Industriellenverband in Palästina teilt mit, daß in der
Generalversammlung der Industrie bank  der Jahresbe-
rieht über die Tätigkeit der Bank erstattet worden ist. Aus
ihm geht hervor, daß das Kapital der Bank verdoppelt wor-
den ist und jetzt mehr als 9000 Pfund beträgt. Der Rein-
gewinn des Jahres 1934 belief sich auf 1190 Pfund.

Unter dem Vorsitz von Mosche Smilanski hat die Bank
Haikaritn (Bauernbank ) beschlossen, ihr Kapital auf
50(WO Pfund zu erhöhen.

Die jüdischen Bauunternehmer und Hauseigentümer pro-
testierten gegen die Bauvorschriften in Jerusalem,
die nach ihrer Ansicht zu strenge Anforderungen stellen. Die
Bauunternehmer drohen, für den Fall, daß ihr Protest nicht
berücksicht werden würde, jede Bauarbeit in Jerusalem ein-
zustellen.

Die Hebräische Universität in Jerusalem wird Gedenk-
feiern anläßlich der 50. Wiederkehr des Todes des franzö-
sischen Dichters Victor Hugo  und zum 50. Jahrestage der
großen bakteriologischen Entdeckungen von Professor Pa-
steur  veranstalten.

Der Stadtrat von Tel-Awiw hat beschlossen, eine Straße
nach Alfreo Dreytus  zu benennen.

Die Palästina-Regierung hat die Registrierung der Ju-
denstaatspartei  verweigert , es sei denn, daß die Par-
tei aus ihren Statuten die Ausdrücke Jüdische״ Majorität“ und
innerhalb״ der historischen Grenzen Palästinas“ streiche.

Ein ethnologisches Museum
für Jerusalem

Der in Jerusalem auf Besuch weilende bekannte jüdisch-
englische Historiker Dr. Cecil Roth  veröffentlicht in der
Palestine״ Post“ einen Aufruf, in welchem er auf die Not-
Wendigkeit der Schaffung eines ethnologischen Museums
für Jerusalem hinweist. Jerusalem sei ein Paradies für den
Ethnologen. Die alte Stadt mit ihrer bunten Bevölkerung
sei ein lebendiges Museum. Aber dieser Zustand werde
nicht lange dauern; europäische Kleider verdrängen infolge
ihrer Billigkeit die orientalische Kleidung mehr und mehr,
und es steht zu befürchten, daß es in wenigen Jahren schwie-
rig sein wird, das Material zu sammeln, das heute leicht
zu haben ist. Es wäre notwendig, die verschiedenen Typen
der Kleidung der Moslems, Christen und Juden in Modellen
fcstzuhaiten, sowohl die tägliche Kleidung wie die Fest-
kleidung, die Brautgewänder usw. In jedem Fall müßte die
Kleidung genau beschrieben und mit Photographien er-
gänzt werden. Miniatur-Figuren wären herzustellen. Dr. Roth
glaubt, daß die Einrichtung eines solchen Museums nicht
teuer wäre, und irn Anfang mit £ 100 zu bewerkstelligen
wäre.

Englisch - Unterricht in Palästina - Schulen
London,  14 . Juli. (JTA.) Im Unterhaus fragte Colo-

nel Wedgwood  den Kolonienministcr, ob Maßnahmen
getroffen wurden, um den Kindern in den Elementarschulen
Palästinas Englisch  beizubringen . Kolonienministcr Mac
Donald erwiderte: Seit Beginn der englischen Okkupation
wird ln allen Elementarschulen in den Städten Englisch ge-
lehrt. In den arabischen Dorfschulen wird Englisch nur dann
gelehrt, wenn der Umfang der Schulen oder andere Um-
stände es rechPerilgen, In den von der jüdischen Gemein-
schaft kontrollieren städtischen Schulen wird Englisch unter-
richtet, dagegen wird der Eiiglisch-Untcrricht in den Scltit-
len der jüdischen Kolonien mit wenigen Ausnahmen nicht
erteilt

meiiisara mit dem Boden-Departement des Keren Kajemeth
einer» detaillierten Kokmisationsplan für diese Bodenfläche
aus. Nach diesem Plane wird jede Siedlung eine Fläche von
25 Dunam umfassen, so daß man an dem ersten zentralen
Siedlimgspmikte ca. 400 Familien wird ansiedeln können.
Die Durchführung des Kolonisationsplanes wird im Gebiete
von Beisan, besonders in den ersten Jahren, mit Schwie-
rigkeiten verbunden sein, die mit dem dortigen Klima, der
Botlcncpinlifät und der Bewässerung in Zusammenhang
stellen. Infolgedessen werden für die Kolonisierung dieses
Gebietes attsgewählfc Pioruerelementc mit einem holten Maße
von Idealismus und Ausdauer erforderlich sein.

Bisher wurde seitens der Exekutive der Jewish Agency
und der Leitung des Keren Kajemeth auf dem Boden von
Beisan die Ansiedlung folgender drei Gruppen genehmigt:
der Gruppe der allgemein-zionistischen Jugend A״ k i b alt“
mit 50 Familien, der H״ a s c 11o in e r - H a 1 a i r - Gruppe
Tel״ Arnal“ mit 60 Familien sowie einer Gruppe griechi-
scher  Juden mit 50 Familien. Diese drei Gruppen werden
bereits in den nächsten Monaten den Boden besetzen und mit
seiner Bearbeitung beginnen.

Olim aus Deutschland
im Hapoel Hamisrachi >

Uns wird geschrieben:
Am 29. 6. 1935 wurde im Haus des Hapoel Hamisrachi in

Tel-Awiw die erste Landeskonferenz der Olim aus Deutsch*
land eröffnet. Alle Teile des Landes waren vertreten, auch
eine Reihe von Gästen waren erschienen. Im Namen des vor-
bereitenden Ausschusses eröffnen: Mosche Redner (Haifa) die
Konferenz lind wies auf die Bedeutung der Tagung hin, die
die Aktivierung der Alijah aus Deutschland im Hapoel Ha-
ntisrachi bezwecken solle. Sehapiro begrüßte im Namen des
Waail Hapoel die Erschienenen.

Dr. Wolfsberg  sprach über ideologische und reii-
giöse Fragen, die den JLschuw beschäftigen, über die geisti-
gen und religiösen Schwierigkeiten, auf die der religiöse Oleh
aus Deufscltland stößt, und forderte am Schluß seines Refe-
rates, das aus Zeitmangel des Redners mir sehr kurz war,
die jungen Chawerim des Hapoel Hamisrachi auf, Thora zu
lernen.

Schragai (Waad Hapoel) sprach über Organisations-
fragen und wies auf die Möglichkeiten der Lösung wirt-
schaftliclier und organisatorischer Fragen in der Idee von
Thora w’Awoda hin.

Die Diskussion,  die sich bis Gl Uhr morgens hinzog,
bewegte sich auf der Basis, daß die Olim aus Deutschland
sich am Leben der Bewegung beteiligen müssen, damit sie
Menschen finden, mit denen sie sich verständigen können.

In der Sitzung vorn Sonntag morgen sprach Kesten-
bäum  über Ansiedlung und keimet  über _Arbeitsfragen.
Die Redner wiesen auf die Schwierigkeiten hin, denen man
früher gegenüber stand und der Kämpfe, derer cs bedürfte,
um die Lage zu verbessern. Der Oleh aus Deutschland findet
heute fast alles vorbereitet. Es ist natürlich einfacher, in der
Stadt zu leben und viel zu verdienen als aut dem Lande zu
arbeiten. (An der Diskussion nahmen die Chawerim Cohn, Meter,
Sackbach, Redner (Haifa), Natanson, Baser, Liebermann, La-
sovski (Tel-Awiw), S. und L. Zitronenbaum (Petach Tikwah),
J. und A. Feuchtwanger, Kaufmann, Waltuch (Emek Chefer),
Grüner (Rcchowoth), Schragai, Sehapiro (Waad Hapoel)
u. a. m. teil.

Als Ergebnis der Diskussion wurden eine Reihe von Be-
Schlüssen  angenommen, u. a. die Anerkennung des Hapoel
Hamisrachi als einzige Organisation des religiösen Oleh aus
Deutschland.

Gewählt wurden: Mosche Redner und Sägbach (Haifa),
Richard Lasowski und Licbermann (Tel-Awiw), Grüner
(Rechowoth), Zitronenbaum (Petach-Tikwah) und Kaufmann
(Etnek-Chefer). _

Der palästinensische
VerwaltungsQberschuß

Das bisher nicht veröffentlichte definitive Ergebnis des
im März 1935 abgeschlossenen Finanzjahres soll Regierungs-
einnahmen in Höhe von 2 Millionen Pfund über den Vor-
anschlag hinaus gebracht haben. Der Voranschlag  be-
trug £ 3 482 000. Allein die Zolleinnah men  überstiegen
den Voranschlag, der £ 1650 000 betrug, um £ 1000 000.
Die Ausgaben betrugen £ 3 230 000, d. h. £ 550 000 mehr als
im Vorjahre, jedoch £ 19 000 weniger als im Voranschlag.
Der Jahresüberschuß beträgt £ 2 225 000. Der Gesamtüber-
schuß der Regierung per Ende März 1935 ist damit auf
£ 4 773 000 angewachsen. Man schätzt, daß der Ueberschuß
der Regimtngseinnahmen per Ende März, 1935 £ 7000000
betragen wird. (Palcor.) _ _

Eine neue
landwirtschaftliche Hypothekenbank

Jerusalem,  15 . Juli. (JTA.) Auf Initiative des -Natio״
nalen Kolonistenverbandes“, an dessen Spitze der Leiter der
Kolonie amerikanischer Juden Raa nana, B. Ostrowski,
steht, wird demnächst eine neue landwirtschaftliche Hypo-
tliekenbank zu arbeiten beginnen. In der Leitung werden Ver-
treter der jewish Agency, der Palestine Economic Corporation
und des Nationalen״ Kolonisten verband es“ sitz.en. Das Grün-
dimgskapital beträgt 75 000 Pfund.  Die gewährten Dar-
lehen sollen im Verlauf von 20 Jahren amortisiert werden.
Kolonisten, die jüdische Arbeiter beschäftigen, werden bei
Gewährung von Darlehen bevorzugt werden.

Neue Firmen
Nach Veröffentlichungen im palästinensischen Amtsblatt

Aktiengesellschaften. General Building Materials “Hawak״
Ltd. (Herstellung und Import von Asbest, Zemcnt/iegeln
usw.) , Kapital £ P 38 000; Jordan Investments Ltd. (Boden-
ervverb), £P 25 000; Hanlware Manufacturing Company
(Tooval) Ltd. (Eisengießerei, Stahlproduktion), £P 25 000;
Palestine Cinema Cicitit Ltd., £P 20000; Negva Ltd. (Boden-
ervverb und -entwicklung), CP 125(1); Tel-Aviv Building Co.
Ltd. (Hattserbau), £P 10 000; Sollei״ Bon eh“ Mercaz Kablani
sltel Histadrut Haovditn Ltd. (Unternehmer), CP 10 000;
Habinyan Machinery fk Technical Supplics Hans Ambor,
Ltd. (Maschinenhattdel, Import und Handel von Metallen),
.CP 10 000; “Ahtizatenu״ Co. Ltd. (Bodenerwerb, Koloni-
sation), £ P 5000; “Hatnyashev״ !.and Development Co.
Ltd. (Bodenerwerb, städtische Siedlung), CP 3000; Haifa
Chemical Productions Co. Ltd. (Herstellung und Handel
von Chemikalien), £ P 2500.
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Der Sieg des Makkabi

Sämtliche
RjF. mit 3272 Punkten Differenz

Staffeln vom Makkabi gewonnen
geschlagen

— Nur 2000 Zuschauer
Aus dem zwischen dem Deutschen Makkabikreis

und dem Sportbund des RjF . ausgetragenen  Leicht-
athletikverbandskampf konnte der Makkabi er-
wartungsgemäß als Sieger hervorgehen . Die Durchführung auf
dem Sportplatz Orunewald ließ gute Leistungen leider nicht
zu , da die trotz besonderer Vorbereitung zu weiche Laufbahn
und die ungünstigen Sprunganlagen ein schweres Handicap
für die Athleten bedeuteten.

Schon
eine Stunde vor Anfang kamen die ersten Besucher
und wenn auch nur die für einen solchen Kampf nicht über-
mäßige Zuschauerzahl von 2000 Menschen erreicht wurde , so
lag doch über Zuschauern und Wettkämpfern eine Erregung,
wie man sie selten bei jüdischen Sportfesten erlebt hat.
Trafen doch zum erstenmal die beiden großen jüdischen
Sportverbände mit ihren Besten zusammen , um endlich die
Frage zu klären , in welchen Reihen sich die besten jüdischen
Leichtathleten Deut -'^ dands befinden.
Die Aschenbahn hat för den Makkabi entschieden.

Gleich die erste Konkurrenz brachte einen Makkabisicg.
Schon nach 200 Metern setzt sich Orgler (Makkabi ) an die
Spitze des 800 -m-Feldes , um die Führung nicht mehr abzti-
geben . In seiner leichten und bestechenden Manier , sich für
die übrigen Wettkämpfe schonend , bringt er unangefochten
seinen Sieg in 2 :04,1 Min . nach Hause . Fröhlich (RjF .)
kann noch an Bergmann (RjF .) vorbeikommen und den
2 Platz belegen . Das von uns erwartete Duell Orgler —Berg-
mann kam leider nicht zustande , da Bergmanns Zeit vorbei
zu sein scheint . Überraschend kam das schlechte Absehneiden
Pctzalls , von dem man schon bessere Rennen gesehen hat.

Die von uns vorausgesagte Sensation gab es im 100-m-
Laut für Frauen . Während bis vor wenigen Monaten die
Sprinterinnen des RjF. den Vorrang im jüdischen Frauensport
Deutschlands hatten , belegten diesmal die

Makkablsprlnterinnen die drei ersten Platze
über 100 m.

Ein herrliches Retinen lief Lore Meyer (Makkabi ) und
siegte überlegen in 13,3 Sek . vor Kcndziorra (Makkabi)
(13,7 Sek .) und Le es er (Makkabi ) ( 13,8 Sek .). Bemerkens-
wert war die Niederlage , die Finkenstein (RjF .) von
Alsberg (RjF .) hinnehmen mußte , die auf dem 5. bzw.
4. Platz endeten . Eine Wiederholung dieser Ueberlegenheit
der Fragen des Makkabi in den kurzen Strecken brachte die
4xlOO-n1-Staffel , die vom Makkabi in der Aufstellung
Schmidt , Leeser , Meyer , Kcndziorra  vom Start
a *t, führend , sicher gewonnen wurde.

Den
zweiten Sieg Orglers,

der an diesem ereignisreichen Tag im ganzen dreimal als
Sieger das Zielband zerreißen konnte , gab es über 400 m.
Auch hier konnten ihm seine Gegner nie gefährlich werden.
Er durchlief diese Strecke in 52,7 Sek., während der Zweite,
Hen och (RjF.), 53,4 Sek. und der Dritte , Fröhlich
(RjF .) , 54,2 Sek. benötigten . Ueberraschcnd war die Nieder-
läge von Falke 11 berg,  der seine Ueberlegenheit über
Hen och beim internationalen Sportfest des Bar Koeiiba in
der olympischen Staffel bewiesen hatte . Audi Sorkin  konnte
damals über die gleiche Strecke Fröhlich  schlagen . Man
muß daher annehnicn , daß die Abmessung der Außenbahnen,
die beide Läufer diesmal gezogen hatten , an diesem schlechten
Abschncidcn die Schuld trägt.

Die
schlechten Leistungen In technischen Konkurrenzen
bewiesen , daß der jüdische Sport hier noch große Aufgaben
hat . Hier hatte der RjF. das bessere Material . Vor allem im
Speerwerfen und Weitsprung für Männer , wo er mit Pfört-
ner (46,14 in) , Preiß (45,11 in), Klaber (42,87 m), so-
wie mit Po Hak (6,30 m), Schild (6,23 m) und Sal-
mang (6,22 m) die Sieger stellen konnte . Der Makkabi,
dessen beide besten Weitspringer , Fritz Herzstcin  und
Fritz Wasser,  die in dieser Konkurrenz die beiden ersten
Plätze belegt hätten , aus Deutschland ausgewandert sind,
mußte fühlen , wie sehr seine Arbeit in sportlicher Beziehung
durch Auswanderung nach Palästina Verluste erleidet.

Die favorisierte Gretel Bergmann (RjF.)
eine vielseitig veranlagte Sportlerin , die leider ihren guten
sportlichen Eindruck durch Crack -Allüren stört , konnte —
anders als wir voran־ .:csagt hatten — nur den Hocksprung
gewinnen . Hier brauchte sie sich allerdings nicht aus-
zugeben und nur 1,40 111 zu überspringen , um ihre
Gegnerinnen zu distanzieren . In die Punkte des zweiten
Platzes teilten sich Fried, Le es er (beide Makkabi ) und
M c 11o (RjF.) , die 1,35 m übersprangen . Im Weitsprung
(4,93 m) und Kugelstoßen ( 10,97 in) !nullte sich Bergmann
mit dem zweiten Platz begnügen und im Diskuswerfen
(30,10 m) sogar mit dem dritten Platz vorlieb nehmen . Da-
gegen war bei den Frauen

Marti Jacob sehr erfolgreich
Zwei erste Plätze , und zwar im Diskuswerfen (33,38 rn) und
im Kugelstoßen mit der beachtlichen Leistung von 11,54 m
waren die Ausbeute dieses für die ehemalige deutsche
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1. Marti Jacob (Makkabi ) konnte zwei erste Plätze and einen zweiten Platz belegen. 2. Der llochsprungsiegcr lilir.ik
(Makkabi ) überspringt 1,78 m. 3■ Leicht siegt Franz Orgler (Makkabi ) über 800 m vor Fröhlich ( RJF ).
4. Der 200-m-Lauf sieht die drei Makkabi -Sprinter Schatlmann , Sternlieb und Dr. Lewin , der nicht ausläujt , in Front.
5. Die Zaungäste nehmen lebhaften Anteil an den Vorgängen . 6. Ueberlegen gewinnt Lore Stcver ( Makhahi ) den
lOO-m-Lauj vor Kcndziorra (Makkabi ) und Lecser ( Makkabi) Foto«: 2 und6 J. Abraham, 1. 3, 4 und5 11.Sonn» leid

Meisterin erfolgreichen Tages , der ihr auch noch einen zweiten
Platz im Speerwerfen mit nur 2 cm hinter der Siegerin Karo
(RjF .) (31,92 !11) brachte . Die vielseitig veranlagte Sportlerin
hat bewiesen , daß mit ihr noch für absehbare Zeit zu rechnen
ist. Dritte im Speerwerfen wurde C/.einpin (Makkabi)
(33,35 ni) , Dritte im Kugelstoßen Schulmann (Makkabi)
(10,37 !11), die im Diskuswerfen sogar den zweiten Platz vor
üretl Bergmann mit 31,87 in belegen konnte , im Weitsprung
der Frauen konnte sich Finkenstein (RjF .) für ihre
Niederlage über 100 in revanchieren und Lrstc mit 5,18 in
werden.

Bei den Männern wurde Burg (RjF .) im Kugelstoßen
mit 11,88 111 Erster und im Diskuswerfen mit 32,87111 Zweiter.
Hermann (Makkabi ) erreichte im Kugelstoßen mit 11,72111
den zweiten und im Diskuswerfen mit 31,50 111 mir den drit-
teil Platz . Hier wurde R 1>s t’ 11 h a 11 111(RjF .) mit 31,01 m
Erster . Dritter im Kugelstoßen wurde Jacob (Makkabi ) mit
11,14 111. Eine

gute Leistung Im Hochsprung
not 111 a 11 c k 1 (Makkabi ) , der die angesichts der schlechten
Hochsprunganlage beachtliche 1lohe von 1.78 in überspringen
konnte . Zweiter wurde Urin ! e bäum (Makkabi ) mit 1,63 ni,
die übrigen vier Springer konnten mir 1,58 m erreichen und
teilten sich in die Punkte.

1)en
einzigen Laufsteg des RjF.

brachte W i c 11 s k o w i t z über 3000 m nach Hanse . In siehe-
rer Manier ging er an dem anfangs führenden Wert  hen
(Makkabi ; vorüber und brachte sein Kennen unangefochten
nach Hause . Auch Abt (RjF .) konnte überraschenderweise
noch an Werthen , der nicht sonderlich in Form zu sein
schien , vorubergehen . Unverständlich erscheint es, wieso man
einen Mann wie Rosengarten,  der nach der Makkabiah
mehrere Wochen in Palästina an Dysenterie erkrankt war,
hat starten lassen und nicht auf l. oscliinski,  der sich
zur Zeit in guter Form befindet , mul sicher in der Ent-
Scheidung ein Wort mitzlircdeu gehallt hatte , zurückgegrif-
teil hat.

Die kurzen Strecken brachten
Überlegene Sprintersiege des Makkabi

Schild (RjF .) konnte niemals ernsthaft in die Lntschei-
düng cingreifen und zeigte sich der Klasse der Makkabi-
Sprinter nicht gewachsen . Während er über 100in Dritter
hinter Dr. L e w i n ( 11,4 Sek .) und S c 11a 11 in a 1111(11,6 Sek.)
werden konnte — Vierter wurde hier Sternlieb (Makkabi ) —,
waren die 200m eine ausschließliche Makkabi -Angelegenhcit.
Mit beträchtlichem Vorsprung durchliefen Schattmann
(23,5 Sek .) , Stern lieb (23,7 Sek.) und Dr. Le will  in
dieser Reihenfolge das Ziel, wobei Dr. Lewin nicht auslief.
Bei dieser Ueberlegenheit der Makkabisprinter war die
4 mal 10()-m-Staffel des Makkabi , die in der Aufstellung
Rothschild . Dr . Lewin , Auf richtig und Schutt-
mann  gelaufen wurde , nie in Gefahr und konnte vom Start
ab in Führung sicher in 11,8 Sek . vor dem RjF., der 45,4Sek.
benötigte , gewinnen.

Die 4x400-m-Staffcl bewies
den irregulären Ausgang des 400 - m - Laufes.

Blum,  der als erster Mann für Makkabi gegen Berg-
in 3 1111 1 lief, konnte einen Vorsprung von 8 m in einem
prachtvollen Rennen herausholem in dem er sieh wie auf
der Makkabiah als zuverlässigster Mann der 4 :400-111-
Staffel bewies , Sorkin  und F a 1k e 11 b e r g, die als Zwei-
ter und Drifter gegen Frohsinn und llenoch liefen , liefen
mit Kopf״ " und ließen ihre Gegner jedesmal bis auf wenige
Meter herankomineii , um ihnen dann in prachtvollem Finish
wieder davoiizu/iehen und noch einige Meter Vorsprung
für den Makkabi herauszuholen . Hierbei zeigte sich, eiaß sie
den beiden RjF .-Läufern fraglos überlegen waren und das
Rennen jederzeit sicher in der Hand hatten . Für Orgler
als Schlußmann blieb weiter nichts zu tun übrig , als in
seinem sympathischen Stil seine Strecke ah zu machen und
das Zielband mit 10m Vorsprung zu zerreißen.

Eine 15x 15- R 11 11 d e 11 s t a I f e I, die außerhalb des
Verbandskampfes /.wischen Bar Kochha-I inkoah und JTSG .05
ausgetragen wurde , gewann der Bar Koehba-1lakoali über-
legen , obgleich ein Läufer kurz vor dem Wechsel stürzte und

Makkabi - Leichtathletik - Meisterschaften
Die leichtathletischen Mrikkabimcisterschaften finden in

Leipzig am 18. August statt.

kostbares Terrain dadurch verloren ging . Wegen der bei
diesem Wechsel vorgekommenen Regelwidrigkeit wurde aller-
dings die BKH.-Staffel vom obersten Schiedsgericht disquali-
fiziert.

Wenn man auch mit dem Siege des Makkabi gerechnet
hat , so war inan doch gespannt , ob die RjF.-Sportler nicht
die eine oder andere IJ e berr  a s c 11 ti n g bringen würden.
Dies ist nicht geschehen , ln den technischen Hebungen hatte
der RjF. das erwartete bessere Durchschnittsmaterial , wäll-
rend in den Laufübungen er entgegen unseren Erwartungen
enttäuschte . Wenn der RjF. nicht auffallend vom Glück be-
günstig! gewesen wäre , wäre das endgültige !, unkt-
ergebnis von  28 Dj:  2191-, sicher noch günstiger für
den Makkabi ausgefallen.

Der Deutsche Makkabikreis darf auf diesen Erfolg be-
sonders deswegen stolz sein, weil er auf Grund seiner /jo-
nistischcn Einstellung seine besten Menschen nach Palä-
stina  abgibt und so seine guten Sportler , die in früheren
Jahren die Farben des Makkabi vertreten haben , auf der
Makkabiah innerhalb des Makkabi Ercz Israel gegen sich
starten gesellen hat . Der RjF. hat den größten Teil jener
Sportler in seinen Reihen, die bis zum Jahre 1933 in nicht-
jüdischen Vereinen waren und dort die Vorteile guten und
systematischen Trainings genossen haben . Hinzu kommt , daß
sein führender Leiclitathletikkluh , der JTSC , 05, ebenso wie
der Makkabi , auf ein 30 jähriges Bestehen zurückbliekcn
kann , ohne daß die Reihen seiner Sportler 'durch Auswande-
rung nach Palästina geschwächt werden . Unter Beriieksichti-
gung dieser Gesichtspunkte ist der eindeutige Sieg des Mak-
kabi über den RjF. ein neuer Markstein in der (jesclüchte
der Makkabibewegung . p|.
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Ablehnung von Mischehen [BrunoTTaMenwaldJ
Die Deutsche״ Juristen-Zeitung“ vom 15. Juli weist in ihrer

Rundschau über aktuelle Fragen des Rcchtslcbcns darauf
hin, daß sich die Fälle mehren,' in denen Standesbeamte
das Aufgebot / u arisch-jüdischen Mischehen verweigern. Es
wird bedauert, dab das Kammergericht in der von uns in
Nr. 54 der Jinlisdicn״ Rundschau‘‘ wiedergegebenen Entschei-
düng noch nicht zur Sache selbst Stellung nehmen konnte,
ohne Zweifel sei das in Frage stehende juristische Problem
von fundamentaler Bedeutung,

Wahrend das Standesamt Pforzheim für seine Ab-
Jchnung das Verbot des Wehrgesetzes über die Eingehung
von Mischehen lierangczogen hatte, stützte das Amtsgericht
Wetzlar  die ablehnende Entscheidung in dieser Frage dar-
auf, daß gegenüber den bestehenden gesetzlichen Bestimmun-
gen, die eine rassische Mischehe nicht verbieten, die ürund-
Sätze des Nationalsozialismus herangezogen und berücksichtigt
werden müßten. Diese, auch von einem anderen Amtsgericht
ausgesprochene Argumentation stimme, wie die Deutsche״
Juristen-Zeitung“ ausiiihrt, mit dem geltenden Recht überein
und entspräche dem nationalsozialistischen Rechtsempfinden
mehr, weil sie es ablehnen, sich einer positiv-gesetzlichen
Notbrücke wie des Wehrgezetzes zu bedienen.

Im Anschlüsse hieran heißt es in den Betrachtungen
der ,,Deutschen Juristen-Zeitung‘ :׳

,.!».יי  SS i;w, g ; !, !1, , ( ;< , ׳:׳,ו , k,i״ n in, mal, in•!!»׳(!!«.•!!, daß
,erlaubt ja , w.u ht ׳11! xu ,׳ im ׳׳k!1׳׳ h verbot, .ut i-tk Die KnUehcklung
über da■, !tu v•!!ki-<־ln-n Sinne Krkmb'e und damit auch rechtlich

Verhängung von Schutzhaft
Die ,,Nation, 1ls ״ /i, 1| : ;!iscl1e Schlesische Tageszeitung “ ver-

öffentlicht foigcmle Mitteilung der Staatspolizeistelle Bres-lau:
,Aon de ! f ׳״ U ׳:!;1׳  o s * . p ,0 ...j H! ׳.'־, ! wurden an! Sam,tag.

״ sog n w! ׳0 , :; U . ׳,:ס:׳, \ (■!■ , ■::,krüp nn! rinn1r mlbjrer Ge-

t .d . rTm. ׳ •er ■ ' , ־־ o .״״: iaH,, !1 e :;d ( 0 kor );, ׳^׳ p ׳!״,  nu :mlü 'be
Jb•■■!• ■d .o ; !:.nr I ei , 1!nh1:1״g in ein K ״ ת7 . e n ! ra t i o n , I a e ״ rein ״(■״ !•;■."

!11 einem längeren Kommentar der ״ Nationalsozialist !-
sehen SchlesKlun 1 ages/eilung ‘‘ zu dieser Maßnahme der
Bresb!::er ( ieheimc-11 Staatspolizei heißt e-■unter anderem:

״ l 'kiiiii ׳ ! ' r,om ;i,׳br in mit in ־ i■׳!m!,h r׳ Wb-io:■ von Staat , wegen
dem Mtantimm I t, ,'ו1 a ar1\ m n, ׳ ,maar Imwn :!■";" ׳!חי׳תס,־  Ural ihrer
Juden i'iogi ■;■, : am •■a v. . !,!>!;, ! ), Si, M ׳,,1 .1 lg hat diesem Wil.
len (lim I״ v ״ b. ׳׳!׳״ . . ;. k . d. i t.i, eri ׳1; 'g1 ׳:;וי׳!”׳, :b׳-itcl , .,ondem ,hm
in der Frkann 'w , ״ l!ar Ki io ig.km!t rix , pp n ׳!11- . So beweist , ich
in dem (>;1ti< . ./i .dl ■ ׳:■׳: ״1 ! Y<,!k, taai״ die t lirrvinst■׳: immun (? der
innermi Kta: r־ ׳,!> ■ \,, 'k,- !!,: Hm ׳ ׳ ■ Cm ' ::■timt timmilt . Wir können
feats 'cHcn, ilab ;m׳■!! -in ■ | ,1 m i 7, den K,>:» );׳ der artbewußtem Bres-
laue ! iii 'vulkmtui .; 11 bug v ׳!׳:.״״!׳, ;! iiai und sk.11 nicht mehr an
den Buch ׳;;;'.׳, !! über leb׳ ( ! I ’.a ״ (.,;,!,m k'iainm .-rt. Kitaa er!׳ ango-
prangerten i-'r;>u<׳:!-j■<1-׳ men hat eine ׳!! Klage angestrengt gegen zwei
tler Aktiv !,tmg die in er!׳, t .k'H'mitlirbilo'b dm׳! Kumpf gegen die Ras-
sensrhainle tu!■!(־!!. I )a . f '<1 ׳ז  i e 11t 11a t d i e Klage  a b g e w i e -
sen  und ft ge!׳ eilt'״ » «ktü e , da , selb,tv -!.'r,tSnllirhe Rrn-lit der SA-
Führer ist, für den 11a' 1■>n.1im>/ iaIi-!in  Set,1t , der ;1!, ein « der
wesentlichen ( ■nindrleinente <n rade den Kampf 11m die Rassx-rcmheit
ries deutschen Volkes in ein״ Programm gr -cLriebeii hat , in jeder
Form zu kumptrn . I )er K e r r I ., e h e St r a t r e e 11 t s e n t .'.׳ u r f
von 1933  wurde in die,er Urteilsbegründung erwähnt . In diesem
Strafrei 'h׳ -cntwiirt wird bereits das 'I aiut  11 zwisclieu Ariern und
Nichtariern nt, R:1 ,׳1׳».״׳ f'11jtnU׳ her .eieliucl tinrl unter Strafe gedeih .“

Am Schlüsse des Artikels werden unter der Ueberschrift:
״ Der Kampf geht weiter — Air den Pranger !‘‘ je vier weitere
Namen von Nicht ;tri ern und Aricrmiieii genannt.

4t

Wie der ,,Volk . Beobachter “, Berlin , vom TS. 7. meldet,
sind seit Ende lui I in Sachsen auf Anordnung des Sächsischen
Innenministeriums 1 I brauen und ein Mann wegen rassen-
schänderi-clun Bc/äflmiigcn mit Juden in Schutzhaft ge-
nominell worden . Die judi -mhen Partner wurden , soweit es
siel ! tun Au, !muhr handdf , des Reiches verwiesen . Die übrigen
sind einem Kcui/ctnrattotidager zugeführt worden.

Zulässige kann nur vorn Boden der nationalsozialistischen Weltanschau-
UI1R au$ getroffen werden, die, wie die Beseitigung des Analogie-
Verbotes im Strafrecht beweist, keine ,Lücken ‘ iiat , in denen sich
artfremder Geist breitmachen könnte .“

*

Ein mecklenburgisches Amtsgericht hat, wie die -Natio״
nalsozialistische Parteikorrespondenz“ berichtet, durch Be-
Schluß die Beschwerde eines jüdischen Kaufmannes über
einen Standesbeamten abgewiesen, der sich geweigert hatte,
das Aufgebot einer Eheschließung zwischen ihm und einer
Arierin entgegenzunehmen. In der Begründung der Ent-
Scheidung heißt es, daß zwar rein formalgesctzlich ein
Verbot der Eheschließung zwischen Ariern und Nichtariem
noch nicht bestelle, trotzdem aber ein Standesbeamter nicht
gezwungen werden könne, die Eheschließung zwischen Ariernund Nichtariem vor/unehmen, da durch eine solche arisches
Blut vermischt und für alle Zukunft vom völkischen Stand-
punkt aus betrachtet unbrauchbar gemacht werde. Eine
derartige Ehe verstoße gegen die wichtig-
sten Gesetze des Staates , die in der Rein-
haltutig und Pflege desdcutschblütigen Vol-k e s b e s t ii 11 d e n, und sei daher durch und durch
unsittlich.  Es könne von einem Beamten nicht ver-
langt werden, daß er zu einer solchen Handlung seine Handbiete.

Kennzeichnung arischer Geschäfte
Der Gauamtsleiter der NS-Hago in Hannover,  Behme,

veröffentlichte It. .Frankf״ Ztg.“ vom 17. 7. eine Bekannt-
machung, in der er sagt, es sei für Parteigenossen und Na-
tionalso/ialisten selbstverständlich, daß sie bei Juden
keine Einkäufe tätigten.  Zuwiderhandlungen ver-
stießen gegen die Parteidisziplin, und es bedürfe keiner Frage,
daß sie parteigerichtlich geahndet  würden . Von
vielen Parteigenossen seien daher Maßnahmen angeregt wor-
den, die es verhindern sollten, daß bei Einkäufen unbewußt
gegen die Parteidisziplin verstoßen werde und der einzelne
dadurch mit den Parteigerichten in Konflikt komme. Die
NS-Hago habe sich daher entschlossen, die deutschen Kauf-
leute und Handwerker zu einer Kennzeichnung ihrer
Geschäfte zu veranlassen.  Diese Kennzeichnungsei
im gesamten Gaugebict des Gaues Süd-Hannover-Braun-
schweig durchgeführt worden. Jeder deutsche Kaufmann und
jeder deutsche Handwerker habe an seinem Schaufenster oder
der l.adentür ein Schildchen mit dem Aufdruck Deutscher״
Kaufmann“ oder Deutscher״ Handwerker“ angebracht.

*

Der Oberhergische״ Bote“, Gummersbach, vom 11. Juli
veröffentlicht einen Artikel der Kreisamtsieihmg der NS-Hago
über das Thema Deutsches״ Geschäft “. In diesem
Artikel wird mitgetcilt, daß vor einiger Zeit durch die Kreis-
und Ortsgruppenamtsleitungen der NS-Hago Schilder mit
der Aufschrift Deutsches״ Geschäft“ vertrieben worden sind.
Der Artikel bedauert, daß es immer noch Geschäftsleute
gibt, die den Sinn dieser Anordnung nicht verstanden haben.
Der Zweck des Schildes sei, ein offenes Bekenntnis zur Deut-
sehen Arbeitsfront abzulegeii. In diesem Zusammenhang heißtes sodann:

Die״ NS -Hago wird zur gegebenen Zeit nicht davor zurück-
schrecken, Gewerbet reibende , die aus egoistischen und sonstigen
versteckten Gründen es nicht für nötig halten , unsere Arbeit zu
unterstützen , in der Presse zu veröffentlichen und als das zu
kennzeichnen , als was sie sich durch ihr Verhalten ausgeben : Juden-
knechte und liberalistisch -rcaktionär eingestellte Kreise, die nur des
guten Tons und der eventuellen Geschäfte wegen zu uns gestoßen
sind, und die cs mit !len Resten noch bestehender gleicher oppo-
.,itioneller Gesinnungsgrüpprhcn nicht verderben wollen. Also, Ihr
lieben Volk-.genusscn aus Handel und Handwerk , zeigt durch Euer
einmütiges Bekenntnis , durch die Tat , daß auch Ihr eine geschlossene
( ;einem- Taft bildet als Schutzwall gegen Juden - und Schmarotzer-
tum and zum Segen unseres heißgeliebten Vaterlandes .“

Wieder hat der Tod eine Lücke in unsere Reihen ge-
rissen und einen der Besten und Treuesten von uns genom-
men: Rechtsanwalt Bruno Tannenwald,  Kiel , ist nach
monatelangem Leiden einem Schlaganfall erlegen und in der
Nacht zum 15. Juli gestorben. Noch sehe ich ihn vor mir,
wie er 1899 in den Kreis der V. J. St.er trat, 11m mit uns ge-
meinsarn den damals gerade beginnenden Kampf der jüdischenStudentenschaft an der Berliner Universität um ihre Selbst-
behanptung zu kämpfen. Schon der junge Mensch fiel unsdurch die seltene Lauterkeit seines Charakters und die Stetig-
keit seines Wesens auf, die ihn zum Besten aller Kameraden
machten und zu einem heiteren und gütigen dazu. Bruno
Tannenwald war ein glühender Zionist, er ist zu mehr als
einem Kongreß gefahren und hat, als keiner von uns noch
daran dachte, bereits vor dem Kriege den Traum seiner
Sehnsucht verwirklicht und Palästina gesehen. Dabei war־ er
nicht ein einseitiger Parteizionist, dessen ganze jüdische Arbeit
sich in Ortsgruppentätigkeit erschöpfte, sondern er hatalle Zeit Auge und Sinn aller jüdischen Arbeit offen
gehalten und in der Gemeinde seiner Heimatstadt Jahr-zehnte hindurch eine führende Rolle gespielt. Der Schrei-
her dieser Zeilen, der mehr als vier Jahre in Kiel mit ihm
gemeinsam arbeiten durfte, kann auch bezeugen, wie groß
und ungeteilt das Ansehen war, das er überall in seiner Hei-
mat genoß und das sich vor allem in einem Vertrauen
äußerte, das ihm von allen Seiten der Bevölkerung entgegen-
gebracht wurde. Daß ich selbst seiner Freundschaft allein es
verdanke, daß ich 1907 meine ins Schwanken geratene Le-
bensbahn wieder ins Gleichgewicht bringen konnte, indem ich
durch ihn nach Kiel geholt wurde, mag nur nebenbei be-
merkt sein. Aber Freundschaft war eben der Grundzug seines
Charakters, Bruno Tannenwald war ein Mensch mit Wurzeln,
und wer ihm nahe kam, fühlte, wie diese Wurzeln sich als-bald in seinem innersten Wesen festzusetzen und zu vertiefen
begannen. In einer Zeit der Unruhe und Haltlosigkeit wiegt
der Verlust eines wahren Freundes doppelt schwer und un-
sere Bewegung hat i!1 ihm nicht nur einen tätigen Mitarbei-
ter, nicht nur einen Berater ihrer Jugend, sondern ein wahr-
hartes Freimdesherz verloren. Emil Bernhard Cohn

Kana ein Jude
Wirtschaftsführer sein?

In einer so überschriebenen Abhandlung tritt Edgar
Dack weiler  in der Zeitschrift Jugend״ und Recht“
vom 15, Juli dem in der Presse mehrfach erwähnten Urteil des
Reichsgerichts vom 11. Dezember 1031 zur Frage des Aus-
Schlusses eines jüdischen Gesellschafters aus einer Handels״
gescllschaft (vgl. Jüdische״ Rundschau“ vom 12. Februar 1935)
entgegen.

In den Urteilsgründen war hervorgehoben, daß die durch
die Arierfrage für Staatsbeamte geschaffene Regelung auf die
Wirtschaft keine Anwendung finden, ja ein Jude sogar Wirt-schaftsführer sein könne.

Hierzu heißt es in dem angeführten Artikel u. a.:
D״ an ach scheint es fast , als ob das Reichs-

gericlu die Arierbestimmung des Reichsbeamten-
g c s e t z e s als eine A u s n a h m e r e g c 1 betrachte , die
weder einen a 11g c m c inen I<c c 11 l s g c d a n k e n ent-
halte noch ausdehnender Auslegung fähig sei.
Gerade das Gegenteil ist der Faß . Die Regierung sah sieh seiner-
zeit vor die Notwendigkeit gestellt , vorab und in erster Linie ihren
Beamtenkörpcr von jüdischen Einflüssen zu säulwrn, ist er doch eine
der tragenden Säulen des Staatsapparates . Völlig abwegig ist
es aber , aus dieser Maßnahme , die ja nur der
Anfang einer rassisch ausgerichteten Gesetz-
gebung war und sein sollte , den Schluß zu ziehen,
daß diese Grundsätze für die Wirtschaftsstruk-
tur unseres Volkes keine Geltung besitzen soll-
ten , das würde im Endergebnis nichts anderes
bedeuten , als daß die Wirtschaft trotz , allem doch
ihre eigenen Gesetze habe . Der Höhepunkt dieser Auf-
fassung ist der Satz, daß im heutigen Staat ,ein Jude sogar Wirt-
schaftsführer sein könne ‘. Wäre dem so, dann wären alle bisherigen
Anstrengungen und Erfolge vergeblich gewesen, dann wären alle
Bemühungen, die nationale Wirtsciiaft von jüdischer Initiative und
I’inamgebarung zu befreien , umsonst. Sicherlich wird — worauf das

Auf . Dingen
STEHT DIE WELT
Erzählung von GERSON 57ERN

30. tnrlBft/un - Copyright Verlag hrich Hei« 1, Barlin
Abends kam mil den Ellern der ncllo Herr Gläser. Er kam

im Gesellsehal Danziitr, er war breitschultrig, groß. Man sah
ihm den Sports»tatin an und man erfuhr bald, daß er zu
der Ruder-Maimselinft gehörte, die let/.thin in der großen Re-
gatta sich den Preis geholt hafte. ,.Ja, ja,“ meinte Herr Bessin-
ger, Sport״ i>f nolweiitlic. Jeder Mensch müßte Sport treiben.“
Ifedda hörte zum ersten Male von der Sportl)c1rri$ten 1ng ihres
Valers. Herr Gläser wandle sich häufig an Ifedda. ,,Das gnii-
dige Eriiulein (reiht auch Sport, natürlich, selbstverständlich.“Iledda war sehr still. Die Müller warf ihr ofl eitlen Blick zu.
Als die Nachspeise kam, sagte sie: Eine״ Spezialifiil meiner
Tochter.“ Herr Gläser verbeugte sieh zu Iledda hin : Ganz״ vor-
zitglich, natürlich , selbstverständlich.“

Der Abend verlief nicht so anregend, und Herr Gläser
verabschiedete sieh früh. Bessinger sagte zu Iledda: Deine״
Bildung hat so viel gekostet, daß man wohl l>eynspruchen
dürfte , auch einmal etwas davon zu scheu.“ Auch Berthchen
schien unzufrieden.

Iledda saß int Arbeitszimmer ihres Vaters. Sie öffnete ein
Fach, eine Mappe fiel ihr in die Hand, und als sie darin
blätterte, erschrak sie, denn es handelte sieh ntn sie, um nichts
als sie. Es handelte sich darum, daß man sie »nbol, ausbot.
Es waren Schriftstücke von Damen und Herren, die anfragten.
Sie fragten auch nach dem Preis. Die Höht: der Mitgift wurde
von Bcssinger abgest 11 ft. Er hatte einen Tarif , nach dem er die
Herren cinsrhätzte. Iledda stieß auf Herrn Gläser, den netten
Herrn Gläser, dessen Vater Fabrikant von Damen Strümpfenwar ; tler Sohn balle den besonders hohen Tarif.

Die Fntrüslung, die in Iledda aufkmn und anfäng-
lieh!• Staunen utul allmähliches Begreifen ablöstc, wuchs und
wuchs. Sie meinen es gut, sicherlich meinet! sie es gut, be¬

schwichtigte sie sich, aber bin ich denn eine Ware? Darf man
über ein !.eben verfügen? lieber mein Leben? Ist ihre Grenze
meine Grenze? Sie schlagen einen tot mit ihrem Gutmeinen!

Zwei Tage später sprach Iledda mit den Eltern. Ich״ halte
es hier nicht aus, laßt midi gehn.“ Bcssinger war glücklich
gewesen, daß Iledda mit solchem Eifer gearbeitet hatte. Sie״
nimmt Vernunft an,“ hatte er zu Berthchen gesagt. Bei״ mir
nimmt jeder Vernunft an.“ Er war froh und stolz. Er hatte
Hcddas Worte nicht mehr erwartet, sprang auf : Du״ hältstes hier nicht aus? Bei deinen Eltern nicht aus? Du willst
fortlaufen , wie irgendeine, «ine — Von Haus? Von den Men-
sehen, zu denen du gehörst? Weißt du, was man von dir
denken wird, von dir sagen ■wird?“

Berthchen hatte sie in den letzten Wochen beobachtet
Iledda war so blaß geworden. Es war nichts geblieben von der
Lebendigkeit ihres Wesens. Ich weiß nicht, was Iledda will,
ich weiß nicht, warum das sein muß , ich weiß nicht, was
kommt, ich kann nicht mehr helfen.

Bessinger sagte: “!Nein״ Berthchen sagte: Sollen״ wir sie
uns entfremden ? Ist es nicht besser, Iledda geht mit uns als
gegen uns?“ Bcssinger sagte: “!Nein״ Iledda begann ihre
Sachen zu ordnen, zu packen. Bcssinger schrie: ,Nein״ wenn
du ״— Seine Worte wurden erstickt, Berthchen schrie: ,Ja״
ja !“ Da ereignete es sich, daß Bessinger auf einen Stuhlniedersank und vor seinem Kinde weinte.

*
Ilodda durfte nicht an diese letzten Stunden denken. Sie

konnte ihren Eltern nicht zurufen : Ich gehe hier zugrunde.
Ich gehe zugrunde neben euch, Ihr müßt mich freigeben, wennich leben soll.

Dr. Nathan Kalz war Oberarzt an der Klinik von Pro-
fessor Runger. Iledda stand einer Schwester gegenüber. Herr״
Doktor ist nicht vor 11 Uhr zu sprechen.“ Als Hedda zurück-
kam, wurde sie in einen Warteraum geführt , in dem viele
Frauen saßen. Es dauerte lange, bis sie vorgelassen wurde.

Nathan machte Notizen, als Hedda einlrat . Bitte״ nehmen
Sie Platz.“ Hedda setzte sich. Nathan sah auf . ,.Ileddal“ Nathan
hielt sich zurück. Er wäre sonst aufgesprungen. Das war
Ilodda? Dieser Best einer Jugend war Ilodda? Iledda entging
Nathans Blick nicht. Sie sagte nur : .“Ja״ Aber dann wollte sie
erzählen. Nathan wehrte ah, er wollte nichts hüten. Ich״
komme nicht als Patient,“ sagte Hedda. Nathan wurde erregt:

Du״ sollst den Mund hallen. Ich untersuche dich.“ Er ließ
ihr Bl ulproben abnehrnen und untersuchte sie. Der״ Geheim-
rat ist verreist,“ sagte er schließlich, ich״ habe wenig ZeitSei um ein Uhr zurück.“

Nathan stand schon 1m Ucbcrmantel, als Hedda eintrat.
Ich״ habe dreißig Minuten Zeit,“ sagte, er. Sie standen auf der
Straße, Nathan rief ein Taxi, Iledda stieg ein, Nathan sagte
dem Fahrer irgendetwas, das Auto begann durch Berlin zu
rasen, Nun״ erzähle.“ Hedda dachte: dreißig Minuten, — wie
kann man in dreißig Minuten die Qual eines Lebens zusam-
menfassen? Sie begann mit knappen Sätzen, Nathan verstand
rasch, Und״ Weiter?“ fragte Nathan. Iledda sprach von der
Rückkehr aus der Pension und von jener Nacht, als Weiter
von Ellen Crailinger gekommen war. Und״ nun ?“ fragte
Nathan. Ich״ will arbeiten“, sagte Hedda. Ich״ will eine Ver-
antworlung haben und arbeiten. Ich möchte, wenn es möglich
ist, in deiner Klinik oder irgendwo lernen und selbständig wer-
den. Arbeit und Freiheit .“ Nathan lachte: Meinst״ du, daß
Arbeit Freiheit heißt? Arbeit ist ein strenger, ein rücksichts-loser Herr .“

Das Taxi hielt , Hedda sah sich um. Da war ein breites
Haus mit vielen Fenstern, es stand allein, rings von Föhren
umgeben, und Liegestühle standen im Vorgarten und zwischen
den Bäumen. Bitte״ sehr,“ Ein junges Mädchen in schwarzemKleid und mit weißem Häubchen öffnete . Sie führte Iledda
und Nathan auf ein Zimmer.

Setz״ dich“, sagte Nathan. Ich״ muß mich kurz fassen.
Du bist in einem unmöglichen Zustand. Es ist ein Skandal.
Entweder man bringt sich um, oder man sorgt für pich. Zum
Sichumbririgen hast du noch Zeit. Du bleibst drei Wochen
hier.“ Hedda wollte etwas sagen. Nathan schlug mit der Hand
auf den Tisch. Du״ bleibst drei Wochen hier. Es ist alles an-
geordnet. Drei Tage bleibst du im Bett Dann machst du eine
Liegekur. Ich komme zweimal in der Woche. Alles weitere be-
sprechen wir später.“

Ich״ habe doch kein Geld“, rief Hedda. Ich״ wollte kein
Geld, Hundert Mark habe ich.“

Du״ bist wahnsinnig!“ Nathan schwieg einen Augenblick,
dann entschied er : Ich״ lege es aus.“

Iledda wußte nicht, wie die drei Wochen hingeglitten
wäre». Es war ein Siehwiogeulassen, ein Einsinken in die Stille
der Zeit. Iledda sollte noch eine weitere Woche bleiben. Nathan
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Reichsgericht weiter verweist —• ,von maßgebenden Reichsstellen und
WirUclmitsf(ihrem vor Boykott , auch rein jüdischer Geschäfte , ge-
warnt und auch auf die Notvven!]igkeit der AümuUung jüdischen
Kapitals in der Volkswirt •■! laut l!!h:m,vir -e!:‘. Aller all du־> sind doch
nur zeit licdiagm Maßnahmen und üu׳It׳r 11 nichts an dem l' rin/ij ) als
solchem. . . .**

Juden als Testamentsvollstrecker
Kurt Snorinann veröffentlicht in der Zeitschrift ״ Jugend

und Recht ‘‘ vom 15. Juli eine Erörterung der Frage , ob ein
Jude zum Testamentsvollstrecker bestellt werden kann , und
berichtet dazu folgenden Fall:

Lin um 190(1 verstorbener Jude hatte eine Stiftung in
Höhe von etwa 5 Millionen KM. zur Förderung von Hand-
werk und Landwirtschaft unter den Juden errichtet . Er hatte
einen aus Juden  zusammengesetzten Vorstand , sowie mehrere
Juden zu restmiieutsvoHstreckerii bestellt und für den Fall
des Todes eines Testamentsvollstreckers das NachlalSgericht
gebeten , eine״ geeignete Persönlichkeit ans den Mitgliedern
des Vorstandes der Stiftung , eventuell aus andern Angehörigen
der jüdischen Olanbensgemcinschaft zu Testamentsvollstreckern
zu bestellen .“ Nach dem Ableben eines Testamentsvollstreckers
ist jetzt bei dem zuständigen Amtsgericht beantragt worden,
den Juden X. zum Testamentsvollstrecker zu bestellen.

Zu diesem Fall heiIH es in der genannten Veröffentlichung:
״ Es wird die Ansicht vertreten , daß einerseits der eindeutig

erklärte \\  illc des Krhhi. wre hrarhu ! werden niie.cc, daß anderer-
M.!its cs sich hier um tune rein inL־ra -j!iui-rl 1e Angelegenheit, hamlele,
k> tlaß der Bestellung eines keinerlei Bedenken en!ga u־ 1-
.stünden. Dieser Andrht kann. 1T ht scharf genug t'n’gcgengureteiL
werden.

J);e ICignung eines \iehmriers zum TiafumcnGvolDtrrtTor muß
aus verschiedenen Grüntien verneint Avcr.lai . Mit der \ 'e!wallun«; eines
derartigen \ crmhgeim <1 ürrrn nur so ־Ik׳!! Personen beauttragt werden,
die besonders venranea o,viinli;r sind und ( bewahr dafür bieten, daß
aic die lutere ' .!■!1 <hr \ o'k-־G־n11 m ahalt gdiühnrnd bt־rü;־k' iehfigen.
])as um so nuhr , als sieh ein Teil des Vermögens im Atid .md
belindct. und der Ra/ , iindwcT  he d’ran' k!innen ־11 vorzum-hmen,
dadurch noch ״ !oßei i t. Fs haudt•]! sieh nPo durchaus nicht urn
eine reu! in!11 n-judi-rhe Angele êmheit, sondern run'li um ]ebens-
wichtige ]nteu ‘",t'n des den!erben Volkes. Der interna !irmal verhau-
dene und stets aut seinen Vorteil hrdat bte Jude kann aber nicht als
geeignet t ־11: c1:ui׳  werden , di!■Int-re: ,־.־ n der Wilksgrineinx halt nelun
seinen euKTien zu vertreten . Welche \ omdclit gegcuiiL'er international
verbundenen ],er -nnen am I'hu/e i,4, zeigt sieh gerade jetzt erst wieder
in den zahlreichen l' ro/-e■--.en, die ;h ״־ cü  Mitglieder katholischer Orden
wegen Devi-eiisdiH׳bungen tlnrel !geiühri werden müssen. Aber ganz
abgesehen von der Drage der Jiigniuüg im Fin/.diall , ist aus der
ganzen heuhgen Keei1t-amia .-«>ung heraus die Bestellung eines Juden
au.-gescliloaÄcn.“

Nach Bmignaliinc auf das Parteiprogramm der NSDAP,
heißt es weiter:

,,Aul dem Gebiete des Rechts sind bereits gcwtzliehe Regelungen
erfolgt und der ümiang der den Juden zugehilligten Rechte ist.
(durch ( ie-ctze wie zur 11erutdluiig des Benifdjeaintentums und über
ehe Zuladung zur Reclit*anvub -ehn 11) genau umgrenzt. Davon, daß
ein Jude zum Anne eines Te >!a !;1ent.' V0!Dtrc.־ekers ?.ugela ŝen ist,
ist nirgends die Rede. Die Zula -' Ung eines Juden ist daher nicht
möglich und würde ( inen Vcr.-toß gegen unsere haltige Rechts•
Ordnung bedeuten . In diesem Sinne bat auch das Amtsgericht in
Hannover ent -rhicT 'n.“

Aus dem letzten Satze dürfte zu entnehmen sein , daß das
Amtsgericht Hannover den Antrag , den Juden für den frag-
liehen Nachlaß zum Testamentsvollstrecker zu bestellen , ab-
gelehnt hat.

Juden und Jüdisches Im Rundfunk
Sonnabend , 20. Juli : Ka!1mdh.־rg ( 12G1). 20: U. a. MemRDsohn. —

Mahri -eh -Ostr .m (270 ), 20 .30 : ,. }lodehe in Freiheit **, Szenen aus
dem Belu-u d־:r Ju Rn auf dem L.usde, von V, Kakau■(. ■— Riga
(513), 20.30: U, a, Kmiig-Üd. - — l.uxemhurg (1304), 21.20: G. a.
tUiehRuh ; 21,35: G. a. injin .iiiiivl \׳1 :leriii.inu ; 21.50; t ?. a, Mosz*
kow.' ki.

Bonntag, 21. Juli ; War -rhuu (1345), 1.0: S>hallplattcn , Menddaohn-
Werke.

Montag, 22. Juli : Wilna (500), 17.15: V.  a . Mendebsolm . —
Luxemhuig ( 1304 ), 21.20 : G . a. lOmnanuel Feuermann.

Dienstag , 23 . Juli : I n\ r׳n u׳! . g ( 13 >D . 12 : D . a . ( HVubach . ׳—
Main i::1;h-U.'0■rau (270;, 10.24 : ,,Do FTj׳־ümT , S/eaeü uU*dem Beben
da Juden im Dm :, vm! R.A־m-.

BRIEFE AN DIE REDAKTION
Inhalt und Gebt der Erziehung in Israel

Ludwigäliafen (Rhein ), 17. 7. 35

Sehr geehrte Reilaktiou!
111 einem Briefe an <Jie Re-

(Fiktion (in Nr . 57) wer.len gegen
die Tlu -' c des Frof. Lorenz
Dürr,  daß c'iit -preeliend der
.,um!liehen und religiösen Ent-
Wicklung in Israel auch die Auf-
fa*M1»g der Er/iclumjj -aulgahe
und des Erzieluinpj.zieleä ver*
.schieden ausgeprägt war, Ein-
Wendungen eihuheii . Ich ״ !auhle
in Weiner Iit -| re1;i1ung׳ de» Bei-
träges von Prof. Dürr in dem
neuen Bande des Handbuches
der Erziehungswissenschaft keine

Köln, 14. Juli

An die Schrift leitung
der Jiid״ . Rundschau ", Berlin

Bei dem durch das Maimo-
riMvs-Jahr um! durch den Neu-
druck der Auto-üi׳ >;;ra| 1hie er-
wachten Interesse für Sabman
Maimon (das auch in einen!

Veranla -sung zu haben , gegen
die -c Darlegungen Stellung zu
nehmen , weil I’rof, Dürr in je-
nem Zusammenhänge au-fiihrt:
Nicht״ als ob es sich um Ge-
gensätze oder Artver -chirdenheit
handelte , sondern die Entfalttmg
des Ideals und der Akzent waren
anders, je nueli den einzelnen
Zeitpeiioden der mehr als
tausendjährigen Entwicklung .“
(Seite 181.) Diese Darlegungen
zeigen, wie I ’iof. Dürr teilte
These verstanden wissen will.

Hochachtungsvoll
Rabbiner

Dr. Ernst Steck eimach er

ausführlichen Aufsatz in der letz-
ten Nunnner der Jüdischen״
Rundschau “ seinen Niederschlag
gefunden hat), ist der nach-
folgende Hinweis vicllci«ht nicht
unangebracht.

Das monographische Schrift-
tum über Salotnon Mainion in
seiner Stellung und Bedeutung

innerhalb der Nachkantisihiu
l’lii'o-ojüiic j,t. übci .ms Kpliileh
geblichen . Außer loh .inne-, Witte
!Sabine !! Maimon, Berlin. 1876)
hat nun auch ein i":di -eher Dok-
101 and ' ich an den spröden Stoff
herangemaclit und , angeregt von
Wilhelm Dilthey , eine Arbcät
über ,.Sabinen Mannens \ 'er-
such ülier die Tr .msce!nbn !ai-
philo -nphie in seinem Verhält-
nis zu Kants tr.necendcntalcr
Ai'sthetlk und Analytik “ ge-
•chriehen . Die Universität Halle
hat sie als ,.spccimeii diligen-
tiae et aeuminis“ anerkannt und
den Vcrfa -scr damit im Juni

Z. Zt. ISad Reinerz , 15• Juli
An die Ke lak' ioii

der Jüd״ . RumKchau“, Berlin
In der .,Jiiiü-elnn Rundschau“

vom 12. Juli -ein , 1!.t Ilernunit
Sinsliciincr, daß Sabinen Mai-
Ilion ein G1:1!1 nenn •_: n11:11׳׳״1
hat und irgendwo ver elnm ! vor׳
den i-L In \ VirkIi. !,keil Gl er
auf dem jiidi-clu 11 Ei i äße : in
Glogati (' S. !!!. im׳ > l;e<r׳l !,; t, .11-

1893 zum Doktor der Philosophie
pnuiuviert . Die Arbeit ist im
g!1 iehen Jahr in der Zeit-
n -hrift für Philosophie und
philo . (du u־he Kritik (102.
Band der von Immanuel Iler-
man Eichte 1847 begründeten
Folge ) er ehieiien. Der Voll-
- 1:.8 gkei! halber sei nicht ver-
schw leg! n, daß der Verfasser
db -er Einzels !!ritt eines jüdi-
sehen Autor ■; über dc !1 Philo-
eophon  Sabinen Maimon mit
dom Selireiher die -er Zeilen
iücn’i-ch ist.

Mit voizcgl . Ilerlii litnng!
Ualib. Dr. K 0■ e n 1 h a I

lerding, an einer Stelle, wo alle
diejenigen begrahu ! wurden , die
si■•h durch ihr Lcbm außerhalb
der i [־111 oben Gel!1ei nscliad ge-
sied ! hatten , ln dem hand-
.-ohn'it!:o'׳!en Gr.!!1er-Verzeichnis
wie ! .-cim• Graß -.Sitte folgender-
maß׳■!! gekerui/.ei׳ !ir.et : נטמן  ne

מאטיןאיב־!״  Anpiioknig auf sei-
tarn Namen.

! ! . k .iehtung -vnl!
Dt. ! י.!״ !. I I. ewin,  Berlin

Snlomon Maimon

Aus dem Reich
Von unsiran B 0 r i c h t e r 8 ta t r  n

Asclicrslcben. Herr !,iv-ligvr ( 'olm wurde einstiimiii[; zu!n Prediger
der Gemeinde verpflirhiet und hat sein Amt im Mai angotroten . Am
10. Mai i.md die Rinhihrung s!a!t. — Mcinhart Maar rc/.iiiortc am
13. Mai auf X’eranla - an ^ des Prcußisrhen I .andc v̂crbamUs in der

— I!! einer Vcran>!nhun£ im Rahmen der Schrkt iaklion
sj>rneh Walter Ih incmann, Magdeburg . — Die Srhekelak !ian nahm
einen ״ kiim-nden W r̂laur. Da Kontingent י konnte um 200 Prozent
ui;( t• ־1 hri!:m Waden , -■־- Ks finden ailvvüeiient lieh am Freitag im
An^ehinß an den ( Da?e:;dienst. ( )neg.Sei!a01>at -Veranstalt ungen und
Arbeit n1ei:1t'< !׳1 aiten der zionis!isrhen J'iigend statt . —̂ Auch die
Got tadiensto am Srhabßat , die eine lange Zeit, iiielit mclir stattfanden,
sind jetzt wieder sehr gilt, bemrht.
Frankfurt am Main. Jn den Vorhand der JiidiMjhen Gcmcimle wurden
aß Nachfolger für zwei ausge>eliiedeue Mitglieder neu gewählt Herr
Sali Kuuimaim und Frl . Aeime Pomeran/..

Göppingen . In einer Versammlung der Zionistischen Ortsgruppe am
17. Juni sprach Dr. Srhloßberg über das Thema : ״״ riiendor Herz!
heute — zum 75. Geburtstag des großen Baumeisters der jüdischen
Zukunft

Hamborn . Im Rahmen der Generalversammlung di r I.mis!Ischen/׳
Ortsgruppe :•prach Dr . Captdl, Düsseldorf, über das Thema : ,.Ikr
XIX. Zboni-ih-nkoiigrcß — Aufgaben und Probleme “. Die Führung
<k׳r Or 1sgru|)!>e übernahm Robert Weilner , dem ein vierköptiges
Greminru zur Seite sieht.

Jever (Oldenburg ). Am 22. Juli begeht der Fdirenvardeher der Jüdi-
sehen Gemeinde , Joai David Josephs,  seinen 100. Geburtstag.
Dor Jubilar war über iünf/.ig Jahre 1. Vorsteher der Gemeinde«

Landau (Pfalz). AD Nachfolger des Bcziiksrabbinen Dr. B. Einstein
wurde Kurt Metzger  aus Nürnberg gewählt , deaen Einführung
am 0. Juli im Rahmen Sehabbat י!1> -Morgcngottesdienstes in der
fc.4li ( !1 gat -hmücktcn Ilatijitsynagoge stattfand . Der V;or.-itze*Kle ries
Sytuigogenvau•-, Arhir Sdiwarz , gedachte des verstorbenen Bezirks-
rahliiiier-, Dr. Fkatein . und de - früheren Vorsitzenden der Gemeinde,
Mis.11. Ihunna .־ Fr dankte sodann Kantor Steinern für dir hervor-
ragende Audibung meines Amtes wahrem{ seiner 45j;ihrigen Wirksam-
ken , >owic Rdigion .slrbrer und Kantor Zeilberger für die reiche
Alben , die a in da Stellvertretung des Rabbinats und in der Betreu-
ung da Jugend ־ geleistet hat . Er begrüßte dann Herrn Metzger als
dai neuen Inhaber de־! Rabbinaisdtze * und verpflichtete ilm durch
IfaiuDcIihig zu den von ihm zu ühanrliinrndrn Pfhhlitcn. Sodann

ergriff Kommer/i ׳ !>!at jo eoh , der V! ׳?■׳ ‘/ !' !!de de < Verbandes
pfabi -cher Banein ׳ len , <! , W . ׳!:,12 r I ׳!;ד01:'(־  Denn Metzger im
Namen des Verbanden lb : r Mt ׳־ ga d ־ e !k:e r!׳: die Ir!■; z!iri !on Be-
grüßung -svoilf . ( ' ij; ־!-׳ >!g . an So '■) von l־h־.!u Tony Maler , sowie
tut Geaug dt.’.ל Kindeid . י1י  umr .ilim *en de12־  ia .־

Magdeburg . Am 12. J i,־;1 .-prach Po -I!.׳, •r G Tn , A.sc!1crsle!׳en, im
Rahmen da ST ׳ n bei,12׳ an ui׳a : ,,D, u ׳.-י  in Judaaum יי — gestern und
heule“.

Mühlhausen (Thüringen ). Gnvr !k־!.,- r Atit' -ih-alam: da f Gemeinde-
mi ' gliakr fatal in 11! r in . ■g• :! Sv :: !g •g am H. Jua <lie Verführung
ilc ^ PakiainaTIna . ,D !;.e R! i e d ;'re'i־ 'd .a !ndm he l\ d, -Taa *• Matt.
Ileiniicli 1 o  ־1 ! i! .•m ׳.׳ ,■!, !;■an !, ge .!■' ; 1::1 A n ■-!■!.aiß u: !er e:nc<־. Ein-
di nt kc von riet r 2.2 !

Münster . Am 21. Jm i vt !m. ׳.־''׳׳ c d .e Z<n ;. ena Onag -Schabbat-
l 'eier , bei der Adoli J’.dnik ׳- ;ne pei ׳•- ::i1Tam FilTmoeo nur flu -üdor
Iler/l c-rzähhe . Am 22 . Juni -;u .nu Ad ;11 P-־ll .tk in einer öffentlichen
VeranMahung übtr : ,,Tarn l ’a ׳4  n kt i\ eu «!e:! i ’ala -una -Auibaus ‘*, Am
Nachmittag bereitete er da ( )!und .mg einer Wnogruppe vor.
Oberhausen . Vor etwa 60 Mitgliedern der Ort -gruppe Oberhausen
,sprach Dr . Capdl über : .,Pioblane um den XIX . Zionistenkongrcß ״ «

Ankündigungen
KSInt Am 22, Juli , 20.30 Uhr, .spiirht im David-Wolfs.ihn-IIeim,
Cäcilieiistr. 18-22, im Kahimti des Seminar ״ : Sehaul Weinberg über:
״ Geschichte und Ideologie der Chalur -Bcwcgung“.

Familien -Nachrichten
Herr Philipp Schwarz,  llre -Iau 5, licgchl am 20. Juli den
60 . Geburt ,lug״
Emu I' .mny Gähn,  geh . Wi, ikt,  A -chcrslchen , begeht am 22. Juli
den 70. G1 bull -lag.
Frau Julie Vß eg lein,  X , 11-ladt | S.1.1!e ), zur / . i! \ V<i־!en (Oberpfaiz ),
Sedaiv -tr . 2, begeht am 3. Au ;,:' !0 de :! 00. Geburt ;וי1 y.

VV flCSTFR ^ Hotel Silvretta u.Kurhaus
XluillJ JL uHm 2')0 Hctt - n, bietet jeden Komfort. Strandbad

Schweiz . ! 250 m eVktrSc־ ! «elu-irL Pcnsionapreis fra. !4.50

Gasthof Hirschen Kirdach und £ut. Pensionspreis fra.
fÜeÖc ndrs Wasser in allen Zimmern.

II.-

lnuKio äii: anscliivicn . Sic blieli. Sic dniTlc Ansfliigo niarlrcn.
Sie fuhr zum M annscc . Sic sprang ins \\  asst*r . sic lag iu
der Sonne , sie sog des I.(■!ten ein . I’.s war ein neues Leben.

He11d;t wollle nichl als Prahl il. anlin im l.alioralorittm ar-
beileil . .Als Schwerer bfattfltlt : sie für lassen 1111(1 Sohin fen
nicht zu sorgen , Xailian v,:•I!■r-1>!•ael1, er drang nielil diireh . Sie
wurde als Le!n>clme >ler in eitiem Krankenhaus angenoiiiinen.
Sie arbeilele von 110111 bis sjiiil. Sie arbeilele schwer . Sie
wttljle manchmal kaum , wo sic die Kriil'le liorlmlcn sollie.
Sie daclile an die /.ehti Auges!(!Ulen ihres Vaters hinter den
Glaswänden : sie war eingeofdtiel.

An einem freien Naehmillog srldenderlc lledda durch den
Tiergarten . Sie « ;ilille ahseilige , «lille Woge. Ks war köstlirh,
die. frische Ilerlt -Ilii fl ein/ .iialincti . Hie Soun !‘ brach !lureh das
Gewirr der Jede und lila !!er und zeichnete seltsame 1'iguren
auf die üelgi 'imeji ' lia -('uIlaeben ווו!11 auf die Möge, Es war
köstlich , nach den Tagen erdriirkciuler Arbeit diese Slunden
zu haben . Es war eilt kleiner Ha tisch, es war fnsl ein Traum,
und sicherlich war es kein Zufall , daß ihr (' Gedanken zu Feh-
]ingor glilten , dessen Meseti (lii'ser traumhaft hellen , wachen
AhnuspliTsve glich , und sichevlidi war es kein Zufall , daß der
Mann , der dort driihett auf der llank saß und durch die
Batituw i|>l’el in das Illen des llerhslfagt 's hlickfe , niemand
anders als Feldim,!!•!■ sein koitit(.(1. Sie nähorlo sieh ihm . Sie
liülle Miniliergehcn kömten . olmo gesehen zu werden . Sie setzte
sieh auf eine Hank, die der ne ו: Irren gegemiherslatul.

lledda fühlte , wie Iramnluifl seltsam und wie restlos in
Spannung sie war . Was moelile Felilinger (lenken , während er
die Minuten so au sieh \ orl>t'!gdoiton ließ ? I' lölzlich z.weifello
M׳e, ob üherlumpt Felilinger es war , den sie vor sich s. 111, oder

'י0ו111  er es war , oh er 110*11 uiivcräiiderl sein konnb '. Sie wollte
nicht ither sieh selbst ltaclidenkcn , sagte sie sieh, alter wio
in einem Zwange (riehen dtp Gedanken , Hefhxionen , Er-
iimerimgen , Heftirchltmgen toriibcr . M’ir wollen nicht zer-
schellen , halte Weiter geschrieben . Er würde nicht zersrhel-
len , er ging seinen Weg. End sie? Nathan hatte gesagt : Wir
könnten uns nach einer mullirnialischei ! Formel berechnen,
wenn wir die Formel hüllen . Das Gesetz liegt fest — Es war
merkwürdig , wie ihr in den Minuten all diese Worte kamen.
Wo ist meine Formel?

Felilinger sah endlich zu der Bank hinüber , auf der lledda
saß, und blickte in Augen, die auf ihn gerichtet waren. Er

sprang anf . Er eille zu lledda . Er konnte kaum Worte fin-
dm . .. Ich hin so froh , ich hin so froh “, wiederholte er endlich,
er mußte sieh helfen . An״ diesem goldenen Tage — die Herr-
lichkeit steigt bis in die Himmel, ' wir können si(־ nielil fassen,
imd dr! finde ich Sie . Fräulein lledda , hergewellt , ich glaube,
ans dem Himmel seihst . Mein Gott , wie die Wege sich kreti-
zr 11, sich (rennen , sich zusammen fügen .“ ״ Mein Colt •—“,
unterbrach ihn lledda mit einer Leidenschaftlichkeit , die fast
ebenso dringend , ja . flehend wie unwirsch wirken konnte,
warum״ sagen Sie : Mein Galt ? “

״ Ich niöfblc Ihnen ein Erlebnis erzählen “ , begann Feh-
li'iiger fast unvermilteH ans seinen Gedanken heraus zu
sprechen . Trh״ halte zum ersten Male gebetet —- nicht , was
1!1;m gemeinhin Helen nenn !, nein , wirklich Beten : die Sechs
spfieltI . das Herz hehl . Dian tritt ans seinem Lehen heraus und
ist nur noch Geisel. Seil diesem Erlelsen katsti ich ,Gott ‘ sagen.
Seiidrm weiß ich , daß wir nllo einen Irrlutn begehen ; wir
suchen außerhalb von uns , was in uns ist , und wollen begrei-
feil, wo man nur erleben kann . Man muß es leben und es nicht
nur denken , Fräulein lledda .“

Die Wolle wurden etwas rasch gesprochen , als liäUen sie
sclmn lange darauf gewarlcl , gesprochen zu wer«len, und spran-
gen geradezu gegen lledda an, die verw irrt wurde . ״ Ich kann
Ihnen nielil folgen . Sit' müssen es mit* später wiederholen .“
Iledila erhob sich. Sie gingen durch den Hart . Felilinger er-
zählte von seiner Tätigkeit , von seinen Tagen , lledda war
schweigsam. ״ Was ist mit Ihnen ?“ Hcdda wich ans . Heute״
sprechen wir von Ihnen , ein andermal von mir . Wie ist es mit
Ihrem Zionismus ? “

Zionismus״ ? Je stärker irh Jude wurde , ורוח  so stärker hin
ich Zionist . Ich glaube , so muß es sein. W*s ist niein Zionis-
111us? l .itbe für das jüdische Volk , für seine Zukunfl , für
scinet Erlmliung . Seine Erhaltung . Fräulein Hcdda .“

Hedda und Felilinger trafen sieh alle vierzehn Tage , und
bald mochte keiner von beiden die Slunden der Aussprachen,
der gemeinsamen Spaziergänge , der Erholung missen . Hedda
empfing Briefe von Weiter . Sie waren voller Herzlichkeit und
voller Sorge . Hedda hatte Arbeit . IJnd Hedda hatte Zeit . Sie
hatte Zeit , zu sich zu kommen , sic hatte Zeit , ihre Jahre zu
überdenken , und sie halle Zeit , den Worten Fchlingers nach-
zugehen. Sie war stark genug für neue Worte, neue Gedanken.

Ich will alles hören . i'A wird -ich klären , i •• iiltcrkain Hedda
ein beglückendes lli -s 1!!: Ich wcr .lc mich Inidrn!

Eines Tilires ließ Nollinn lledda an den Fernsprecher
rufen . Sam״ i-l liier .“ Sam ? ״ \clt . der klidhc Saut “, rief
lledda . .,Nein, der croße ." lledda halle ihren f'ndi-11 Nach-
millae , ihren Feh !!m;er -Tae . ,,( int , neliinl Saut in eure Mitte.
Mir Indien !ms abend -;."

.Man mttlälc heim GmlGladherkel .r sehr auf Sani auf-
passen . Man fuhr hinaus . Sam war IS ,labre all , Jure 11 attfge-
schossen , die \ rmc waren / 11 lane , di*׳ \ erhä 111lies!* stimmten
nielil , sie nmßlen sich noch ordnen , aber Sani halle wie früher
runde , rote Backen und die Freude in seinen Augen.

Man war ausgelassen . Sam krähle wie ein Halm , gackerte
wie ein fl1 .וו111 brlllc , hnillle . slellle eine sinze״ Menagerie dar.
Weiß״ ! du, Sam. daß du mir die Ehe versprochen liasl ? Ich
besiehe auf meinem Schein .“ Sani bekam einen rolun Kopf,
dann begann er zu lachen . Felilinger halle, im f <ins gelegen.
Er richlelc sieh ml׳. . lledda lenkte das Gespräch ah.

״ Blsi du noch orthodox , Sam ? “
״ Ich lrhi׳ das Erben eines .luden . Es ist schwer .“
Ja״ , Glauben ist schwer “, mein !(- lledda . ,.( Ilaulirji ? Glau-

ben ist Beglückung . Weißt du . was unser Lehrer sagt? Glau-
heu l’sl der dlanle !, er hüllt uns ein . Aber Erfüllung , das ist
die Aulgaln >.“

lledda fühlte , wie alles unerwarlet in ihre Betrachtung
trat . Es gab Menschen , für die Glauben nielil ו ו111110  r neu zu
erwerben war. lledda fühlle , nur tler Niel, |o|a11!)e11 ist ich-
gebunden.

Felilinger halle in Hedda die Kameradin und Freundin
gesehen — bis zu diesem Vu«flug . hei dem scherzhaft das Mort
von der versprochenen Ehe fiel , das nichl mehr aus seinen
Ohren weichen wollle . Er trug es mit sieh , und es geschah,
daß lledda mm .Hitlers vor ihm sland , daß — eines Tages
iiberrannle ihn die Gewißheit — lledda mehr für ihn war,
mehr für ilm gewesen war. Er halle es sieh nie t>»)gestanden,
heute wußte er es, heule brach es aus ihm hervor und füllte
seinen Tag und tim jubelte ihn . Es rief in ihm : lledda ! Er
dachte , fühlte , atmete , er lebte nur noch dies eine — Hedda.
Es war , als ob plüt/Jich ein Damm gesprengt war und nun
alles überflutet würde , alles ertränkt würde von dem einen
Empfinden . (Ihmscuung folgt)
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Die Verteilung der Berliner Juden
^Die in! ,,Statisti : eben Jahrbuch der Stadt Berlin“ für

1933 veröffentlichten Zahlen haben uns bereits mehrfach (in
Nr . 17 und in Nr. 51 d . J .) Gelegenheit gegeben , auf die
Probleme , die sich aus diesen Ziffern ergehen , hinzuweisen.
Vor kurzem ist in den ״15  e r i i n e r \V i r t s c 11a f t s b e r i c h-
t c !1“ ein umfangreicher Aufsatz erschienen , der unter dem
Titel ״ Die jüdische Bevölkerung Berlins“ ebenfalls auf Grund
des Zahlenmaterials des Statistischen Jahrbuchs eingehend
über die Entwicklung der Berliner jüdischen Bevölkerung
referiert und das enorme W a c 11 st u in der Berliner
Juden  von 1816, als es noch 3100 Juden in Berlin gab,
bis 1933 mit seinen 160<30() Juden darlegt . Relativ genom-
men ist freilich dieses Anwachsen keine stetige Zunahme;
wahrend 1510 die Juden 1,5 der Berliner Bevölkerung aus-
machten und 1923 •1,3 ״״ , stellten sie 1933 nur noch 3,8 «;0 der
Berliner Bevölkerung dar . Interessant ist die Mitteilung , daß
von״ der ( i c s a m t 7. 11 n a 11m c d c r j ii d i s c 11e n B e v ö I «
kerung  des Reichs von 1910—1023, die rund 29 (MX) Per-
sonen betrug , nicht weniger als über '2$ 000 Juden oder etwa
95 1;o allein aut Berlin entfielen .“

Eingehend befaßt sich der Autor mit der Verteilung
der Juden  innerhalb des Berliner Stadtgebietes . Auch wir
haben in den oben zitierten Aufsätzen bereits darauf hinge-
wiesen , daß die Verteilung der Berliner Juden sehr 1111•
gleich ist. Auf die Verwaltungsbezirke Cliarlottenburg,
Vilmcr -dort und Sclioncberg kommen zirka 70 000 Juden,
von denen der Autor aunimmt , dafi sie meist״ den besser-

Vülkertmgskmeen augeliöreu “ ; diese bilden etwa
Berliner Juden . ״ Das a 11<1 e r e Zentrum  der
en-chaft befindet sieh in den luneube/irken Mitte
ner Berg , wo filier 12(MH) oder ״״1)2  aller Berliner
. 13 hamlelf sieh hier Uni die zahlreichen jtidi-

der (regend nordl ich des Alexamlerplat/es
. es Seheimenviertel ) . . . daneben wohnt vor

Mitte noch eine große Zahl von Juden,
dien und bürg erlichen Kreisen angeboren
vom llaiidclsgcw erbe leben ; auch im Be-
sind die Juden hier be-amders zahlreich ver-

mäßig stark ist noch der Innenbezirk Tier-
hen Bewohnern besetzt ( 12 009). Alle iibri-
u' /irke folgen erst in weitem Abstand .“ Die

k 1e i n s t e u jüdischen Bevölkerung -geile haben 8 p a 11<1 a 11
und Köpenick. Der Verfasser kommt bei seiner Unter-
stichung zu dem Ergebnis , daß die jüdische Bevölkerung
allgemeinen V'anderungshewegun
1923—1933 gefolgt ist.

*

Für eine bessere Zukunft
Im Hachscharah - Kibbuz

Niederschönhausen
Unsere״ Hachscharah ist sicher die schönste , die man sich

denken kann ! Du mußt unbedingt zu uns kommen !“ So hört
man einen Jungen auf ein Mädchen einreden , das er auf dem
Sportplatz getroffen hat . Neugierig geworden durch die offen-
sichtliche Begeisterung <ies jungen Menschen , erkundigt man

potenten I
■Ilm. Her״
Berliner Jti
und Prc 11/I
J11- len leben . Es
;dum Bewoluier
pilicUo , eliemali
allem 1111 1 ic/ii ׳1
die klcminirgcrl
und vorwiegend
kk idimg ' gcwcrbi
trete !]. Vcriuitiir
garten mit jiulis
gen Verwaltung-

Tischlerarbeit Ein angehender Schlosser

innerhalb Berlins
der
von

Das״ sehwarze Kurp׳•" vorn 17. 7. veröffentlicht einen Auf-
Satz unter der Ueher -chrift J״ t! d e n m a r s c 11 auf B e r I i 11“.
In diesem Aufsatz wird gesagt , daß im ersten Halbjahr 1933
etwa 2090 Juden Deutschland , in der Hauptsache Berlin, ver-
lassen haben , in der gleichen Zeit jedoch seien nach Berlin
rund 20 000 J uden  aus allen Teilen des Reiches und aus dem
Auslande zugezogen , so daß eine Mehrbelastung von über
IS 000 Jutien in <) Monaten für Berlin zu errechnen ist . Das
Blatt verlangt auf Grund dieser Angaben eine Zu wände-
rungssperrc  für Juden nach Berlin.

Wir wissen nicht , auf Grund welcher Unterlagen diese
Ziffern errechnet sind . Die Zahl der in Berlin lebenden Juden
ist in der Zeit , die zwischen den hoiden letzten Volkszähltin-
gen Lag, jedenfalls gesunken . Sie betrug 1925 172 672 Juden
und im Jahre 1933 (bei der letzten Zählung ) 160 5()! Juden.
Der Wamlerungsverlust der Juden in Berlin ist allerdings
in der Tat geringer als im Gesainfdurchschnitt , weil schon
seit Jahrzehnten eine B i u n c 11 w a 11 d e r 11 n g Juden aus
kleineren Gemeinden nach Berlin führt und weil dieser Vor-
gang sich auch seit 1933 weiter fortgesetzt hat.

In dem gleichen Artikel wird gesagt , daß in Berlin
augenblicklich jede Woche unzählige״ Juden meist katho-
lisch ,getauft ‘ werden , um nicht mehr als Juden ‘ zu gelten .“
Wenn Juden einen solchen Schritt tun , so scheint uns , daß
sie — abgesehen von der (iesimumgdosigkeit , die in einem
solchen Verhalten liegt — die Zeichen der Zeit nicht be-
gritfen haben . !> ist ja heute nicht inehr möglich , sich durch
einen Religionswech -el zu tarnen , ein die Behandlung , die der
Einzelne im öffentlichen !.eben erfahrt , nicht nach der Re-
ligiin!
kuidt

-Zugehörigkeit,
bestimmt ist.

sondern nach seiner r a s s i s c h e 11 Her-

Familien - Nachrichten
•Jlorr AI- x L c w y un «l Fr 1k --!\vi :>, t ־׳ U Ju l.r >, N <) 43 , Gollnow-
,tj,7־י  Uj ■. •4 am 31 , Juli die 5i!U־rne .hzeit■-־׳׳‘!1

Am
Bar Mizwah -Termine

nur.: 111 z״!  Baron,  Sohn von himon Baron,19.
׳.׳ r.

sich, in welchem Kibbtrz er lebe, und nun erfährt man, daß es
die U m s c 11i e 111u 11 g s s t e 11e in N i e d e r s c 11ö 11 h a u -
sen ist . Wenn aber ein junger Mensch von einem sehr schwie-
rigen Abschnitt seines Lebens , also von der Umschichtung,
so begeistert berichtet , ist anzunehmen , daß dieser Um-
schichtimgsprozcß besonders geschickt und zielbewußt ge-
leitet wird.

Diese Vermutung findet inan vollauf bestätigt , wenn man
zur Peripherie der Stadt fährt , nach Niederschön hau-
sen,  wo sich auf einem ausgedehnten Industriegelände der
Kibbuz befindet . -15 Menschen von 17 bis 33 Jahren , aus allen
möglichen Berufen stammend , frühere Akademiker , Bank-
beamte , Angestellte , kaufmännische Lehrlinge , sie alle leben
liier zusammen , um durch eitlen neuen Beruf Lebensmögiich-
keit und damit Lebensinhalt zu finden. Anderthalb Jahre dauert
die Ausbildungszeit , nach deren Beendigung die Umschiclitler
als qualifizierte Handwerker oder Gärtner nach Erez Israel
gehen . Es ist keine leichte Zeit für sie, und der Besucher will
es kaum glauben , wenn ihm berichtet wird , daß neben dem täg-
liehen, recht beträchtlichen Arbeitspensum nicht selten viele

Stunden der Freizeit und
Nachtruhe für freiwillige
Arbeit geopfert werden.

Nach dem Leiter des
Kibbuz braucht man nicht
lange zu suchen . Auf dem
ganzen Gelände ertönt aus
allen möglichen Räumender
Ruf nach Poldi״ “. Er ist
der Typ des hündischen
Menschen , energisch , ruhig,
zielbewußt . ln knappen
Sätzen schildert er Ent-
stchmig und Ausbau des
Kibbuz , der vom IT ec 11a-
111 z und der Zentral-
stelle für Wirt-
schaftshilfe  unterstützt
wird . Als״ wir hierher ka-
men , fanden wir nichts als
verwahrloste Räume . Was
Sie hier sehen , ist fast aus-
nahmslos das Werk unserer

Hände , und darauf sind wir stolz . Wir haben mit Hilfe
einiger Zuwendungen nicht mir das geschaffen , was Sie später
sehen werden , sondern wir liefern noch zusätzliche Arbeit für
jüdische Organisationen , ohne selbstverständlich dadurch
Handwerkern Arbeit tortzunehmen . Die Ausbildung erfolgt in
der Art, wie sie in großen Industriewerkstätten üblich ist.
Neben dem praktischen gibt es theoretischen Unterricht,
ferner zweimal in vier Woche Iwrith , zweimal Siclia, und
selbstverständlich feiern wir den Freitagabend und veranstal-
ten regelmäßig unseren Oneg Schabbat . Die durclischnitt-

liehe Arbeitszeit beträgt 9 Stunden , Schabbat und Sonntag
ist Arbeitsruhe . Wir treiben auch Sport , wir haben sogar
eine eigene Fußballmannschaft . Jeder ״Umschiclitler״ , der
zu uns kommt , muß eine Probezeit von 4 Wochen durch-
machen . Fs ist jedoch ganz selten vorgekommen , daß
wir jemanden als hoffnungslosen״ Fall“ zuriickschickcn
mußten . Nun aber sollen Sie sich durch Augenschein von
unseren Leistungen überzeugen .“

Der Rnndgang beginnt im Büro des Leiters.  Die
Türschlösser nebst Schlüsseln, die Schränke , das Bett , der
Zeichentisch , alles ist von Umschichtlcrn angefertigt worden.
Der geräumige W a s c 11r a u m war früher eine Art Schuppen,
bis fleißige Hände Wände zogen , Kanalisation umbauten , aus
alten Rohren Brausen schufen. Im Aufcntiialtsraum sind samt-
liehe Tische und Bänke im Hause hergestellt worden . Der
S p c i s c r au in, in dem Bilder von Herz ! und Arlosoroff
hängen , ist irt 6 Tagen freiwilliger Mehrarbeit geschaffen
worden . Durch helle, luftige Schlafräume  mit Blumen-
kästen vor den Fenstern gelangt mau plötzlich in «ine Art
Schiffsraum , in dem weder die Kajüten , noch «ine Art
Kommandobrücke fehlen. Die Kajüten entpuppen sich als
Garderobenschränke , und die seemännische Aufmachung eilt-
sprang dem nicht alltäglichen Wunsch , einmal einen Oneg
Schabbat an״ Bord“ zu feiern. Bei einem abendlichen Spa-
ziergang wurde diese Idee entwickelt , und noch in der
gleichen Nacht erhielt der Raum sein maritimes Aussehen,
ln der Kirche  sieht man den selbstgcbauten Herd und die
selbstgelegte Wasserleitung.

Einen richtigen Begriff von dem Umfang der geleisteten
Arbeit erhält man aber erst , wenn man die Schlosserei
betritt . Sie wird — wie auch die Tischlerei und
Schmiede — von einem erfahrenen Meister geleitet . Fast
jedes Werkzeug , das man dort sieht , ist im Betrieb angefertigt
worden . Die notwendigen Maschinen wurden alt gekauft und
repariert . Aus Altmaterial wurden Schlösser und Schlüssel

Beim Einsetzen einer Scheibe
Foto»: 11. Sonnenfeld

Die Mädchen arbeiten
in der Küche

.111 aer öclinuedeessc

angefertigt . An einer Stelle arbeitet man an EntHiftungsfenstern
für die Küche. Fast jeder Werkzeugkasten , jede Transmission
sind an Ort und Stelle hergestellt . An Hand eines Werkstatt-
buches kann die Arbeit jedes Eimeinen kontrolliert werden.
Ueberdies berichtet noch jeder über seine Arbeit vermittels
einer Skizze und der Schilderung des betreffenden Arbeits-
ganges . Bezeichnend für die Arbeitsweise im Betrieb ist es,
daß der Meister , als er eines Tages den Wunsch nach einem
besonderen Raum für sich äußerte , am nächsten Morgen zu
seiner Ueberrasdiung den gewünschten Verschlag fix und
fertig vorfand ! Er war in einer Nacht vorschriftsmäßig her-
gestellt worden . Sämtliche Einrichtungsarbeiten für das Haus
wurden entweder in der Freizeit oder in den Nächten aus-
geführt.

Nicht minder fleißig ist man in der Schmiede,  die
neben einer inodernon Esse mit elektrischem Antrieb auch
noch eine altmodische mit Blasebalg enthält Gegenwärtig
werden gerade in der Schmiede Dachrinnen repariert und
Werkzeuge iiir die Drehbank geschmiedet . In der Tisch-
ler ei  ist man gerade dabei , nach einer Zeichnung eine«
Schrcibschrank anzufertigen . An einer anderen Stelle ent-
stellt eine Kindcrbox . Die Gartcnanlagen  endlich zeigen,
was mit Fleiß und Geschick aus einer Wildnis geschaffen wer-
den kann. Ein Rundgang durch die Miidchenabtcilung
zeigt die 9 weiblichen Insassen beim Kochen, Waschen,
Nähen und Plätten . Uebrigens beherbergt der Kibbuz auch
ein Umschichtier״ -Ehepaar “. S. Ascher

Hebräische Sonderveranstalt, d. Lehrstätte
Ch. N.BialikderBerlinerZionist.Vereinigung

Montag, den 22.  Juli , 20 .30 Uhr
Logen hau « , Kleiititraße 10

Bialih-Gedenkleier
Es sprechen:
Dr. Ch. Borodlansw
Raöh.Dr. Emil Be ruh. Cohn
Dr. s . K8I6K0
Oberkantor Leo Boilanln

Lieder
Erna Fenchel

Klavier
Rose Lichtenstein

Rezitationen
Erika Storni

Gesang
Karten  zu HM 0.30 und  KM 0.50 im Vorverkauf : im
B/.V.-Heim, Kantslr . 54, Anzeigenannahme der «lüdiichen
Rundschau , Mcinekestr 1Ü, Papierhandlung Lipptnann,
Trautenaustr . 16, Konditorei Hansa , Flensburger Str, 19,
Reisebüro Atlantik . Friedrichstr . 100. Hepncr , ln«@!sir . 8a,
Finder . Alte Schönhauser Mr. 54. Buchharsdiung Salles,
Grenadierstraße 30 und an der Abendkasse.

חייםשםשעלולחכמהלתורההעממיהמכון
.(בברליןהציוניתההסתדרותידביאליקןעלגחמן

יייד:
בערבוחעיבשמונהתרצ״התמוזנא'נניום

10סס קלי,ירחובבריתבתיבאולם

ביאליקאזכרת
דןנסקי:1ר1בחייםד״ר

ביאליק"שלהזעםשירי"על
כהן:ברנד,רדאמילד״רהרב

ביאליק"אשיות"על

ביאליק"מחייפרקים"0קאלקי״י
)זמרה(ין נ ל1 ג1ליאהראשי החזן

)פסנתר( לכנפ ארגה גב׳
)דקלום( ליכטנשטייןהזור גב׳
)זמרה( םרוטס אריקה גב׳

KINO -SPIELPLAN
VON FREITAG BIS MONTAG

- caie Restaurant uiitteisnach -
Besitzer : Oscar Aberbach , Bayrischer Platt 2

Spiel- u. Vereinssäle » Treffpunkt best . jüd.
GeselUch. Best anerk . Wien. Küche * Dtarente
Musik. Mittag« u. Abend - Gedeck v. RM 1,10 an

PrinzaB-cate m Kuriursiendamm 219

■ Klavierstimmer PEREZ, Q2 St»gl. 1920j

lelit versessen —
oft vogotarisek und Fisch# asssn

Vegetarischen und Fiach-Reataurant am Zoo
Eingang KantstraBe, Ecks Joaehimsthalar Straß• , hochptr.

>qSTC) R
Kurfürstendamm 217

F.ckc Fasanrnstr ., Tel. f 1 Bi*m. 1106
Beginn Wotbent . 5,7 .9 * Uhr

Sonntags ab 3 Uhr

EMU
Kant-

Lichtspiele , Charl., Kantstr . 54
Wo. ab 5 Uhr. So. ab 3 Uhr.

Endstation
Jugendfrei t

Olivaer -
Oliyjer P| . 7. . 8 , 7 , ״• Uhr

Enestreik
■tafelfertige!

EISBOMBEN
hygienisch IM KARTON  verpackt
Maine Nnuhall O. R. Q. M. Statt jjroBtr Vorrat *um totort.
Mltnthmtn , auch Halkgaf rormt », bequem auch 1. Wachau-
aixfa-Ab 3RM(tlntchl .Verpack .) in Berlin trai Haut liafart

BALSAM-EIS
( « Fl UND KONDITOREI
wielandstr . (AM OLtVAER PL .) Ruf: 11  Blast. 3W

2• (Joachim ■ Hanaaptatz

ADMIRALS•
Kino,  Friedrichsiraße 101
10 IJhr vorm , bis 1 Uhr nachts

Sonntag * ab 2,30 Uhr

ASTRA-
Lichtspiele «Chausseestr . 16
11 Uhr vorm, bis UUhr nachts

Sonntags ab 3 Uhr

Gauner
aul Urlaub

mit

mftRCHEHBRURREn-
LlchUpt . le

Am Friedrichshain 29
Beginn 5. 7, 9,10 Uhr

Sonntags ab 3 Uhr

Robert Montgomery
(ln deutscher Sprache)

alhambra-  Kamptwnfl.Piratonschatz
Llchtiplele , Koppenatr . 29 .a r _. . ׳ל״ .. mit Richard Tilmadga

Beginn 5, 7, 9 Uhr ;n deutscher Sprache. Jugend!.
Sonntags ab 3 Uhr über 14 fahren haben Zutritt

IMPERIAL ln goldenen Ketten
Rosenthaler Str . 40/41 mit Joan Crawford, Clark Gable

am Hack eschen Markt («0 deutscher Sprache)

BIO Freitag —Montag : 8CS1BI10I) (fff
Unterwelt mit Harry Fiel

Hacke . chrr Markt 2/8 Di. - Donw «(»*■BBtOHMMfl« •
rteiiCm .GiMtav rrohiich

Babylon Gauner auf Urlaub
Horst -Wosaol -Plut * mit
Wo. 5, 7. 9 So, 3, 5. 7. Roliart Montgomery 11. Maure« O'SullivM

Neu « Programme am Olansta■
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Zionistische Veranstaltungen
Bialik -Gedenkteler . Am «raten Todeitage Ch . N . Bialik «, dem 22• Juli,
veranstaltet die Lchrstätte Ch . N . Bialik der BZV . eine ln hebräischer
Sprache gehaltene Gedenkfeier , bei der Dr . Ch . Borodlanski , Rabb.
Dr . Emil Bernhard Cohn , Dr . S . Kaleko sprechen . Die Reden werden
umrahmt von musikalischen und rezitatorischen Vorträgen ! Oberkantor
Leo Golianin , Rosa Lichtenatein , Erika Storni , Erna Fenchel . Beginn
um 20 .30 Uhr , Logenhaus , Kleiststr . 10.

Lernt Hebräisch in den Kursen der BZV . Anfang August beginnt ein
neuer Anfängerkursus im Westen . In den bereits bestehenden Kursen
für Anfänger und Fortgeschrittene können neue Teilnehmer aufge-
nommen werden . Auskunft und Anmeldung in der Kulturabteilung
der BZV ., Mcinekestr . 10 (Tel . Bismarck 7165 , App . 44 ).

Achtung ) Chug iwri Zentrum ! Chug iwri Friedrichshain ! Wir nehmen
geschlossen an der hebräischen Bialik -Gedenkfcier der Lehr Stätte
Ch . N . Bialik am 22. Juli , 20 .30 Uhr , im Logenhaus , Kleiststr . 10 , teil.

Bezirk Friedrichshain der BZV . Am 21. Juli , 8 Uhr vorm ., Marschall-
brücke , licke Schiffbau !■rtiarara 23, Dampferfahrt nach Nedlitz (nicht
wie ursprünglich angekündigt Lehnitz ). Alle Gesinnungsgenossen sind
herzlich eingeladen . Fahrpreis hin und zurück RM . 1.50. Karten bei
Max Feig , O 27, Strausberger Str . 24, Apotheker Fritz Salinger,
NO 43 , Neue Königstr . 74 , Lina Kaufmann , Wcäßensee , Berliner
Alice 236 , Kuben Waller , O 112 , Frankfurter Allee 49 , und vor der
Abfahrt des Dampfers an der Dampferstation.

Passauer Str . 2 . Freitag 19.30. Sonnabend 9. Mincha 20 .45 . Maariw
21.13. Wochentags 7 und 19.30. — Jüdische Religionsgemeinde Char-
lottenburg , Schulstr . 7. Freitag 18 .3a Sonnabend 9 .30 . — Schöne•
berger Sfnagogen -Vercln, Münchener Str . 37. Täglich vor Maariw
I .ehrvorträge ; Dozenten : Rabb . B. Pcsscn , R .-A. Dr . Loeb , Rabb.
Dr . Rosenwasser . — Synagogen -Verein Osten , Rigaer Str . 3. Täg.
lieh morgens und abends Gottesdienst . Dienstag vor Maariw Lehr-
vertrag : Rabb . Dr . Ro־,emv;1sser . Zweigbibliothek Osten , Sonntag
von 11 bis 12 und Dienstag von 7 bis 8 : Bücherausgabe und Lese•
saal . — Mlnjan Iwri (nur für Hebraischsptechende ) im BZV. -Heim,
Roscnthaler Str . 44 . Freitag 19.30 . Sonnabend 9 .30 . — Synagogen•
verein Lew Jehudo , Schönhauser Alice 31 (Hof ). Wochentags 6.45
und 19 .45. Freitag 19.30. Sonnabend 6 .45 und 20 .30 . Raschi 12— 1.
Mincha 1 Stunde vor Nacht , dann Lehrvortrag . — Synagogenverein
Ahawas Scholaum und Mögen Dowtd , Ki. August str. 10. Täglich
B’sman .Gottesdienst Täglich Lehrvortrag : Rabb . E . Friedmann.

Synagogen - Nachrichten
JOdiSChe Gemeinde Freitag , abends : Synagogen mit altem
Ritus und Alterversorgungsanstalten : 7.30 Uhr ; Syn . mit neuem
Ritus : 7 Uhr ; Syn . Prinzregentenstraße : 7.15 Uhr . Amprachen:
Neue Syn . : Dr . Zucker ; Syn . Lindcnstraüc : Dr . Warschauer ; Syn.
Lützowstraße : Adler ; Syn . Fasanenstraße : Dr . Brasch ; Syn . Le-
vetzowstraße : Dr . Ileymann ; Syn . Friedcnstempel : Hamburger ; Syn.
Prinzregentenstraßc : Dr . Wiener . — Sonnabend , morgens : Alte Svn . :
8.30 Uhr ; übrige Syn . mit altem Ritus : 9 Uhr . Frühgottesdienst:
Syn . Rykcstraße und Kottbusser Ufer : 6 .45 Uhr . Syn . mit neuem
Ritus : Ilauptgottesdienst : 10 Uhr . Frühgottesdienst : Syn . Linden-
Straße , Levetzowstraße und Prinzregentenstraße : 7 .30 Uhr . Predigt!
Syn . Rykcstraße : Broch . Jugendgottesdienst : 4.30 Uhr : Syn . Mün-
ebener Straße : Dr . A. I .cvy . Schabhat -Ausgang : 9.13 Uhr . — Gottes-
dienst an den Wochentagen , abends : ln allen Synagogen : 7.30 Uhr;
morgens : Alte Syn ., Syn . Kaiserstraße und Rykestraße : 6.30 Uhr.
Uübrige Syn . mit altem Ritus : 7 Uhr ; Syn . mit neuem Ritus:
7.30 Uhr.

Vereins ״ Synagogen Israelitische Vereinigung Lichtenberg,
Frankfurter Allee 56. Freitag 19 .30. Sonnabend 9. Predigt : Rabb .-
Kandidat Hutterer . Mincha und Maariw 8 .40 . Wochentags 7 und
19.30 ; Sonntags 8 . — Synagoge Beth Zion , N 31 , Brunncnstr . 33,
Freitag 19.30 . Sonnabend 8.30 . Ansprache : Dr . E . Landau . Mincha 20.
Maariw 21.13 . Zwischen Mincha und Maariw Lehrvortrag : Rabb.
Dr . E . Landau . Wochentags 6.30 und 19 .30. — Biilowstraße 55.
Regelmäßiger Gottesdienst . Beginn wie Ileklercutcrgasse , —■ Synagoge

Schach
Bearbeitet von J. Mieses

Ein problemartiger Partieschluß
Die nachstehende Position, mit Schwarz am Zuge, eretg-

nete sich kürzlich in einer zu Berlin gespielten freien Partie.
Der Führer der schwarzen Steine, der seit langem zu den
stärksten Spielern Berlins gehört, beendete die Partie nun in
sehr eleganter Weise, indem er folgendes Matt in vier Zügen
ankündigte.

Schwarz: S. Rotenstein

Rezltationsabend : Werner Bukofzer . Der junge Rezitator
Werner Bukofzer  stellte sieh mit sehr viel Können und
gutem Programm: Werfel, Sturmann, Polgar, Goldschlag
gleich in die Reihe ernstzunehmender junger Künstler. Sein
Vortrag war in geistiger Auffassung und sprachlichem Können
ausgezeichnet. Die Stimmführung erlaubte ihm Gewalt und
Größe der Sprache — iii der Sturmann - Erzählung
und im Psalm von Sturmann, und die Intuition führte
ihn richtig in den starken Rhythmen der Kriegserinnerung
von Go Id schlag : Eines״ Nachts im Schützen-
graben aut der Höhe  110 “. Die gleiche Einfühlung
ließ ihn auch Zartes und Leises gut gelingen, wie in dem
Gedicht: Die״ Mutter“ von Sturmann. Da es sich um Un-
veröffentlichtes handelt, ist neben dem jungen Rezitator das
Werk  wichtig , der Inhalt. Im Mittelpunkt des Interesses
stand neben den neuen Werfelgedichten besonders Stur-
mann als Erzähler. Seine Erzählung Die״ Geburt Daniels“
verleugnet nicht den Dichter der Naturlyrik. Daniel ist der
Sohn des Namenlosen, der aufgewachsen ist wie ein Baum,
der die Sprache der Tiere und Pflanzen versteht und der
schöner singt als die Vögel. Die Juden der Landschaft um
Jerusalem verehren ihn als Propheten. Der Zeithiritergrund
ist die Belagerung Jerusalems durch die Babylonier. Die
Mutter Daniels wird Penina, die Tochter des Rabbis. Bei
der Schilderung der Qualen der Belagerungszeit zeigte Bu-
kotzer alle Register seiner Sprachkunst. Zeitnäher berührt
uns Sfurmanns Psalm: Söhne״ des Ewigen, sind wir nicht
seine Lieblinge . . . hartes Leben verband sie und sie trotzten
den Zeiten!“ Auch in den Werfel-Gedichten aus dem neuen
Buch: Schlaf״ und Erwachen“ klingt dieser Ton, der uns an-
geht. Schon in der “Widmung״  und im Lied״ des Ge-
zeichneten“. Gewaltig wie Gestalten Michel Angelos, selbst
wie ein Gemälde, wirken die Strophen: Gesicht des
E z e c 11i e 1. Von Polgar las Bukofzer in dialektisch gut
geschliffener Prosa die nachdenkliche Studie: Der״ Wohl-
täter“. R• M•

V

1.
2. £4X«5

3. Th4Xg4
4. K f.3 - ־14

S g4 —f5fl

Dg6— g4f!
fSXg4f

g7— g5 matt.

Weiß: N. N.

Lösung der Aufgabe Nr. 4.
1. Dg2 — p5 Th7 — !16 1 . fS— f4
2. D g5X «3 usw . 2. S <I5Xc3 u ;w.
1. L c8 —f7 1. T 1.7 לי,
2. Dg5 — f4 usw . 2. Dg5Xg '/ usw.

Im übriger , droht 2. Dg5Xe3.

Lösung der Aufgabe Nr. 5.
1. f3 — f4 h5Xg4 1. S f2Xg4
2. Sc7 — f5 usw . 2. K18 —g7 usw.
1. L 02Xg4 1. . . . . . beliebig anders
2. Kf8 — e8 usw . 2. f4— f5f usw.

Beide Aufgaben wurden  r i c h t i g g e 1ö s t von;
Erich Rubensohn in Hiklesheim, Josef Herstein in Breslau,
R. und M. Süßermann in Berlin.

Aufgabe Nr . 4 wurde richtig gelöst  von:
N. Löwin in Essen, Dr. Alfred Lichtwitz in Guben, Lotte
Brühl in Charlottenburg.

Aufgabe Nr . 5 wurde richtig gelöst  von;
Dr. K. in Pirmasens.

NEUMANN
Kurfürsten-
dämm 205
i1 ui«m. 3716

PIANOS
RADIO

■ HßnI II.
\\2

Wäsche - Verteile
H&ndeUtraße IS / Telephon : C 9 Tiergarten

liefert SäNltl . WäSClte
Büros und öeSCtlKIte / Zeitgemäß« Preiee

Wo
stellt der

Revisionismus?
Eine lesenswerte Brosdiüre
von E.Liebenstein(10 Pf.).
Zu beziehen gegen Vor-
einsendung des Betrages
zuzüglich Porto durdi die
ZIONISTISCHEVEREINIGUNG

FÜR DEUTSCHUND
BerlinW15, Meinekcstr.10

Bremerhavanei*
0 Turba-Hanes$
täglich irisch gerostet , je Pfd. RM 1,98,
2,19, 2,38, 2,49, 2,59, 2,78 usw. frei Heus

ohne Nebenspesea.
Fordern Sie ausführliche Preis ! ! sie an

ARTUR BAUER
Wesermande -L, Lange Str . 143
Gönst Bezugsquelle für Wiedsrverkiufer

Gebrauchte , preiswerte

Reise - Schreibmaschinen
Eischieb & Neuwahl K1 s1r't» 3

BERLIN_
Pension Berliner

Kennt.. , User- u. Passanten-Zim., auch för
Ehepaare, erstki. Verpfl., eng. Daueraufenth.
Konstanter Rtraße 52, J2 Oliva 3345

Pension Boas Corn. (B0) 4980
| Kon)fcrt*-,!«er, mob!., euch f. Ehepaare, Baik.I Anerk.beste Verpfleg״,DiSt,zeitgem.Preise
ן Enitiilinnhoim , auch für Passanten.

Pension Cenfrai
•toMMmtMiar str . 11. Eck« Ktirlürstend
Toi . 1 BIsm . 5506. Elegante Z»n»1m r
eüt k. u, w. Wasser, Tischte!* Zeotrelhzg-.
*-*ft, ab RM 3.- . Engt. •poken, on p. franc ftl*

Rituelles Faminenneim
In der vergrößerten 2. Etage per so oit
d״ . später herrl . gr. Leer - od . möbl. Z׳mmer,
M • mod. Komfort, ffieü. Warm- u. Ksltw.

egi. Dili.
•nur . P' iDarmutr . 35 * 88 4148

Küchenschau
über TOO verschiedene Modelle
I aacoh llliolo Spcztalhuu • Ifli Kücken u. Sch alzimmer
LODSIiIHnIoIO w  IS , Potsdamer Str . 105a . BZ 6109

G. *r. 1903 Mauzeitlicha

Wohnungseinrichtungsn
Einzelmöbel , Küchen
Moderne Polstermöbet

Berlin N 54, Neu» Schönhauser Str, 19

MAX RIEGEL
/ - . PsrtserStr

farmTYnmi . M". ״״0
VrX  W Lief. d. Kr•

PsrisorStr .28 '29
5567

Handw•■V
Krank enk

Bartnicki
Feinste Maßschneiderei

2 * it gemäße  Preise
BE RU א W C

J1 Bitm . 4052 Aagsbargtr Str.  32

Anzeigen-Texte
nicht im Brief sondern stets auf
separatem Zette !erbeten . Nur

deutliche Schrift
garantier ( fehlerfreie und gute
Wiedergabe und damit Erfolg
Adressieren Sie Ihre Briefe

An die Anzeiaen-Verwaltun«
Berlin W15, Melneke»tr. 10

ADOLF POLLAK
Zionismus

Die Geschichte despolitischen
(Kongreß -) Zionismus von
einem, der sie miterlebte

50 Pfennig

GEORG HERLITZ
Oer

Zionismus
und sein

Werk
30 Pfennig

Zwei wichtige Schriften
Zu beziehen gegen Vor-
einsendung des Betrages
zuzüglich Porto durch die
VERLAGS- ABTEILUNG DER
JÜDISCHEN RUNDSCHAU״
Berlin Wlß, Meinekestr. to

Berliner
Inserenten
verlangen
unvemtnd'

lldien
Vertreter•

Besadi
bei der

Anzeigen-
Verwaltung

Rai : 11
Btsmardt

3181
3182
7165
7166
7167
7168
716»
7170
7240
7241
7242
7243

Apparate
27,29,33,34
Anzeigen-
Preisliste

and
Probe-

Exemplare
aal

Wansdi
kostenlos

JUeben SU Bcmckmö&d
odei 6cUUcUU  zeüfost furnen?

t**״-* wm׳' ־•:
 ■r״

UL

Wir bringen Ihnen dieses moderne Speisezimmer zu RM 625 . -

Es ist  in schönem dunklem Ton  poliert und besteht aus 1 Büfett
mH 2 Silberschubladen , 1 Vitrine , 1 praktischen Ausziehtisch und
4 Stühlen . (Bezug nach Wahl !)

Gebrüder Schürmann , Köln , Zeopelinhaus
Verlangen Sie unverbindliches Angebot!

Beachten Sie die Holellafel auf den Sellen 17 - 19

HOTELS • PENSIONEN UND SANATORIEN
BERLIN

Pension Bernstein
Bayerisch • !•Plata 10. G1 Staph . SC94
Komfort - Leer Paasanten־ •
Zimmer zu mäßigen Preisen.

NcilJ  Der gnte Mnmsawn

BERLIN
Sfiduische Straße OS,

nah• Ollvaer PI. Vornehm • Penaion,
Garten ,Elniel - <■Dopnelzlmmar lear
od. mBhUart . BERNHARD , J2 3372.

Verlangen Sie Uiberall die
Jiidiaeli • Rundschau

Sanatorium Grunawaid llllllllllll

Vorm. Pr « (1 Helene Meyer

Hagentlrefte 39 * 47  x Tel.: H 9 •Schmargendorf 7751
Streng klinisch freilich • Vertorfung der Kracken.
Modernisierung der Eiektro «Hydrother «pl 1. ■— RBntggm.
Untersuchungen mH modernster Apparatur durch anerkannte
Fachärzte , Grandamamtsbcstimmun ên , Kl?ktrocard Io-
«ramm . Karswollsn usw. — Errichtung eines Pension ■-
haase » lür beioader , Erholungibedürltiga xu v. rtinb . rten
billigen Sitten . — MSgllchete Redtiiictung der Prel «e.

Unverindirt bleibt der Grtindeatz . da8 jeder Kranke »Ich von dem Arrt • einer
Wahl behandeln lauen kann , ferner die et, roriflgl .• nerkennteVcrpf .eyan

IUIlllltllillllllHIUNI

II
I

Luftkurort Rahnsdorf
bei Berlin

Fra « Else Besä , Rahnsdorf»
Woltersdorfer Wsy 30 * To'ofon P 4 9156

empfiehlt  ihr • bekannt pit
gepfl. Pension tu mäßig. Preiten

^  Neubabelsberg^
Pens. Dr. Lipmaim
Waniueaatr . 9 / Tel . !Potsdam 3008

Er*rkl. Verpflegung * Jeder Koralort
An Weid und We.eer gelegen

V _ X

Hotel ParKhaus
Woltersdorfer Schleuse (Tel. Erknur ור>29
Völlig tttnl. L*e* hinter d. Fan£«ch!t*tts? nsir
Uro8 .abgdschl .Park * Balkon * II.Wasser
Anork . Kücho * Wochsoaad * Prospekt

SCHWERIN Teupitzse ׳־
1 Stunde von Berlin

H1U1 Jinss - Leitung: Pension Kahn, Bn.
Direkt am See Tel. Teupitz ל
Eieg1, mobl. Zimmer / Fließ. Wasser
Jeder Komfort / Erstki, Verpflegung,
auch Diät / Mäßige Preise

Pension Wllhelmbad
Woltersdorfer Schleus«, Ende der
Strandpromenade . Hochwald , Sec,

Uesew . Anerk . gute Küche . Gr . Mittag••
tisch. Psrkpletz . Auf Wunsch Arztaufsicht
Dr . w *llb «ch . Telefon : Erkner 63?

-uioiMonerssnM-
Pension • • wentlial

Waid. Wasser , Zimmer mit fließ.Wsss .,
Balkon, Park. Erstki. rituelle Küche.
■ויו Friidittstr . S / Erkasr ?91 m״

□auertieimu. Wochenend
Planiaga Slackalodoriar Anobau

1r. Pirk und Wsld mit Uegewiesea.
*n- rk. Diätküche, ILWsts. Badu. Bootsstelle

י Biimsfck 8SOOu. Rithenow271•

«I disches Villeniieim , Natur-Mus KonraMe
1>. il «*1 in im Hochwald u. am See geleg .,
f-i?. WasaerpsvÜhund Park, Liegewiese
k‘01t*ne srt. Komf.-Zim. m. fl.W. Herrl
Aufenth. Dsuerpens., auch Diät, mtl
aii 100Mk.. taj*l. «b4 ^ 0Mk. Nnßhäher
str . 47, Strafißflb . t • . C o 7307. Prosp

Kurnaus Teupltzsea
1 Stundf״ von Berlin entfernt.

DauBrpcnsion / woenanend
Heri 1. t .n^e diren! am See Big ׳ . Bade״
Strand i o r! i ! ׳־ cterrass ., gr. Park
Eimm. tli . w ' . . ka't.Was* /Anerk.
erifkl . Köc u kor ^nmefd. erford.

Tet .1 Twiif*‘tv. Nr . 51
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;[HOTELS• PENSIONEN UND SANATORIEN
BERLIN

Hotel Pension Gloria
MuMurstinflimm 58 ✓ Tel . : C2 2833
Elnz.-Z. v. 3 .50 , D״pp . v. 7.— an mit Bad
Günstig« Wochen - und Monatspreite

Pension Hellmann
Kultiviertes Dauerheirn

GGntzelitr , 62 / H6 Rmser PL 3388

Pens . Hollywood
KurfOrstendamm 62 / Sammel -No.
C 2 (CHarlbg.) 3966 . I usu«־Zi!am«rmit u.
ohne Pension. Billig « Monataprotse.

Hotel
Honig<mn״ Portugal־‘

Inh . E. Richter, Berlin C2, Burgstr. 16
Aller Komfort , fließ , warmei und

kaltes Wasser,
Zimmer von HM 2.50 an.
monadi , h ab RM 35 .״.

Auch Pension . Festslie , vereintzimnrar

K

ant-Hotel
antstp. 5a VJ\to*

zwischen Bhf. Zoo u. Charlottenbj׳.
100 Betten

Haus !. Ranges, mit allem Komfort
Zimmer von RM 2.SO an, hei lät>
gerrm Aufenthalt IVnsermaÜigung.

Mormlsrimrnrr ah RM 35,—
()r-gtnübr r Großgsragenbnu.

Mitglied der jüdischen Gemeinde.

Pension Kaufmann
Berlin W62, Kleiststr .14,B 5 5109
Ei eg . Komfort - Zimmer mit Peomon

p«r 1. 8. zu vermieten.

familientieim am Park
Komforfiimmer . leer oder möbliert , auch
für Ehepaar , Wiener Küche , Diätkost.
KONTI , Schöneberg , Am Park 20 1

Feiefon : G 1 Stephan 7024.

Pension Körtoer
wis . Fasanenstr . 31 / Tel . ji 114«
Zimmer mit u. ohne Pens., evtl. Leerz.

Vorrügl . KÜch* — Diätküche
Aiteingel Haut. Zeitgemäße Preise. I

HaheKurfürstandamm
Elcg . möblierlc Zimmer
aller Komi . mit u. ohne Pens ., lür Monate.
Wochen , Tage. Auch M i 11«c s t i s r h.
Wlimeridorfer Str . 98/99 hei Kitschin.

Tel. : Steinpiatz 7320

Ehepaarzimmer
mit Tetlpension , billigst hei MANDEL,

Kaiaerallee 30

Pariser str. 25/26
am Olivaer Platz
T . !*■Ion: | 2 Oliv . 22S7

Recha FranKenstein-Helnricrisdorti
Kultivierles Heim * Leer - und mohl.
Koml.-Zimmer , auch iur Ehepaare.
Hrsic V r r p I 10 c 11n r * ] י i n s

Hau» \.  Rang., Jed. Komf
bedeut . tergiöÜ ., Zimm-
ele £.,10 &a1 £, ü Was *.
t . KM 2.50 an, bei / jC
Uog . Aufenthalt
Prtiitraäßig . 4A

4 ^ * X  Pariser
^ / Strafte 1

Ecks Kaiseralle©
nahe KurfQrstendamm

und Bahnhof Zoo
Telefon1 J2 Oliva 2707

Hotel  P ratjerhaus

BERLIN

PenslonRosenbaum
umanflstr » B6 182 J1 BismarcH 5928
Dauerponsion 1b 110,—, auchTeilpenolor»

Pension

ScUUÜHQ&L
Kurfürstendamm 50

Telefon : Blamarck 7616
Elegant ., modern . Appartement «, Privat-
bäder , fließend . Wasacr und Keiehstelefon
in allen Zimmern . — Mäßige Preise.
Feinate Wiener u. franr . Küche . Jede Dilt.

Familienheim •
Olivaer - Platz - Nahe
leer oder möbl., zeitgemäße Preise
Anerkannt beste Verpfleg., jd.Diät
Schwalbe,Mommsenstr.55,C1 0971

Pension Sfteinthal
Berlin - Charlottenburg

Bismarckstr . 102(U־Bhf ).C 1Steinpl . 1273.
Komh .Z. m. Had2,50RM . I)opp .-Z. 6. - RM
an.Dauerpens . 110-165KM. Ehep.220 RM ao

BLED (Jugoslawien)
Hofel - Pcnsloo

OLYMPIC
Sirene orth . כשר  Wiener Küche . Am
Scf -Ofor und Haupjallee , mit allem
Komfort, (ließ. kalt. u. wann . Wasser.
Auh -nth . in den prachtvoll , )ulischen
Alp .;>n. Mab. Preise . Prosp . 8.Wunsch.

BOPPARD

״ f Bopparö,ü.Perled.Rheins!
Priv. tpen. . : h.  Hahn , sieinatr . 21 t . i. 209
1 Mm. vom Rhein. Kiieß. Wasser , reirhl.
V. riifl. jjunj;, z«m. Frühstück. PenglOR• -
preis RM 4 .־־־• Keine Nebenkosten . F.inz.
jüdische Pension, nicht rituell- Verlangen

Sie Hausprospekte.

BORNHOLM
(DÄNEMARK)

BORNHOLH - 5 Kr.
Pension Lyjkkjan״ " Tejn
Gr.Gart ., anerk . Küche , ruh .Lage a.d.Küite

Berlin W , Prager Platz 4 a, N. Hhf. Zoo
Da ■ beet « Famllienhotel d . Westen■
Aller Komfort / Exquisite Küche

Zimmer von RM 3.50 an
m.Wrpfl . ״.6,50 an

BRODTEN-
TRAVEMÜNDE

Ostsee - Erholungsheim
Zimmer rn. fi. Wasser ti. Pension RM 5,-
Bahnstation . Keine Kurtaxe . Telef. 905

Besitzer Morlt * Plttadk

BAD BRÜCKENAU

FREIENWALDE
Für das zu eröffnende Pensionat p
1. 9. oder 1. 10. im Luftkurort

BadFreienwaldeconer)
Herr!. Lage , m. best . Aussicht , Nähe
Wald , sehr guter jüdischer Küche,
suche ich ältere Damen od. Herren
als Dauerptnsionarc . Behagliches
Heim zugesichert . Gefl. Zuschr . an
Max Goldvoge !. Wriezen (Oder)

BAD GASTEIN
Radioaktivste Therme der Welt

1000 Meter ü, d. Meere
Bad Gastein
Kurhotel Bristol

Aller Komfort * Thermalbäder

GUTMANNSHORST
hei TEMPLIN
Wochenend- u. Oaueraufenthalt in
fiutmannshorsut, »̂ !!:
Badegelegenheit . Bei ־־־ schriftlicher
Anmeldung Abholung Bahnhof Temptin

BAD HARZBURG
BAD HARZBURG
VILLA FROHSINN
jegl. Komf., ersikh Verpfleg״ jede Diät.

Frau Sanitütsrat Cohn
Rudolf - Huch - Straß « / Telefon 913

Villa Hercynia
Nächst « Nähe der Anlagen u. cf. Schwimm-
hades . Mit und ohne Pension , auch mit
Küche . Anerkannt gute Verpflegung . Bai-
kon«, Liecewiese , Garten . Zcitgem . Preise.
Nicht rituell . E. Goldachmidt

TarlousHy-Rosenieid
Modern  eingerichtetes
Haus mit |egl. Komfort

Telefon 379 Pro. pekt

KARLSBAD
Karhaas folumbm״ ‘'

I P&rkitroüe

zentralste Lage f modernster
Komfort / auf Wunsch Diätküche

zeitgemäße Preise

BAD KISSINGEN
Villa Adelaide

ohne Pension
Pr omenade . tr «fie Sc
u . Salinenpromenade

Fl. Kalt - u.Warmw . in allen Zimtn.
Garten . Tel . 2383. Zeitgem .Preise.

BAD NAUHEIM
BAD NAUHEIM

ADLERSHOTEL
BELLEUUE

bietet Seeundung und Erholung durch
»eine weltbekannte crstMai«. Führung
und Verptlecucg * Individuelle Bedle-
nung • Didl • M1B. Prelle • Tel. 2SS6

BAD POLZ1N (M00R)
Kurhaus Cecilienbad
| Bäder , Hieß. Waaser , Heiruog I

Zagelasiea ffir Mitglieder I
der Reichavaraicherung ■• I
anatalt fflr Angestellte I
Proapekt durch  |

Kurhaus Cecilienbad
■■■ Inhaber : Hugo Mosea ■» eaj

HOTEL

FLORSHEim
BAD NAUHEIM
D. » erstklassige H. u« mit i. d. ra
Komfort und billigstem Frei,.

Telefon : 2315

wohnt
billig m. mod. Komf,

Brandeis

Sanatorium
Or. Sdioennuiald
Herz - , Nerven - Krankheiten,
Diabetes , Entfettung ■- ,
Maat - u. eile sonstigen Di8t-
kuren • BAiBlge Preise

Dr . S. Schoenewald
Dr . G. Schoenewald

OBERHOF (Thür .)
Hotel BLUm
lelephon 214 / Jeder Komfort
1ed e Diät / Liegewieae

BAD PISTYAN

Bad Pistyan
Kurhaus Eden

Aerztl . Leitung : Dr, Ludwig Neuwirth.
Haus I. Runge*, bei den Bädern . Erst-
Massige Pauschalkuren für 2t Tage

HM. 180.—.
Informationen nur direkt durch:
Direktion Kurhaus Eden,

Ftotyan , C. S . R.

Ständige Anzeigen in der
Ifldlsdien״ Rundsdiau“
bringen slAndlgen Gewinn

BAD REICHENHALL

Man Man Ißt

כשר  erstklassig

Restiuram
HMics

BAD TÖLZ
Jodbad Tölz

Kurpension
HCLLMANN

Höchste Leistung bei zeitgemäß . Preisen

BAD SALZUFLEN

Pension Adler
Tel. 2353. jetzt : HflollKestr. 9
Beste Verpflegung ־* Mäßige Preis«

WEISSER HIRSCH
(b. DRESDEN)

H. SIMON
Pension mit und ohne Zimmer

Das einzige am Platz
CollenbaadiBftre Tel. 37996

WIESBADEN
Knrhofel
Kronprinz“

Einzige ■ rituelles Haus am Platze
mit eigener Therm &lbäderanlage

Zimmer m.Privatbad .W.C. u. Staatstelefon
Jede Diät Mäßige Preite

Bes. R . Röckersberg
Große Säle

für Festlichkeiten und Konferenzen

SPINDLERMÜHLE
(BÖHM. RIESENGEBIRGE)

Hotel Schreiber
Dep . Ida und Ingeborg

bekannt komlort  ihel u. behaglich
Wochen • I Mai, Jaai , SepL kc. 320.-

pauschale / Joli , August kc. 330.- 350,-
inkl. AhgsBm und Bedienung
Hotelgutschcine durch MER

ZAKOPANE
Streng כשר  Streng כשד
Zakopane (Hohe Tatra) Polen
Hotel & Pension Dworek

Inh . joa . Ehrlich * Tel . 382
Herrlich gelegener H5hen־Luflkurort , in-
mitten ausgedehnter Nadelv/aldungen .Gute
gepflegte erstklassige Küche . Sonnige
Zimmer, höchster Komfort, Liegeterrasse,
Liegewiese , eigener Tennisplatz , Pension.
3.50 RM (5 Mahlzeiten).

Die
Rubrik

empfehlens•
werter
Hotels,

Pensionen
und

Sanatorien
erscheint
an ledern
Freitag

ERHOLUNG in der TATRA
14 Tage in Pauschal ah Berlin RM 115•—. 20 Tage RM 140.—,
ab Hamburg RM 130.— u. 155.—, • b Breslau KM 95 .— u. !20 -
tnklualvo Reise , hin — zurück . Zimmer mit voller Pension
4 Mahlzeiten * Bedienung und Kurtaxe. Kuren in Pauschal
Arzt und Kurmittel RM 50,— * Kohlensäure - Moorbäder
Kaltwasserkuren — Elektrotherapie * Villa Godalg Hotel-
Pens ., jegl. Komf., erstkl . Küche * Bad Lubachna , Tatra C. S. R,

Berghotel Schierlidimühle״ “ 860 m ü. M.
Post Sattel , Adlergebirgc C. S. K

Idealste Sommerfrische
Windgeschützt , Ruhe , Sonne, Wald, Liegewiesen , Freibad,
Freiterrassen . Ncuzcitl . eingerichtet . Vorzügl. Küche . Volle
Pension v. Kc.32 • b. Kc. .־.38 Prospekte ! Vertragshotel d. MER.

Hotelscheine durch alle Reisebüros

HOTEL WALHALLA HARIENBADכשר Jeder modesnte Komfort. / Erstklassige KUdbe. כשר
Vorsaison iu8 . nl billig« Prei•«. C . UJWeilthal Tr. flpmikt der Zionisien.

— HOTEL —
KAUFMANN

!)icif«( Ihnen
den schönsten Aufpni-

halt zur Erholung
Telefon 218

DRESDEN

Hermanns mittagsu.ADeniitlscti
Auch behag ], Wohn ^elegerj-
heit , dauernd und tageweise

Dresden -* . , Cft!istianstr .» 31
2 Minuten vom Hauptbahnhof.

BAD EMS

PFÄLZER HOF
Das gute Privat - Hotel
Nichtritu *!le Pension von 5,— RM ad.
Mod. Komf. Prosp . u. Ausk . durch die B*s.
Geaehw . Kaufmann . Telephon 310

HAUS WILL
Herrliche Lage am Kurgarten,
Brunnen und Bädern . Fließend
Wasser , Zentralheizung , Lift

Große , ruhige Zimmer
Beate V • rpflegang
Diätkuren / Zeitgemäße Preise

ABBAZIA (Adria)

LEHMEN (Mosel)
Privat-Pension Albert Hirsch

Lehmen(Mosel) /  Tel . 8
Herd . ge). Luftkurort b . Koblenz . Bekann-
erstkl . Küche . Neuzeit !. Frepadenzimmer
fl . Wasser , Garten tn. Liegestühlen , zeit
Rem. bill . Preise . Prospekt auf Wunsch

MALENTE־
GREMSMÜHLEN
Horn ■« Hotel Rollaiina ? «1. 207
und Pension DUIIUVUO Bntb,11.
Hotel d. Holstein. Schweiz. Baikonz. 1. T.
fl Waas., Pens, einschl. 4 Mahlz. u. Bedien,

ab 4 RM, Prosp. fr. H . Hör » .

MÜHLHAUSEN (Thär)
Bahnhofs - Hotel

Holxenzollern
Zimmer m. If Wasser . Bes. Gg. Windlach

NORDSEEKÖSTE
AMSTERDAM

PENSION ESPLÄNSDE
tmtieraimz. Koninginnnwg M9

Telefon 92017
Schön • Zimmer ; Moderner Komfort
Vonügl . Verpflegung / Ruhige Lage

Garten Ziv . Preise

Pens. Bolze Clio, Cliostr. 6
Beste Wohnii ? p la Referenzen

Pension
Haus

Lindemann
Amsterdam Z.
Bachstrnat 22

Telefon OT SM
Auskunft•

Berlin, C Tiergarten 3535

Kurhaus - Pension Dr. Horvat
Erstklassige Erholungsstätte
Pension RN 6— * Jeder Komfort

Badesaison a. d. Adria

ABBAZIA!
Sonnige Tage — Kühle Nächte
HOTEL QUiSISAHAti.EDEN
Herrschaftlich , modern , gepflegt. Gr.
Park. Feinste Küche , Volle Pension
ab 1~ 28,- (ca. RM 5,50). Schreiben
Sie unverbindl . n. heute um Prospekt!

llliltlllliflllllllHMHllllHIMMlIlHmilim

ITALIEN ך
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FLORENZ
Dau «r - Pon 8  I o n

vom I Mon. aufwärts zu niedr. Pauschalpr.,
in uns. herrl. geieg. gepflegt. Hause. Gr.
Gart ., Terrasien f. Liegekuren. Verlangen
Sie Prosp. u. Ang׳ebote. Erste Referenzen.
Pension v 11« «roerttita (S!r8uö -* amter)
Via Dante da Castlglione 8 / Tel. 28-632

SISTIANA bat Tri«. !

Sistiana Triest
Dia Pari« u. Garten Eden an der Adria

Parkt - Hotel
inmitten eines Parkes von 20000 qm
eigenem Strandbad . Tennis. Moderner
Komfort Direkt am Meer gelegen. Der
schönste Herbstaufenthalt . Pension ab
Lire 25.— Trauben -Kur.

MONTECATINI
das italienische Karlsbad

Hotel Bella Vista « Palace

Terme  bei Florenz
Neben Kurhalte / Großer Garten
Vortreffliche Küche /  Jed « Diät
Mäßig« Preis« / Pauschalpreise

Oebr . Nuti , Bes.

GardaseeKleines gepflegtes Landhaus,
herrlichsteLage, modern. Couch-
zimmer mit 1a Verpfl■(4M•hl zt.).
Kühl. Sommeraufenth. ־מ25  Lire

Erich und Kät # Kuttner,  Bardolino (Lagodi Qarda) VillaFormiea.
.- — ■■ ׳—׳  Aufkuntt : J 2 4642 - ׳׳״ ■—■■— . . — ■■

Diese Rubrik
erscheint an

federn Freitag

COURMAYEUR

COURMAVEUR
AOSTATAL - Italien
Herrlich gelegener Ort - em FuBe de«

Ment 8lene, 1224m hoch

Grand Hotel untone
100 Beilen / Modernster Komfort
Direktion : Gebr. BERMANN

SEEBAD GRADO
(bet Triest)

Wichtig rar Ptiastina - Reitende!
Pension Grünglas
bietet Ihnen angenehmen
Aufenthalt bevor Sie aufs
Schiff gehen. Erstkl. Verpfleg■

inkl. Zimm. RM6, - . Familien erh. Rabatt

SAN MARTINO
DI CASTROZZA
Sanmartino m casirozza

(Dolomiten)
Chalet BelUria , lierrl. Lage im Wald «,
fließend Wasser . Pension ab Lire ״—,25

f1ft11!11f111i1t1t1t!uK1ti11t1ttttt1tm!1t!1tti11fttf1nt1Dtt11]t111tttf1t11111im1it11t1ftmt1ft11fttm1ttttutt1n1tn1!tt!f11}t111t1tf1fttt11(fHtf111|||
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ASCONASPA (Belgien) SCHEVENINGEN ADELBODEN AROSA
Man trtttt sich

in BELGIEN im

Hotel Chatne d 'Or, spa
Unter Aufsicht  dca Herrn Ober•
rabbin «rs Rotteaberg,  Aotwerpen

Aller Komfort und all« Be-
qu«mUchk*Uen. Exc«ption«ll*
KÜch«. Zeitgemäße Preise.
Garagen . Br «dge s aIon *.

Das Haua ist unmittelbar bei d*&
Bädern , Kasino und Kurpark gelegen.

Privatpension LaserBauer« sauneotwaa 1a
I Minute vom Strand und Kurhau»
Aller Komfort * Erstkl. Verpfleg, preiswert

Hotel

Alpenruhe
ADELBQQEN(Berner Oberland)
Haus mit allem Komfort * Herrliche
Lage * Ruhigster Aufenthalt * Liege-
wiese *Giriert * Pension ab Frcs . 9,50

Modernes Schwimmbad im Ort

Hotel
Villa Anita

fl. Wasser und Lift
Pension ab Francs  10 .-

ZANDVOORT

Hotel eompenz - de Heer
zanduoon-Bad/ hoiisih

Telefon !54
Beiteingericbtetes Hotel amy/kSE Flatze.Großer Konversation•

und SpeiaesaaL

AROSA

Berghotel
Prätschli

1920m ü. d. M.
Der ideale Erholung !-
auf enthalt , völlig staub-
frei. ! Eratklastiges Haus•
Panaion ab Francs 13,—

r  a
HOTEL RAETIA

und

GERMANIA
hritklastige Sporthotels
Pension >h Fr«. 13,—
nahe dem Strandbad

_ J

VLIELAND (HOLLAND)
Auf der

Nordseeinsel Vileiand
finden Sie herrliche Ruhe,
Erholung und Kräftig«»(
am prächtigen Mceresstrand.

Verlangen Sie Prospekt  durch Penalon
Frisi ■»VUe!«nci(Ho!l.L u. den Reisedie n«t

der Jfldiadben Rundschau

Nordseebad Zandvoorf
b. l (km*(»rd . m. Or -Jah .-M«,1g . r -Str . 80

Pension Bettina
Y2 Minute vom Strand . Pr . or . 3 Gulden

Verlangen Sie Anzeigen -Preisliste Nr . t

HOTEL
ASCONA

Aller Komfort✓ Fl. Wasser
Pension ab Frcs. 10,50

BADEN (Schweiz)

Hotel Limmuthoi
Baden ( Schweiz)

Rheumabad
Pens, ab Frcs. 10.50, aller Komf.
Thermal-Schwefelbäd. Im Hause
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BADEN (Schweiz)

Baden (SCMZ)
Hotels

Verenahof u.ochsen
bestbekannte Kuihotels.

Thermalbäder und Quellen im Hause
selbst Sämtliche Zimmer mit fließ.
Wasser , viele mit Staats *Telephon.
Pensionspreise!

VERENAHOF ab Fr . 12. -
OCHSEN ab Fr . 10.50

UH * Großer Park * Jahresbetrieb.
Besitzer : F . X. Marlcwalder.

BERN

Hotel Jura
beim Hauptbaluaho!.

Gut bürgerl .Haus. Alle! Komfort.
Zimmer von Frcs.4,50 an.

DAVOS

PENSION
HORLAUBEN

Herr ). Sommeraufenthalt
Pension ab Frcs . 9,50

ENGELBERG (Schweiz)

Hotel national
Bes. S. Kücbler

Gut bürgerl . Haus. Pension ab Frcs. 8.-
Aul Wunsch Diät

GRINDELWALD

Hotel
Belvedere
Erstes Haus * Aller Komfort

ZaltgemÜOe Praia*
Groß , schattiger Gartan * Tsnnlt

Schwimmbad
Persönliche Leitung der Besitzer

Familie Hauser

Hotel
כשר  Silberhorn

Vollständig renoviert , alle Zimmer mit fl.
K u ־ . W.-wasser . Zimmer mit Bad, schöne
GcsellichafUrium *. Zeitgemäße Preise b.
erstkl . Verpflegung . Bes .: Frau F. Kahn

LAUSANNE

Pension
Chateau d ' Evian
Lausanne , Avenua d’Evian 5
Zimmer mit fließ. K.- u. W•-Wasse:

Pension ab Frcs. 7,“
Herrliche Lage mit Park

Blick auf See und Gebirge

LAUTERBRUNNEN

Hotel Adler
Lauterbrunnen

ßer &er Oberland

Erstes Haus ✓ Aller Komfort

Pension ab Frcs . 9,50

LUTZELAU

Reislers
Hotel und Restaurant
Angenehmster Aufenthalt in gut ge-
führtet» jüd . Hause . Fließend Wasser
in aileta Zimmern . Auch Pauschal*
preise für Familien HM 65, — pro
Woche und Person , erhältlich im
Keisebureau MER 041. Schweizerische

Bundesbahnen (S. B. B.)

Hotel
Strandbad Lützelau

bei Weggls
Herrliche Lage and Aussicht

Modern eingerichtet
Billige Pensionspreise

Angenehm.Familienauienthalt
Verlangen Sie Prospekt

HOTEL
VIKTORIA

Pension  ab Frei . 9.—
Zimmer mit fließ, Wasser

FIDERIS (Granbünden)

IHotel -Pension
{AQUASANA
! Fideris, Prättigau, 1016 m
; Herrliche Î age, Terrssmen, Komfort,
8 berühmte Badekuren.
| Vollpension  6 —7lA Frs.
!•MMaiiniHxnu.M.itnuiiaMiuiuuMiH

GENF

HOTEL
BERNINA
Alle Zimmer mit fließen-
dem Wasser , eingebaut.
Flußbad ✓ Telefon

Preis ab Frcs . 4,50

SCHWEIZ
Ht̂ WIWiBI»»1mWlltll|IHB0l»1UmHWim»tt)WIWnttHHIHWWHtHWttll

LUGANO

Hotel Riischard
LUGANO-Paraaiso

Familien - und Passanten • Hotel 11.
Ranges . Großer Autopark . Prima

Küche , Prospekte
Pa m 111 • Rltsshsrd

MEIRINGEN (B. O.

Hotel Post
Meiringen (B. O.)

Bat bürgerl. Hau• . Paniion Frei 8, -
Schsttlger Qartnn • SchOne Lage

MONTREUX

HOTEL
BONIVARD

Herrliche Lage
Aller Komfort

Pension ab Frcs . 10.—
Familiensrrangaments

Hotel
Chateau Belmont

Herrliche Lage mit großartigem
Ausblick * Tennia * Garten
Garage * Pension ab 11 Frcs«
Sonderpreise  für Familien

Montreux - Clärens
Hotel

Mirabeau
besfbek . Familienhotel
—* afler Komfort —

Unvergleichlich schöne Lage.
Pension ab Free . 9. —

MORGINS
jpiiiiiiiiimiimiiimmiiimiimiiiimtiiiiiiMiiiiiiimiii
( HOTEL
| VIKTORIA
i Merlins/wams (1400m hoch!1
§ Alle Zimmer mit fließ. Wasser
1 Pension ab Frcs . 8,—
S Unvergleichliche Lage

^h111f111111[11!111111111t11111t111!11!n!n1!j11111n111i111111!11Mi

SCHULS-TARASP

ST . MORITZ

HOTEL
CENTRAL

gut bürgerliches Haue
Zimmer m. fließend . Wasser

Pension eb Frs . 10.50

VEVEY (Genfer See)

Hotel- Pension
Beau-seiour
Cot gafflhrtM FamUlaohot «!

Fließend. Wasser . Lift. Das ganze Jahr
geöffnet Zimmer ab 3.50. Pension von
.50 an. Bes. : F . Hess

MURREN (B. O.)

Hotel
Jungfrau

und
Viktoria

MURREN (B . O .)
Ideal ruhiger Aufenthalt * Schönste
Lage * Pension  ab Frca 1L—

Aller Komfort

SOLBAD
RHEINFELDEN

כשי  HOtel KPOHO
Ein*. streng koseb . Hotel , mod. Komfort ׳
Bäder i. H., Aals . Rebb * Schochet Basel
Inh. j Meta Wieser / Tel, : 23

SEELISBERG

öEELISBERG ^
Die Perle der Schweiz

HOTEL LÜUIEH
Gut bürgerl . Flau*

Pension ab Frcs . 7*50 (RM 6, —)

Besucher des XIX. Zionisten-Kongresses in Luzern vor-
leben ihre Urlaubs-Tage anschließend in der schönen
Schweiz und bevorzugen natürlich unsere Inserenten.

Ihre Ferien im Kranz der Berge
inmitten einer herrlichen Umgebung
mit weltberöhratera Alpen -Panorama

1460m
RIGI
(Schweis)

Vierwald *tltt «rsee

Tennis /  Alpines Strandbsd / Orchester
7 läge alles״ Inbegriffen " Fr. OS.-

Vorzügliche Küche * Auf Wunsch Diät cd . Spexial-Küche

Kurhaus und Sanatorium
Friedenffels

Sarnen am See bet Lusern
Physikalische Heilmethode . Diätkuren nach Dr . Bircher
und L&hmatm ttir Normalisierung des Körpergewichte ».
Sonnige . windgeschiitzte Lage am See . Gioße Luft - u.
Sonnenbäder ; eig. Strandbad . Vorzügliche vegetarische
Küche . Glänzend« Heilerfolge Erste Referenzen,
Paaaebalkvrdti fßr Kongreßteilnehmer

Dr. med . Rammnlmeyer

Restaurant
KEMPLER

Genf
Rue de Rhone 54
ßsksaat gute Küche

KURANSTALT
mü.M

StärkungGesundung Erholung
finden Sie in der
Kuranstalt Scnnratl (900 m 0 . M.)
Degershelm cSchwuls»

Physikalisch-Distisches Heilverfahren (Rikü-fCur). Alle Diäten, Roh•
kost, Entfettung »-, Enthaltlamkcitskuren , Atem- und Heilgymnastik,
Massagen, Packungen, Sprudelbader . Sämtliche Verordnungen unter
setlicher Kontrolle. Günstigste Heilerfolge. Für Diabetiker besonders
zu empfehlen. Große Luftbadparke u. Sontienhadanlsgen. Modernes
Badehaus. Gut bürgerliche Einrichtung. Zeitgemäße Preise. Amt-
licke Leitung Dr. v. Segcsser, Verlangen Sie Prospekte kostenlos.

KURANSTALT

Lugano

f['—־1"*

San Rocco
Dss neuerbagte , baataingarlehtata u. modarftata Sanatorium
dar 8Ud *chw *lr- Midizinischt , physikalisch • u. Klimata*
Thorap !• . Pan »tanaprel • Fr . 10, —. B• • .! Jakob Ponaan.

Protpskt A durch di • Direktion

Neu erBffnet I Neu eröffnet I

Hotel
Mont Etoile

Herrliche Lage
vi*-ä-vi* der BBder
Pension Frs. 10,—

S. Sternberg

ZÜRICH

WALDHAUS ELIMS

SCMiMI
Haus I. Ranges

Pension ab Frcs . 13,

Erste Referenz , aus JUd . Kreisen

Pension Beau-Site
Zürich , Dufourstr . 40

am See gelogen.
Angenehmer Aufenthalt . Ruhige Lage.

Zimmer mit fl. Wasser.
Pension ab Frcs . 9. —, erste Ref.

BahnhoUtraße
Sihlstraße

WENGEN <B. O .)
||ll!lll!l!llllil llt

HOTEL
FALKEN
UIEN8EH(B. O.)
Erst • • Haua » All• * Komfort

Sonnig • Lag • mH Blick auf
dla Jungfrau * Schwimm - u.
Sonnanbad 2 Min . vom Hau • •
PanaIon  ab Frca . 11,50
Pauachalarrivigamant • fßr
7 Tag « • inichllsßllch all • !*
Nabanapa «*n Frca . 95,—

Pension
Dolderburg

Zürich
Herrlich gelegen . Au*sicht auf Stadt
und See . Nähe Wald u Wellenbad.

Pension ab Frcs * 11 • ־

Pension Fiox
Zürich , Dufouratraße 4

(direkt af.i Ser)

Angenehmer Aufrnth a!t, ruhige große
Balkonzimmrr nr.t fließend . Wasser

Pension ab Fr « . H.

PENSION
IWRIA
Löwen str . 12
la Küche / angenehmer
Aufenth . it , s . Korntein

:lllillllll

Park-Hotel
Beau -Site

Wengen (B. 0.)
Haus 1•Rsnges *Pension ab Frcs . 14,-
Sommer und Winter Rechnet * Herrl.
Lage * Gr . Park * ln nächster Nähe
des neuen Schwimm • 11. Sonnenbade •*

Holel-Pension
Quisisana
Zürich, Duiourslr. 78

Jede Bequemlichkeit * Vielgerühml«
Küche * Auf Wunsch Diät * Pension
ah Frcs . 9 •—, ZimrncT ab Frcs . 4. —
Fließend kaltes und warmes Wasser
in allen Zimmern * Garage ♦ Erste
Reierenren aus jüdischen Kreisen

dem Wajser . Vorzug!
samt Bedienung, <!b h

Pension U10
i'üia Sumatra

Zürich, Sumatrastr . 20
Tel. 28,801

Zentral u. ruhig ge-
!»gen. Behaglich rin-
geridit - Haus. Alle
Zimmer mit fließen-

eite Küche. Auftnrrk-
1 10 . Nahe Bahnhof

Berner Oberland (Schweiz)

Grd . Hotel Belvedere volle Pension Fr. 14.—
Villa Belvedere volle Pension Fr. 8.50

Verlangen Sie bitte Prospektei

Kurhaus sonn-niflfi LUZERN
Mit •Htm Komfort. Für Erholungsbedürftige und Rekonvaleuenten bestens geeignet

Herrliche. Südlage . Das ganz• Jahr geöffnet.
Physfka ). unter ärztlicher Leitung. Pension ab

trip ! « Fr ». 12.- Fordern Si# Prospekts • n

EGERSHEIM

Anzeigen und Ankündigungen
In der Jüdischen״ Rundschau“
finden die größte Beachtung.

Zimmer

TERRACE PALACE / ENGELBERG (Schweiz)
TELEGRAMME ; TERRACEPALACE

C . FASSBIND , Besitzer
PENSION ab Free . 14,- DAS HAUS DER GUTEN KREISE

KURHAUS PASSUGG 830 m fl. d. M. • Das Heilbad in subalpiner Lage vereinigt
Heilwirkung von Wildungen und Vichy • Diät für Stoffwediscl-
Krankheiten • Spezialität : Diabetes . Pension ab Frs. 14.-
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NACH

PALÄSTINA
mit D. POLONIA 15000 t

Nächste Abfahrten von Konstanza

24 . Juli , 7. August , 24. August
Es können wieder Passagiere
für die 3, Klasse gebucht werden

PALESTINE EXPRESS CO.
BERLIN NW7
Friedrichs tr . 100
(cm S- und U-Bahnhof)
A 6 (Merkur ) 2915

PQfiNllCHE
PALÄITINA LINIE

Eisengroßhandlung

: T-Träger , |
1Röhren u.
I F i tt i n g s i

Ludwigshafen a. Rh.

Umzugs - Hempei
SpBziaigBscnaliiurmobeliransDon

CHARI . OTTENBUBG 1
Sarfinor Strafle 83 C 4 Wilhelm 6962

Photo - Apparate
tjrUene C!eleg׳ ,nh*>dt' ii, samt !. Photo•
hrdrtrf yiinstigst Schlesinger , NO 18,
Gr . I rnnkf . Sir . 77. K9 Frir Jrichsh . 156

RadfiotaMSchtflenst
‘.oli ' für, *’ l׳'rU'v{if.;mut • Hi <?F׳«*naut 'Wahl spott-
l.tlliyrr N’cti׳ ratf los. IV^ pirl : Tpl .dunk ״•»
N , ״,־.•:וי«-.,•־ W .fndsi P  ־״7־׳ ״ r הו■^5

◄>
nach PALÄSTINA

Dar neue regelmäßige Schnelldianst

Triest • Haifa
mit dem modernen 10000 -Tons-Einktasiendampfer

TEL-AVIV
Nur eine Klasse von höchstem Komfort, •Fließendes Wasser,
kalt und warm , in jeder Kabine . Große , schöne Gesell•
»«haftsräume,Sportdeck,Schwimmbassin usw . Alle Bequem•
Kdikeiten an Bord . Erstklassige rituelle Verpflegung.
Nfichst• Abfahrten1

Ab Triest» Ab Hoita » “
D. Te!■Aviv. 2 . Au fl. ' 2 Uhr 9 . Auq . 12 UhrD. Tel-Avlv . . . • , 16.Au fl. 12 Uhr 23 . Aug . 12 UhrD. Tal-Aviv • • • • . 30 . Aug . 12 Uhr 6,Sept , 12 UhrD. Tel Aviv. 13.Sept . 12 Uhr 20 . Sepf . 12 Uhr

Fahrpreis . 1

Einz. lr. lte .
Hin- und Rückreise

ab RM. 140 .—
ab RM. 360 • -

Prospekt• und weitere Auskünfte durch die Generoiagenturfür Deutschland
Daniel Milberg

Hamburg I, Kleine Rosenstraß• 3
Frankfurt a. M., Englischer Hof

und
Volksbank Iwria e.G.m.b.H.
Berlin • Charlottenburg 2, Faianarutraße 18

Verlangen Sie Prospekte
Uber die billigen Fahrten
,FERIEN ZUR SEE"

vL' v VERMIETUNGEN

Nach
Palästina

Der kürzeste und bequemste Weg
Uber Triest

mit den 120001 großen , vollständig um•
gebauten u. renoviertenSchnelldampfern

Gerusaiemme־Gaiilea■ Palästina
Fahrpreise ab Triest nach
Jo f f o oder  Haifa
einschließlich Taxen

I. Klasse (Sommerpr .) RM 272 . 15
Hin*u.Rückf. (bis4 .9 .)RM489 .30

Touristenklasse RM 122 . 10
Auf Wunsch rituelle Verpflegung
Abfahrten von Triest jeden Mittwoch
und jeden zweiten Freitag , 13 Uhr
Reisedauer Berlin-Jerusalem 6Tage

Auskünfte und Buchungen durch

LLOYDTRIESTINO
BERLIN NW7, Unter den Linden3 a

Fernsprecher ! Ai (Jäger)  0415
Frankfurta. M., Kaiseritr . 20 /  Hamburg 36,Neuar Jungfernstieg 17 / München, Odeons•

platz 1 / Stuttgart , Schillerplatz 4
sowie alle bedeutenden Reisebüros

Möbel
Kamerling

Berlin ns«
HastanlenaiiBB SS

Speisetim ., Schlaf «.,
Hcrrenxim ., Küchen
Polstenmöbel , Möbel-
stolfe , neueste Must,

mäßige Preise.

■■  15 tägige GloDusreisen mm
»OIOHITEN

Misurinasee, San Martino, St. Ulrich, S. Vigilio usw. ab RM 140 .—
BIEB (Jugoslavien ) ab rm 150.-

Grand Hotel Toplice
Berlin —Berlin alles inbegriffen-

Erstklassig • Unterkunft und Verpflegung.
Reisebüro 6 LOBU3 , Berlin UI62

Mtfteritraae 2611. neben Scala / Tel. . B 5 5088 89

Grunewald
ln gepflegt . Villen - HauchaH , Leer - oder
möbl . Zimmer , jeder Komfort , best « Vtr-

pflej ^uni ' , abzugeben.
Braun , Waltctatr , 10 . J ל Hochm , ! ־801 .

Eieg . KomS.-
Zimmer

nahe S.- R. Tiergarten,
gepU . rituell . Hauih.1. Kt. verm. C 9 9700

Hochparterre- uorüerzimmer
Zentralheizung , Vollpens . ab 90.- RM . Auch
2 Personen . Nramann , Martln - Lather-

Straße 27 . G 1 Stephan 3764

Freundliches Zimmer
in gepfi . Haushalt , möbl .. jcgl . Komfort,

Bedienung , billig
Rothachild,  Badenache Str . 151.

Tel . H 7 (Wilmersd . ) 1238

Aiiemmieter modern.
mrihi , K -Z . Stadtoark
Schonebrrg . G 1 5391

Zim־2 u10hng־. .v״״X״r
an Private zum 1. August zu vc׳־kau rfr1.

JASGUR,  KurfUrstenstr . 99 n

Kl. motu. Zimm.
20, - rnnnath Riman.
Fr in»*h■kyxir־. . 2, p . 1.

'»»"! 1 .sonn  י1 Kom/ .-Zim.
fl , W'ass . !. Z!m,, leer od . möbl ״ mit Pension
1. 1 • August . Nähe Olivaer PI. J2 Oliva 0216

Bad Pyrmont
Vermietung

Wern Krankheit w. r.i am 1. Okt . Part .- Wohnung frei,
wo l«n5J. Jahre rmr r ;t >;r :ie Pen -,,011 m Kri ״\׳ • itthrl wurtlf.
H Zimmer , evt . kleinen mehr tn ^t m1<1et vverden . h iieü . kaltes u.
warme « U ־־1׳.5.,׳ /.entr .i ' l.rit , .' Kr,: (-r käcl . r mit Speise -A -iizug
und reich !, Kri 'er - u. ( iar n/uhehör־>: . •̂ roße Ha 'kone , AiU-r-
iieste L«v׳e , *iire-kt nm V.!̂׳ר . Kurl , ׳111 •;, 'A tu u ׳׳ et>B11te Mrtnsard.
Preis RM 110 - monatlich . Auch Privat zu vermieten

Eine neugeb . Mamarden -Wohnung , 111. F.tg ., 3 v׳roü« ׳
'/.״ rnnr , mit h ״ H- .. . Soimenba .!־ mi » , ' ktr״ . lacht ״.2  X CL.s-

k׳ )ther u Hci/itn !. :st. ׳ ; ,mn sofort xU vermli ?tt ;n U. kann
spatrr evtl , ״ berm .mmrn wer ״•.!• . !‘reis RM 30. auch׳  an
hiniihen ׳' .־ Ott unt . D 751 a. d , Anz . -Abt ., Meinekestr . 10

Zimmer mit Pension
streng rituell , auch tageweise ZUVermieten.
Veit,  KurfOrstendamm 22 (J1 Bism . 2245)

Halens « «
hrkerzimmer , groß , behaglich , gibt Dame
berufstätig , 1»n e’׳>rnsolchc billig ab . Neue
Tedwolinung , evtl . Küchenbenutzun ?.

Tekfon : J 7 2750

Vermittlung Olivaer Plat*
Xantencr Straße 10 * J 2 5674

Zimmer , 'Ä'ohnungen , leer , mübljcrt , mit,
ohne ]•,cniion . Anmeldungen erwünscht.

2t , ד6 Zimmer
Neubau , NBchstkomfort,
Zähringer Str. 33, *wisch,
KuHür*tf»nd. u. Fehrb. PI.
Auskunft : Jacob Hirsch,

Süefitttche Straß• 97
Oliva 4965

Helmersatz ;f.1״
Kemff . - Zimmer , Evti.
Ganz-od.Teil־Pens . Atsch vorübergehend,
Ray « Prager , Wieltndstr- 14 Cl 6248.

Gr. vorderzimmer
möbi., für 1- 2 Pers ., Bad. Nähe Kölln. Park.
Ang.u. D 744 an Anz.-Abt .»Meinekestr . 10

Möbl. 2 '/r Zimmer -W0f1ng.
direkt vom Wirt . Grolmanstrafie 57•

J 7 6565

Berufstätige
finden herrlich geleg .,
gut möbl . Komfort*
preiswert B 7 4871

U-Bahn Bayr, Platz
elejf. Herren־Komf,-Z
Fahrstuhl , vermietet
Palla ! B 7 4671

im Homi .-ztm.
anschl, Bad, Nähe
Hohenzollernpl., an
berufst. Alleinmieter
Anfr. : Tel. H7 8373

Erher - Koml .- Z.
־—,35 Bedien., Alteinm.
Eisenacher Straße 84
Bavaria B 4 3782

MOMiertes
schönes zimm.
mit «!1. Komf. z. verm

J 7 4292.

Alleinmieter
findet behack Kon.f.“
Htirrenzim , Scfmßiler,
Cbsrl., Oervinusstr. 19

| 6 ßleibtreu 1641

Gut möbliertes
Komfort - Zimmer

in gepfi. Haush״ evtl.
Kücbenben ., preisviz..
da nach hinten gclcg.
H 7 Wiltndf . 7768

Bayr . Platz
Klein. Komf-- Zimmer,

auch mit Pension
Telefon: H6 , 6748

Wohn - und
Schlafzimmer

öut möbl., Bad, evtl.
Rücbenbc • ., aiter W.
B 2 LOtrow Sttä

Frdl . mii &l. Zimm.
Vollkomf. {n.O iv.Pl.)
vermiet , an Dame

}2 Oliva 1507

uionnuncsnachwöte
provitionsfrei.

AWONA,
liet 2anburge,S 1r18«*3

(Ublandecke)1 —2 eleg . möbl.
Zimmer

m. Küchenben . auch
f. BwTozwecke MShe
KurfOrstend. zu verm.

j 1 Bismarck 3716.

Vermlotungs-
Anzeigen nur
JOdleche
Rundschau

1 - 2
Komfortzimmer•

evtl . Pension.
Frank , Sybelstr . 47
J 6 Bieibtreu 3115

Landhaus - Zimm.
möbliert , frei,

Wasseranschluß , Be-
dienunß . Garten.

Dahlem, Sachsallee 6
G 6 0772.

Dauermieter•
Ehepaar $. einf . möbl.
Zita, mit Küchenben.
35.— inkl. Stola!
Hohenzolierndamm 4.

couGh - Kom !.- z.
Alieinm., Teiei ., 1. 8,
Croner , Zähringer
Str. ?6, Nähe Oliv . Pi.

AcKere Dame {60 Jahre ), Datiermieterin,
•acht zum 1. 10. 35 » avtl . früher

1) 2 od . 1 gr. Leerxlmmer
mit Badbenutz- und Teilpension {nicht, ritd
in gepflegtem Haushalt im Westen. Eiloff.

mit Pteis* und Größenangabe
Poetlagerkarte 017 , Bin -Wilmersdorf 4

Vstcr und Sohn suchen in g«pfl. Haushalt
2 Komfort -Zimmer

Westen , Morgensonne , ca. 30,—, 40,—•
Keine Berufsvcrm . Offerten unt . D 838
an die Anzeigen-Abtcilg-, Meinekcstr . 10

Semmerun 1hng. v m^bi. ?Am. mu 2 Bet *.,
Kochgcleg. f. alt . IJarae im Wald wcstl .Nähe
Berlins für 4 Wochen gesucht . B 6 2481,
vorm. Sachs , Berdhteagadener Str . 35

Suche geräumige
4 • Zimmer -Komi. Wohng.
1- 2 Trp., Nähe Speyerer Str., p, 1. 10. Preis-
Off. u. D 741 8. d. Anz.- Abt, Meinekestr. 10.

Am Stölpchensee m2rtzS ״
ab 27. Juli für ca. 3 Wochen gesucht.
Off. u. D 749 a. d. Anz.-Abt,, Meinekestr. 10

STELLENMARKT

Selbst . Krall
(hnl .) mit or ; am . , Wf .ihn .m: von c.. .

Orp -tni■.,■!(!-' .tfesucht ״
Ausfuhr ! IW -rri -mn :, um Li .-hthdil
und Angabe d»׳r ס!-.|1״זי<:<נ״  T ״ u^ k,־»l
unter D 748 an die An/* ־1 K»*״ -Abiei ־
Umg, W IS, M .nnAiKir . IO, erb . ״»,?- .

Kindergärtnerin
i׳ur Braulsicht :r,unc eines neun-
jahr . Knaben in Gr ׳״* !!alD.hauslj,

gesucht.
Mädchen vorhanden , Ausl »ihr I.
Angebote mu Bild,
ra hrifteri unter L . E . 462 !>«•!,
Mltfag , MitU 'lileuttN. he An/eiRea•
GfselJschah , Leipzig C X,

Für Britisch -indlen (Bombay)

tüchtige Haushälterin
für größeren europäischen Haiifnaii ßa-
Bucht üa Hausfrau beruflich t׳ätig , mu 13
Bewerberin fähig sein, Personal zu leiten,
vierjähr . Kind zu beaufsichtigen Und den
gesamten Haushalt selbständig zu lühren.
Vertragliche Verpflichtung für 3 Jahre.

Bewerbungen an Felgln,  Berlin,
Nestorstraße 22 , I

Korrepetitor
perlekter Klavierspieler , *-!underv
weise , gesucht , Prrmanceb . u. D739
an diu Anz.-Alu ., M?1nekf *tra&e 10

Stütze
perl -kochend , heu •artdrn !. allen vorkoninn.
Haushalts -Arbeiten , l a^csmadchcn vorVi
q  3 Lichterleid • 6 6 5 5.

Den Angeboten auf Chiffre -Anzeigen sind unter keinen Umständen Original -Zeugnisse oder sonstige wichtige Unterlagen
beizufugen . Die eingesandten Zeugnis -Abschriften , Bilder usw., sind auf der Rückseite deutlich mit Namen und genauer

Anschrift zu versehen.

Zum 1. September werden an die private jüdische Volksschule
in Düsseldorf gesucht:

1 Volksschullehrer
der auch Lehrbefähigung fiirWerkunterricht hat.

1 Lehrerin mit Lehrbefähigung
fiir Zeichnen , Nadelarbeit und Werkunterricht.

Bewerbungen sind an den Vorstand der Synagogengemeinde
in Düsseldorf , BdkerstraEe 25 zu richten.

Hausgenossin
für G äft־’״h׳‘’» hansh־‘ «h
mit Nah - und Koch
kemmmsrn , ca . 40 J.
311» ehrlich w. zuvor !,,

gesucht.
CI Stnnplatz 9779

Fräulein
für Uichte Tätigkeit
mit Kochkenntniaieo
gesucht . Oll . unter
0 844 an die Anz.-
Abt., Meinekestr . 10

Sprechstundenhilfe
für NachmitUgsspreehstd . zum 1. 8. ge «.
Erf, io Kasieo &brecho ., Schreibmaschine
Offerten unter 0 846 an die Anzeigen-
Abteilung, Berlin W 15, Meinekestraße 10

AllelnmHdchen
Kochen , für 5 ־ Zimmer - Komforthaushat !,
KiopstockMr , verlanci Off . » nt . D 845
an die Anz .-Ab ?., W 15, Meinekestr . IO.

Eingesandts Unterlagen sind
auf Anfordern zurückzusenden

ln  HAMBURG
KÖNIGSBERG
und STETTIN suchen wir befähigte
jüdisch« Herren mit guten Beziehungen zur Geschäftswelt
und anderen inserierenden Kreisen (evtl, unter Beibehel•
tung and. Tätigkeit) mit dauernd . Verdienstmöglichkeit als

ANZEIGEN - WERBER
Bewerbungen mit Angabe bisheriger Tätigkeit nur
schriftl.  mit Kennwort An״ zeigen - Werber“  an die
Anzeigen -Verwaltung der *Jüd. Rundschau “, Berlin W15

Wir suchen einen Wehl.Landwirt
der auch pädagogisch begabt ist , für die Leifung
eim ** I -ehrgutes , auf dem sclmlentlassene Jungen
und Mädchen eine ?wcijähtiRc landwirtschaftlich «?
Ausbildung erfahren sollen . BcwerbunRen mit
Lebenslauf , ZetiRiiisal .schr . u . Lichtbild sind dem

Hechafuz, Deutscher Landesverband
Berlin W ls , Metncke . tr . lo , emzuretchen.

■■» ■■■Rellglonslehrer־ Akademie,Köln
Studienrat

mit gründlicher biblischer u. talroudiicher Bildung,
der •ach die Fähigkeit besitzt , hebräisch *®Sprach-
«mtcrrricht zu erteilen , fflt sofort ge &ticht.
Meldungen mit Angabe d. Fakultas erb . a, d. Leiter,
tierrn Rabbiner Dr. D. Cartibae*!, St Apernstr. 29- 1

Hausangestellte
oder HauStOChtOr lür rituellen Zwei-
Personen -H&uihtH zum 1. August gesucht.
Salomon, Winttir . 23. I 3 Kfinigttsdt 2523,

Kriegsbeschädigter
mindestens ״50 . Kaufmann , gebildet , für

Damen -Fußras - Konfektion
geiacht

Oll . u. D 828 a. d.Anz .-Abt .»Meinekcstr . 10

GESUCHE v

Jg. Anwaltstochter
pari .Franz ., Sieno .Schreibmasch ., Kenntn.
in Krankenh .- und Säuglingspflege , • acht
zam 1. XX. BeachKfüjjang al • Sprech-
•tandenhilfe . Offerten unter D834 an
die Anzcigen -Abtrilung . Meinekestr . 10.

PiPf . Stenotypistin Ei jenm 1 *cb !n« ,
stunden -, tage -, auahiifswrife. «I 6 V 1376

Junger Mann
längere Zeit im elterlichen Fabri kgeschäft
fFettbranche ), •achtTätigkeit ev. auch
als Volontär . Kaufmann • u. Sprachkenntn.
Off. u. D 738 an Anz.-Abt .. Meinekestr . 10

Zuverlässiger Chauffeur
In- und Ausland bereist , gelernt . Motoren*

schJosser , groß, 42 Jahre • 1t,
sucht Stellung auf Privat - Waget
Off. u. D 832 an Anz.-Abt ., Meinekestr . H

EINKÄUFER
Wolle, Seiden , Waachstolfe , 33 Jahre , gut
«usa , !n gcs. Pos., ■acht • ich za ver-
ändern . Offerten unter D 80t an die
Anz.-Abtlg ., Berlin W 15, Meinekestr . 10

Junger Kaufmann
■acht für Berlin Vertretung • ■

leiitnngedhlger Firmen.
Oifert . n unter D 840 • n die Anreißen-
Abteilung , Berlin W !5, Meinekestreüe IU

Junger Chauffeur
27 I-, erstkl . f־ahrer u . Waxenpfl״ mehrjshr.
Fahrpraxis , gut aussehpnd , sucht pass . Stellg,
Angebote erw «ins <ht unter D 848 au dt•

Anzeigen -Abteilung , Meinekestraße 10


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

