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DER ZIONISMUS — AM SCHEIDEWEGE ?
Zum Phrasenbesfandunserer Gegner gehörte schon

länge die Behauptung , man hätte bei uns einen
„diplomatischen " Zionismus , geführt , d. h. einen
Zionismus , der darin bestände , . in Regierungskabi¬
netten zu antichambrieren und Audienzen nachzu¬
suchen . Die Herren , die sich dazu berufen fühlten ,
Korrekturen der zionistischen Anschauungen und Zen¬
suren ' über zionistisches Wohlverhalten auszuteilen ,
haben bekanntlicherweise Herzl schon längst wegen
dieses sogenannten „diplomatischen " Zionismus eine
sehr schlechte Note gegeben . Man gefiel sich — nicht
hur von außen , sondern auch unter uns selbst — in

' einer schneidendenIronisierung der . „Diplomatie " . Es
ließ sich so leicht schreiben — vom „demokratischen ",
vom „prophetisch -historischen " , vom „ethischen " Stand¬
punkte , — wie es beliebte ! Ein journalistisches Baby
mochte all das schon auswendig deklamieren .

Jeder , der die Sache kritisch verfolgt hat und Zu¬
sammenhänge zu verstehen vermag , begriff schon lange
die Sinnlosigkeit der polemischen Schwindelparole :
„DiplomatischerZionismus ." Der Schwindel Bestand
darin , daß man sich nicht entblödete , den elementaren
logischen Fehler einer Verwechslung von Zweck und
Mittel zu machen . Man verkennt Inhalt und Ge¬
schichte , und man verliert den richtigen Maßstab für
die Verhältnisse , wenn man glaubt , Herzls Zionismus
hätte grundsätzlich eine diplomatische Gestaltung .
Man könnte ~ ebensogut sagen , das Stadtkasino zu
Basel sei ein prinzipieller , obligatorischer Rahmen für
den Herzl 'schen Zionismus gewesen , also ein . . . Kasino -
Zionismus .

Tatsächlich war das , was man mit dem boshaft
pikant sein sollenden Schlagwort „Diplomatie " be¬
zeichnet , ein ebenso nebensächliches , vorübergehendes
und dem Wechsel der Verhältnisse unterworfenes
Moment , wie jedes andere Mittel , , Akzessorium , Ex¬
periment . Es war nicht das einzige , und es wäre
auch nicht das letzte geblieben . Herzl wandte sich
zunächst an die Geldfürsten Israels ; er schuf dann
einen Volkskongreß ; er suchte die Beziehungen und
redete zu Staätslenkernund Politikern usw ; Also machte
er einen „plutokratischen ", einen „demokratischen " und
einen „diplomatischen " Zionismus ? Tatsächlich ist das

nur ein Gaukelspielvon Worten , eine mißverständliche
Auffassung der Begriffe , ein müßiger Streit , der den
Gegenstand verwirrt und verdunkelt , anstatt ihn zu
klären . " -

Man muß sich darauf zurückbesinnen , wie im
Chowewe -Ziontum , — dessen Verdienste niemand ber
zweifeln kann , — alles matt und enttäuscht , verärgert
und mißgestimmt war , wie es mit derselben Methode
nicht mehr weiter ging . Schnellebig und vergeßlich ,
wie wir einmal sind , stellen wir jetzt die auf wohl¬
feiler Treppenwitzklugheitberuhende , nach rückwärts
gerichtete Frage : warum haben wir nicht lieber „prak -

. tisch " gearbeitet ? Schon vergessen wir , daß wir bis
1907 „praktisch " gearbeitet haben . Daß wir nicht mehr
geleistet , dadurch ist nur der Nachweis erbracht worden ,
daß die Impulse , die das Chowewe -Ziontum erzeugten
und nährten , eben nur so viel und nicht mehr hervor¬
bringen konnten . Wir können uns noch ganz genau
der Reden erinnern , die in der russischen Landsmann¬
schaft auf dem ersten Kongreß von mancher chowew -
zionistischer ' Seite gehalten worden sind . Man war
zu einem Verein herabgesunken , die Einnahmen hatten
sich vermindert , die selbständigen Versuche waren
meistens ' gescheitert , in der Rothschildschen Philan¬
thropie war eine Reaktion eingetreten , außerhalb Ruß¬
lands war hier die „Esra ", dort irgendein anderer
Verein , aber weder basierten sie auf einer nationalen
Grundanschauung , noch vermochtensie sich zusammen¬
zutun . Man gelangte bis an die Grenze des „Prak¬
tischen ", es ging einfach nicht weiter .

Das schöpferischeTalent , der hohe Gedankenflug ,
die organisatorischen Fähigkeiten und der Zauber der
Persönlichkeit Herzls haben wohl Wunder geschaffen ,
aber der Hauptgrund des «Erfolges lag eben ' darin ,- daß
neue Parolen ausgegeben und neue Perspektiven er¬
öffnet worden sind . Sogar ein Herzl —- mit rein
chowew -zionistischen Anregungen konnte zu jener Zeit
vielleicht mehr ausrichten , als einDurchschnitts -„Esra ~-
Führer , aber nicht viel mehr . — Nur durch das Groß¬
zügige , das rücksichtslose , heroisch -kühne Proklamieren
einer Nationalität , nur durch die naive , aber zugleich

. imposante Ahnungslosigkeit der Schwierigkeiten , die
dem Genie eigen ist , — und am wesentlichsten durch



die Offenheit der politischen Zweckbestimmung ent¬stand eine neue Partei , an die sich Kreise anschlössen ,die dem Chowew -Ziontum nicht zugänglich waren undin der auch die seelisch -erschöpften Chowewim zuneuem Leben erwachten . Nur dadurch ist es gelungen ,die Volksphantasie anzuregen , die Herzen und dieTaschen in einem nicht übertriebenen jedoch nicht zu
unterschätzenden Maße zu öffnen , d. h. den Anfangnational -finanzieller und organisatorischer Machtmittelzu schaffen , die , wenn sie wirklich die richtige Höheerreicht hätten , die Verwirklichung des politischen Ideais
ermöglichen könnten . Wenigstens ist der Anfang ge¬schaffen worden .

Wenn man im politischen Zionismus Herzls eineLeitidee finden will , so ist es nicht die „Diplomatie " , .wie man sich unglücklich ausdrückt , sondern etwasganz anderes : Herzl verfolgte keine allgemein -liberale
Gefühlspolitik , sondern eine auf das Endziel gerichtetenational -jüdische Interessenpolitik . Der felsenfeste Glaubean die ideale Lauterkeit der von ihm vertretenen Sache
ließ ihm nur mehr eine äußerst geringe Empfänglichkeitfür sonstige nebensächlicheund kurzlebige „Idealchen ".Er trat überall heran und wandte die verschiedenstenMethoden mit den Modifikationenan , die sich aus denbesondern Verhältnissen der Länder , der Menschen undder Zeit ergaben . Er war zu sehr von der Tragödie
seines Volkes durchdrungen , als daß er das Kleintragischeder Notwendigkeit eines Inbeziehungtretens zu diesem 'oder jenem Machthaber empfindenkonnte . Er standschon so erhaben über dem Elend des Goluth , daß die
Erscheinungen , ja auch die Vertreter des Antisemitismusihn nicht mehr blamieren konnten , sie wurden für ihn
objektiviert . Unsere kleinliche ethische Entrüstung ,unser spitzfindiges Analysieren der Eigenschaftenjeder Partei und jeder Persönlichkeit , mit der es uns„gestattet " ist , zu unterhandeln , unsere schulmeisterlichenNuancierungen der „reinen " und „unreinen " Mittel ,unsere ewige Ängstlichkeit und Scheu und Skepsiswaren ihm fremd . Wäre er so subtil gewesen , hätte erauch nicht den Zionismus erschaffen können .

Nein , unsere kleinen Maßstäbe reichen an diese
Größe nicht heran ! Es war pure Kinderei , daß mandem „Diplomaten " die primitiven Heiligen als Ideal
entgegenstellte . Die Hineinziehung nicht zur Sachegehöriger und von niemanden in Frage gestellterprophetischer Ideen in die Wertschätzung des politischenZionismus war , gelinde gesagt , eine abgeschmacktePlattheit . Es ist noch sehr fraglich , ob man noch heut¬zutage Volkspolitik in der Form der alten Prophetenmachen kann , und kann man sie in dieser Form machen ,so möge man es versuchen ! Wer wird leugnen , daßes Pflicht ist , im Tumult und Kampfe des Tages dieIdeale zu vertreten ? Unsere Doktrinäre , unsere Tradi¬
tionsmänner und Detailidealisten waren vor dem Zionismus ,sind jetzt vorhanden und können alle möglichen Ver¬dienste auf den Gebieten , .die ihnen niemand streitigmacht , erwerben .

Herzls Zionismus war planmäßig , folgerichtig und
harmonisch . Er benutzte die Anhaltspunkte , wo siesich boten , wo man sie nur schaffen konnte . War die
Möglichkeit da, in einem Parlament zu sprechen , sobenutzte er sie ; ja , er zog sie , während der Pari .Royal Commission , sozusagen „an den Haaren " her .Das war in England . Nicht so in der Türkei . . WirkenSie in der Türkei nach englischem Muster ! Das wäre

eine Ungereimtheit , eine Sinnlosigkeit ! In der Türkei ■mußte man nach türkischer Art , m England nach englischerArt wirken . Ganz so wie es auf die Nerven der Demo - vkraten gefallen ist , daß man zu „hohen Herren redete ",ist es wiederum den Aristokraten in die Glieder ge¬fahren , daß man den „Plebs " zu Kongressen versammelte .In Polen machte man seinerzeit gegen den ZionismusStimmung, weil er „der deutschen Regierungnahe stand ",also „hakatistisch " sei (ein so kluger Mann wie Pro¬fessor Baudoin de Courtenayschrieb erst unlängst diesesAbsurdum näch ) ; in einer gewissen Periode , als Cham -berlain einer der bestgehaßtesten Männer Europas war ,verketzerte man den Zionismus wegen früherer Be¬ziehungenzu diesem Staatsmann usw . Auf einem etwashöherem Niveau steht die zu einem geflügelten Wort ge¬wordene „zionistische Diplomatie " — , als Begleiterschei¬nung mancher Bemühungen richtig , als Prinzip ein er¬bärmliches Produkt gegnerischer Einbildungskraft .
Niemals hat ein „diplomatischer " Zionismus alsein System , existiert . Was nicht existiert hat , oder

richtiger : was . nicht als ein Axiom , sondern als einpraktischesAushilfsmittel , als eine Verkehrsformexistierthat , kann auch nicht aufgehoben werden . Man mußden bisherigen Entwicklungsgang klar sehen und deshalbwar es notwendig , auf die Vergangenheit zurück¬
zugreifen , um die gegenwärtigen Aufgaben richtig vor -zuzeichnen . Man kann ebensowenigjetzt wie früher ausdem Programm zionistischer Aushilfsmittel die Ver¬suche einer Verständigungmit den maßgebendenKreisendeshalb streichen , weil es dem einen oder demandern gefallen wird , es sarkastisch zu behandeln .Nicht nur dieses Gebiet , auch das praktische liefert inseinen Kleinigkeiten , wenn sie aus dem Ganzen heraus¬gerissen werden , einen ergiebigen Stoff für die beißendsteSatire , und deshalb wird doch die große Bedeutungjeder
Kleinigkeit , dienoch so sehr ins Lächerliche gezogen werdenkann, nicht herabgesetzt-. Mit dem Gelingen und Miß¬lingen der Versuche ,hat es auch sein gleiches Bewenden .Die Versuchstätigkeitbehält ihren Wert im ganzen . Zutadeln ist nur , wenn nichts versucht wird , oder wenndie Energie nach jeder kleinen Enttäuschung schnellerlahmt .

Es besteht gar keine Programmfrage, wenn es jetztden Anschein hat , daß man in der Türkei nicht miteiner absoluten , sondern mit einer konstitutionellenRe¬gierung zu tun haben wird . Wir wollen gerne an¬nehmen , daß diese konstitutionelle Regierung sich fürdie Dauer mit vollständiger Sicherheit festsetzen wird .Was dann ? Dann ist es selbstverständlich , daß sichdaraus modernere und rationellere Formen für unsere
Bestrebungen oder Bemühungen ergeben werden . ImPrinzip ändert sich dadurch nichts , — war ja auch früherdie Art des Herantretens an die Hohe Pforte kein Prinzip ,
sondern eine den Verhältnissensich anpassende Methode ,die früher nicht anders sein konnte und die jetzt nichtso wie früher sein kann . So verhält es sich auch mit
der „Genehmigung der Großmächte ". Auch das warnicht ein Prinzip an sich ; es war kein Selbstzweck ,sondern ein Mittel zum Zweck , eine Sicherheits¬gewähr, die unter den frühern Verhältnissen als un¬entbehrlich schien , die augenblicklich als ein vielleichtentbehrliches „pium desideratum " scheint , die jedochunter Umständen eine neue Bedeutung gewinnen kann .Prinzip ist nur die Heimstätte , die nationale Sicher¬heit , — alles andere ist Beiwerk . In puncto Prinzip



müssen wir folgerichtig und geradlinig sein . Das sind
Ewigkeitswerte, da gibt 's kein Lavieren und keine
kleinlichen Kümprornisse ; die Mittel und Methoden
unterliegen notwendige/weise dem Einflüsse der Zeit¬
verhältnisse . Nichts darf hier dogmatisiert werden , weil
ein politisches Wirken sich nie mit Dogmen vertragen
kann . Es war auch eine arge Übertreibung , wenn man
einerseits auf die Dogmatisierung eines „politischen "
und anderseits eines „praktischen " Zionismus drängte .
Auch in dieser Beziehungsind die Möglichkeiten nicht
schematischund abstrakt von vornhereinfestzusetzen. Die
außerhalb von uns liegenden Faktoren entscheiden hier mit .
Innerhalb ,vom Äußern unaöhängig , in uns selbst begründet
und unwandelbar ist nur der Zionismus im allgemeinen ,
die Pflicht , sich "dem Ziele auf allen möglichen und
gangbaren Wegen zu nähern .

Es ist also eine Phrase , wenn man jetzt vom
„Zionismusam Scheidewege " spricht . Der Zionismus
an sich , d. h. die Idee, die Notwendigkeit der Er¬
haltung und Entwicklung der Organisationusw ., wurzeln
zu tief in unserer Geschichte , in unsern Schicksalen , in
unserer Seele , als daß sie von irgendwelchen äußern
Ereignissen berührt werden könnten . Es sind nur die
Methoden zionistischer Tätigkeit in der Türkei und in
Palästina , die wahrscheinlichin leichtere und bessere
Bahnen geleitet werden können . Das Ziel , das Prinzip
bleibt dasselbe ; die Praxis tritt möglicherweise in eine
neue und zukunftsreicheEntwickelungsphase ein . Des¬
halb bedurften wir noch nie großer Energie , reichlicher
Mittel , rühriger , allseitiger , wachsamer Aktivität in einem
so hohen Maße wie jetzt .

Es liegt auf der Hand , daß die neue Staatsverfassung
in der Türkei nunmehr das beherrschende Moment
unserer Politik in Palästina werden muß . Nicht als
privilegierte Kaste , sondern auf dem breiten Boden
bürgerlicher und nationaler Gleichberechtigung werden
wir unsern Besitzstand zu verteidigen und zu mehren
suchen . Zunächst werden unsere bis jetzt dort
als Ausländer lebenden Brüder die Naturalisation nach¬
suchen . Nach Lage der Sache wäre das Festhalten
an fremdländischer Konsularprotektion sinnlos ; die
Verfassung hat dies zu einem Anachronismusgemacht .
Unsere Kolonisten sind de facto ein produktives
Element des wirtschaftlichen Staatslebens ; es wäre
eine Politik der Zweideutigkeitund der Doppelzüngigkeit ,
die wir unter allen Umständen vermeiden müssen ,
würden sie es auch nicht de jure werden . Selbst¬
verständlich muß in unserer Politik das nationale
Moment überwiegen . Das große leuchtende Ziel eines
nationalen Sichauslebens in unserer Heimstätte dürfen
wir nicht aus den Augen verlieren . Für uns existiert
in dieser Beziehung kein Widerspruch : die Unversehrtheit
des osmanischen Gesamtreiches , die Oberhoheit der
Zentralregierunggalten uns immer als Grundbedingungen ,
und wenn wir jetzt dieses Motiv mit allem Nachdruck unter¬
streichen , so ist es ebensowenigeine Programmänderung
wie eine Schmeicherei , es ist der gesunde Menschen¬
verstand , der es begreiflich macht , daß uns , im eigensten
wohlverstandenenInteresse"und unter dem Gesichtswinkel
unserer eigenen Existenzbedürfnisse betrachtet , ein
verfassungsmäßig geordnetes Staatswesen viel mehr als
ein primitives , despotisch -absolutistischesReich zusagt .
Wir werden uns bemühen , ein freundschaftlichesBand
großstaatlicher Zusammengehörigkeit um uns und die
andern zu schlingen . Zu diesem Zweck werden wir

Politik treiben müssen , und wir werden ehrliche Politik
treiben . Die Lage ist besser, trotzdem darf man sich
in dieser Beziehung keinen Illusionen hingeben . Es
werden jetzt in der Presse Interviews mit diesen oder
jenen Jungtürken veröffentlicht ; wir könnten täglich ,
ja stündlich solche Enunziationen , die allzu andächtig ,
mit übertriebener Wertschätzung an die große Glocke
gehängt werden , der Öffentlichkeitbieten . Aber man
muß die Dinge mit Ruhe und mit Berücksichtigung
des gesamten Zusammenhanges betrachten . Man muß
darauf gefaßt sein , daß — trotz vieler sympathischer
Äußerungen — dieses oder jenes jungtürkische Komitee
auf Grund unrichtiger Informationen , von gegnerischer
Seite beeinflußt , gegen uns gewisse Vorurteile hat ,
von diesen Vorurteilen geleitet , sich sogar zu gewissen
Maßnahmen eines ungerechtfertigten Ostrazismus ver¬
anlaßt sehen wird . Da wird die antizionistischePresse
in-dieWelt hinausrufen : Nun ist es aus mit dem Zionismus !
Gegen all diese Mißverständnisse und Beunruhigungen
— die nicht ausbleiben können — müssen wir gerüstet
sein . Das ist Politik . Es ist gar nicht ausgeschlossen ,
daß in der Türkei , ja selbst in Palästina , manche
assimilatorische , früher französierende und jetzt
ottomanisch tuende Elemente jene Politik anzubahnen
bestrebt sein werden , die unser Volkstum überall
entmannt und entseelt hat : die Politik der Assimilation .
Einem solchen Treiben werden wir entgegentreten .
Auch das ist Politik !

Wir geben nichts auf , und die veränderten Zeit¬
verhältnisse können uns nicht veranlassen , unsere Werte
umzuwerten . Wir sind keine Eintagsfliegen , sondern
ein altes , schwergeprüftes und erfahrungsreiches Volk .
Es ist , ein leeres Schlagwort , wenn man sagt , man
müsse durch den bisherigen „diplomatischen Zionismus "
einen dicken Strich machen . Weder existiert ein
prinzipiell „diplomatischer Zionismus " , noch muß man
durch den bisherigenZionismus auch nur einen dünnen
Strich machen . Im Gegenteil : man muß mit verdoppelter
Energie weiterarbeiten . Dies und nichts anderes ist —
die Konsequenz der „letzten Ereignisse " ! N. S .

Über die Unechtheit des
samaritanischen Josuabuches *)

Von Dr. A. S. Yahuda in Berlin
Vor einigenWochen ging von London aus durch die gesamte

Presse die Nachricht von der Entdeckung eines alten samari¬
tanischen Josuabuches in hebräischer Sprache. Hr. Dr. Gaster,
ein Gelehrter, der sich durch seine Forschungen auf dem Gebiete
der apokryphischenLiteratur einen Namengemacht und sich auch
mit der samaritanischenLiteratur undSpracheeingehendbeschäftigt
hat, habe in einer Sitzung der Royal Asiatic Society in London
das von ihm entdeckteJosuabuch mit vielenunbekanntenZusätzen
und wichtigenAbweichungenvon unserem biblischenJosua vor¬
gelegt und über die großeBedeutungseinerEntdeckungausführlich
berichtet. Der Text werde bald in einer fachwissenschaftlichen
Zeitschrifterscheinen.

Diese Nachricht hat mit Recht das größte Aufsehen erregt.
Man erwartete die angekündigteVeröffentlichungmitumso größerer
Spannung, .da schon vor mehr denn 300 Jahren die Nachrichtvon
einem samaritanischenJosua in Europa aufgetauchtwar, es aber

*) Oberdie aufsehenerregendeangeblicheEntdeckungeineshebräischen
Josuamanuskriptes, überdiewirjüngstberichtethaben, hieltDr.Yahuda.Professor
derLehranstaltder Wissenschaftdes' Judentumsin Berlin, jüngstin der Kgl.
PreußischenAkademiederWissenschafteneinenVortrag, denernachheraufdem
InternationalenOrientalistenkongreßinKopenhagenwiederholte. DurchdasEnt¬
gegenkommendesVortragendensindwir in der Lage, als ersteZeitung, einen
übersichtlichenAus2ugseinesVortrageszubringen. HerrDr. Gasterbeabsichtigt
wieerunsmitteiltdieAusführungenDr. YahudasineinerlängerenAbhandlung
zuwiderlegen, überdiewirseinerzeitunsereLesergleichfallsinformierenwerden.
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trotz mancher Bemühungen nicht gelungen war, ein Exemplardieses Buches von den Samaritanern zu erhalten. Von welcher
Bedeutungdie Auffindungeines biblischenBuches aus vorchrist¬licher Zeit für die ganze Bibelforschungund namentlich für dieTextkritiksein würde, darüber konnte man kaum im Zweifel sein.Wohl mag mancherder GasterschenEntdeckung gegenüberetwasskeptischgewesen sein, zumal den Samaritanern schon mancheliterarischeFälschung nachgewiesenworden ist, und sie auch mitdem Texte des Pentateuchsnicht gerade gewissenhaftumgegangensind. Alleinangesichtsder Entschiedenheit, mit der die Berichtefür die Echtheit und das hohe Alter dessamaritanischenJosua ein¬traten, mußte man einstweilenalle Zweifelzurückdrängen.

Nun liegt der Text des samaritanischenJosuabuches imletztenHefte der Zeitschriftder MorgenländischenGesellschaftvor. SeinerEdition legte der Herausgeberdrei HandschriftenA, B und C zu¬grunde, die durchaus jung sind und die von ihm erst vor kurzerZeit von den Samaritanern erworben wurden. ' In der Einleitungbehandelter ausführlichdas Verhältnisdes samaritanischenJosuazu den arabischen „Versionen", zum massoretischenTexte, zurLXX, zu Josephus, zur ältesten talmudischen und späteren rab-binischen Literatur, und gelangt am Ende seiner- Untersuchung(§ 85) zu dem Schlüsse, daß „sowohl Massoreticusals auchSama-ritanus auf ein gemeinsames, sehr altes Orginal zurückgehen, mitwelchembeide fast wörtlich genau übereinstimmen", und daß derSamaritanischeJosua sogar „in der Fassung, in der er vorliegt",unzweifelhafteiner Zeit angehören muß, die lange vor Josephuszurückliegt(vgl. auch § 75). „AusdemDunkelder Vergangenheit",so schließt der Herausgeber seine Einleitung, „taucht jetzt nach2000Jahren sein Buch der Bibelwieder auf, das, welcher Ansichtman auch sein mag, durch sein Alter, seine Konstruktion, seineÄhnlichkeitmit und seine Verschiedenheitvon demmassoretischenText als ein neues und wichtigesElement in der Geschichte desBibelkanonsund der Bibelkritikbetrachtetwerden dürfte".
Es ist kaum möglich, auf alle einzelnenPunkte der Einleitungeinzugehen. MancheArgumente, die der Herausgeberfürdas hoheAlter des samaritanischenJosua anführt, sprechen gerade gegenseine Annahme. So z. B., daß der samaritanischeJosua nur dortvom massoretischen Texte abweicht, wo er tendenziöse Inter¬polationenund Änderungenenthält und auch sonst fast wörtlichmit dem massoretischenText bis auf seltene Formen und Wörter

übereinstimmt(§ 33); oder was dasselbe besagt, daß Samaritanusin allen entscheidendenPunktenstets mit Massoreticusgegen LXXübereinstimmt, und daß es unter der großen Anzahl von Variantender LXX, die Kittel in seiner Bibelausgabe anführt, nicht eineeinzigewichtigeVariantegibt, worin Samaritanusmit LXX gegenMassoreticusgeht (§ 39). Es soll auch nicht unsere Aufgabesein,auf die Frage nach Ursprungund Alter des Inhalts der in vielenZusätzen im Samaritanus gebotenen Erzählungen und sonstigenhistorischenEinzelheitennäher einzugehen. Für uns ist zunächstallein die Frage nach der Echtheit des Textes selbst von Be¬deutung, d. h. ob es möglichist, daß ein hebräisch geschriebenesbiblischesBuch jemals eine solche Gestalt gehabt haben kann, wiesie im samaritanischenJosua vorliegt.
Schon beim Durchlesender Einleitung des Herausgebersregtsich ein gewisses Mißtrauen. Wie kann ein" Buch, das so vieletendenziöseÄnderungen, dogmatisch bedingte Interpolationen, Ein¬schöbe und Auslassungenaufweist, auf EchtheitAnsprucherheben;und wie könnte man Leuten, die vor den plumpstenFälschungennicht zurückschrecken, Vertrauen schenken? Gehen wir aber anden Text selbst heran, so steigert sich dieses Mißtrauen noch er¬heblich. Schon auf den ersten Blick, gleich am AnfangKap. I, \wirkt das Auftreteneiner echt inuhammedanischenEulogieüber¬raschend, Kap.III, 7 ff, steht einganzerHymnus, der aus dogmatischenFormelnzusammengesetztist, die erst durchdie mohammedanischenTheologenund Religionsphilosophenfestgelegt worden sind. AufSchritt und Tritt fallen Barbarismenauf, die unter echt biblischenVersen doppelt fremdartigklingen und über deren arabischenUr¬sprung jeder des Arabischenkundige Orientalistkaum im Zweifelsein dürfte. Ja, es finden sich sogar solche Arabismen, die selbstin jenen hebräischenWerken kaum anzutreffensind, die von denarabisch gebildeten und arabisch denkenden jüdischen Schrift¬stellern der arabisch-andalusischen Epoche verfaßt worden sind.Man könnte zur Not annehmen, daß alle dieseArabismen, die§ 66als Samaritanismenbezeichnetwerden, spätere Umarbeitungendesalten hebräischenTextes seien, und man könnte sich womöglichdarauf berufen, daß sie ja auch an solchenStellenvorkommen, dieim übrigen unzweifelhaftbiblischsind und sonst mit dem Masso¬reticus wörtlich übereinstimmen. Stand doch den Samaritanerndie arabischeSprache sehr nahe, haben sie doch viel mehr vomIslam angenommen, als beispielsweisedie Juden, weil sie sich denMohammedanernmehranzupassenwünschten. Eskönntealso ganz
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gut möglichsein, daß die Arabismen im JosuabucHe bloß vonspäteren unwissenden und weniger gewissenhaften Abschreibernin den alten Text hineingeflochtenworden sind, eine Erscheinung,die ja auch in anderen Literaturen beobachtet wird. Allein da-fegen spricht der Umstand, daß Arabismennicht bloß in solchentücken vorkommen, die biblischsind; ferner daß nicht nur hierund da einzelneWörter und kleinereSätze den arabischenSprach¬charakter verraten, sondern auch größere Partien gerade in denErzählungen, die im msssoretischenJosua fehlen. Undgeradehierhat man zweifelloseinen Text vor sich, der wohl hebräisch ge¬schrieben, aber durchaus arabisch gedacht ist Es kommen sogarsolche Wörter und Phrasen darin vor, die gänzlich unverständlichsind oder zum mindesten mißverstandenwerden müssen, wennman sie für hebräischesSprachgut ansieht. Ihr Sinn wird erstklar, wenn man es versucht, sie ins Arabischezu übersetzen.

So ist z. B. die ganze Korrespondenzzwischen Josua undSchobachganz nach arabischenMustern, und die ganze Art derErzählung erinnert zu sehr an die arabischen Heldenromanedes11. und 12. Jahrhunderts n. Chr. •
Alles dieses würde alleingenügen, um uns den GedankenaneinarabischesOriginalnahezulegen, das vomVerfasserdes samarita¬nischenJosuabuches neben dem massoretischenText benutztund

streckenweisein Kontributiongenommenwordenist. ImgünstigstenFalle würde man annehmen, daß wir es hier mit einemsamarita¬nischenSchriftstellerzu tun haben, der wohlhebräischschrieb, aberarabisch dachte. In beiden- Fällen würde somit die Entstehungs¬zeit des sameritanischenJosuabuchesganz bedeutendherabgedrücktund frühestensin jene Jahrhunderte (8. bis 12. Jahrhundertn. Chr.)versetztwerdenmüssen, in denendieSamaritanermitderarabischenSprache und Zivilisationin engster Berührungstanden.
Umnun die Frage zu entscheiden, ob wir es im samaritanischenJosua mit einemWerke zu tun haben, das von einem arabisch ge¬bildetenSchriftstellerzuerst jn hebräischerSprache verfaßt wurde,oder ob hier eine direkte Übersetzung aus einem in arabischerSprache verfaßtenJosua vorliegt, wollen wir das Verhältnisdes.samaritanischenJosua zu den angeblichen arabischenVersionendes Josuabuches, bzw. den arabischenChronikender Samaritaner,in denenauch dieJosuazeit ausführlichbehandeltwird, untersuchen.In seiner Einleitung § 30 f. spricht der Herausgeber von zweiarabischenChroniken, denen der samaritanischeJosua als Quellegedient haben soll. Die eineist die Chronikdes Abul-Fath ai-Samirial-Danafi(um 1350n. Chr.), die von Ed. Vilmar unter dem Titel„Abul-Fathi annales samaritani" im Jahre 1865 zu Gotha nebsteiner lateinischenEinleitungherausgegebenund später nocheinmalvon R. Payne-Smith in HeidenheimsVierteljahrschriftII, 304ff. bisungefährzur HälftenebsteinerenglischenObersetzungveröffentlichtworden ist. Diese Chronik, meint der Herausgeber, stehe demsamaritanischenJosua ganz unzweifelhaftam nächsten, nur sei dasJosuabuch von Abul-Fath in stark gekürzter Form aufgenommenworden, mit Ausnahme-von Kap. 16bis21, dievon ihm bedeutendvermehrtworden zu sein schienen. Die zweite Chronikist die vonJuynboll im Jahre 1846 zu Leiden unter dem Titel „ChroniconSamaritanumcui titulus est liber Josuae" nebst einer großen Ein¬leitung und lateinischenÜbersetzungveröffentlichte. Auch dieseChronik, meint Hr. Dr. Gaster, stimme in Einzelheitenmit demsamaritanischenJosua überein, nur habe der Kompilator desChroniconSamaritanum, der selbst eingesteht seine Quellen freibehandeltzu haben, seiner Phantasiefreien Lauf gelassen und so¬wohl die Gebete als auch die Anreden und die Briefe durch

schwülstigeZusätzeverlängert. Auf alle Fälle hätten beide, sowohlAbul-Fath als auch der Kompilatordes ChroniconSamaritanum,den samaritanischenJosua, wie er sich erhalten hat, also inhebräischerSprache, als Quellebenutztund, soweites ihnenzweck¬mäßig erschienensei, verkürztodervermehrt. Um mireinen klarenBegriffvon dem Verhältnisder erwähnten Chroniken zum samari¬tanischen Josua zu verschaffen, nahm ich zunächst die Annalendes Abul-Fath (ed. Vilmar) vor. Bei der DurchsichtdieserAnnalenfiel mir sofort auf, daß.Abul-Fath -in seinemVorwortS. 5, Z. 10f.ausdrücklichbemerkt, daß er unter den Werken, die ihm bei derAbfassungseiner Annalen als Quellen gedient haben; auch einenin arabischerSprache und in arabischenCharakterengeschriebenenJosua benutzt hat Hrn. Dr. Gaster scheintgerade dieseStelle ent¬gangen zu sein, es sei denn, daß 'er nur die lateinischeEinleitungVilmars, wo diese Bemerkungdes Abul-Fath unübersetztgebliebenist, nicht aber das arabisch geschriebeneVorwort des Abul-Fathselbst gelesen hat. Von einem hebräischgeschriebenenJosua weißAbul-Fath absolut nichts! Ferner fiel mir beim VergleichenderAnnalen mit dem samaritanischenJosua auf, daß beidein sprach¬licher und stilistischerBeziehung zur hebräischenund arabischenSpracheeinentgegengesetztesVerhältnisaufweisen: dersamaritanischeJosua ist in dem Teile, wo er dem massoretischenText folgt,
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abgesehenvon geringenInterpolationen, rein biblisch-hebräisch; da¬
gegen sind die Zusätze und größeren Einschübe von Arabismen
durchsetztund machendurchweg den Eindruckeiner Obersetzung
aus dem Arabischen. Im Gegensatz hierzu schreibt Abul-Fath in
den Erzählungen, die sich mit obigenZusätzendes samaritanischen
Josua decken, verhältnismäßiggutes Arabisch; folgt er aber den
Berichtender Bibel, so kann er,sich vom Einflußder hebräischen
Sprache nicht ganz frei machen, und sein Stil Ist in diesen Fällen
mehr oder weniger dem hebräischenSprachgebrauch angepaßt.
DieseTatsachenüberzeugtenmich, daß jeneZusätze des samaritani¬
schenJosua aus demArabischenübersetztsein müssen. Ein anderes
höchst wichtigesMomentführte mich bald auch auf die Quellen
des samaritanischenJosua: Abul-Fath erzähltS. 35 Z. 10von einer
Thorarolle, die von Abischa, dem Sohne des Pinhas, des Enkels
des HohenpriestersAron, im 13. Jahre des Einzuges der Israeliten
in Kanaan geschriebenworden und lange Zeit verborgen gewesen
sei, bis sie durch seinen. Zeitgenossen, .den damaligensamaritani¬
schen OberpriesterPinhas ben Josef (1304—1358 n. Chr.), durch
göttlicheOffenbarungentdecktundspäter fmJahre 1355am Sabbath
des Laubhüttenfestes„in einer außerordentlichgroßen Stunde" im
Beiseinder ganzen GemeindeÖffentlichgezeigtwurde. Nun ist im
samaritanischenJosua Kap. XXIV, 2 von derselben Thorarolledie
Rede, von der Abul-Fath spricht; da aber jene Thorarolleerst im
Jahre 1355„bekannt" geworden ist, so kann sie demVerfasserdes
Josuabuchesnicht vorher bekannt gewesen sein. Hierdurchist die
Abhängigkeitdes samaritanischenJosua von Abul-Fath zur Evidenz
erwiesen: der Verfasserdes samaritanischenJosua muß die Annalen
des Abul-Fath als Quelle benutzthaben. Nurkann nichtseinganzes
Materialden Annalen des Abul-Fath entstammen, da die Stücke,
die der Verfasser des samaritanischenJosua aus dem Arabischen
übersetzthat, zum Teil in Abul-Faths Annalen in gekürzter Form
vorliegen. Es lag also auf der Hand, daß der Verfasser des
samaritanischenJosua neben den Annalendes Abul-Fath auch noch
eine andere ältere arabische Quelle benutzt hat, eine arabische
Chronik, die auch dem Abul-Fath vorlag. Ich habe daraufhin die
samaritanisch-arabischen Handschriften der Berliner Königlichen
Bibliothek durchgesehen und fand in Ms. Orient. Quart. Nr. 963
das, was ich suchte. In diesemManuskriptist einevomsamaritani¬
schen Priester Pinhas ben Ishaq (gestorbenimJahre 1898) verfaßte
Chronikenthalten, die mit dem Tode Mosis beginnt und bis auf
unsere Zeit fortgeführt wird. In dieser Chronik sind ältere aber
auch jüngere Quellenzusammengeflossenund sie bietet in dem
Teile, der für den samaritanischenJosua in Betrachtkommt, einen
viel umfangreicherenText als Abul-Fath, und so ist es möglich,
den Text des hebräischenSamaritanus auf größeren Streckenzu
kontrollieren. Der Verfasser des samaritanischenJosua muß aber
außerdemnoch mancheEinzelheiten, die sowohl bei Abul-Fath als
auch in der Chronikdes Pinhas ben Ishaq fehlen, anderenQuellen
entnommenhaben. EinigekleinereÄnderungenund Zusätze mögen
allenfallsvon ihmselbstherrühren, — das einzige, was er als selbst¬
ständigerAutor in Anspruchnehmendürfte.

Nachdem dieses festgestellt ist, liegt die Abhängigkeit des
Samaritanusvon seinen arabischen Quellen in ihrem ganzen Um¬
fange klar vor. Seine Abhängigkeifzeigt sich nicht nur in Fällen,
wo. wie in den oben angeführten, der Arabist den Sinn mancher
Wörter und Sätze durch eine Retroversionins Arabische erkennen
kann, sondern auch in Fällen, wo zunächst jedes Raten vergeblich
-erscheint. Erst durch einen Vergleichmit dem arabischenTexte
stelltsichheraus, daß entwederdas betreffendeWort demArabischen
falsch nachgebildetoder daß es einfachfalsch geschriebenist; in
manchen Fällen zeigt sich sogar, daß arabische Wörter ohne
weiteres in den Text des samaritanischen Josua übernommen
worden sind.

So haben wir ein. Josuabuch vor uns, das, wenn es auch nicht
direkt als Fälschung hingestellt werden kann, so aber doch als
eine unbeholfene, unselbständigeliterarischeLeistung und geradezu
als eine VerballhornungdesbiblischenJosua angesehenwerdenmuß.

Nun wollen wir versuchen, die Entstehungszeit des vor¬
liegendensamaritanischenJosuabuchesnäherzu bestimmen. Durch
die Feststellungder Beziehungen"des Kompilatorszur Chronik des
Abul-Fath, die nach Angabe des Verfassers (S. 4, 13) im Jahre
1355h. Chr. geschriebenwurde, ist ein Terminus post quem ge¬
wonnen worden. Dieser Zeitpunktkann aber noch durchfolgende
•Tatsache um zwei Jahrhundertevorgerücktwerden. Der gelehrte
Drucker SamuelSchallum, der erste Herausgeberder vonAbraham
Zakkuto (1450—1510) verfaßten ChronologieJuchasin' (Konstan¬
tinopel 1566), erwähnt ,in seinen Nachträgen zu diesem Werke,
daß er in einer samaritanischenChronik einen .Bericht über den
Krieg zwischenJosua und den Königen unter Schobach, dem
Königvon Persien, gefundenhätte, welchendie Samaritanereinem
Midraschentnommenzu haben behaupteten, und gibt einenAuszug

aus der KorrespondenzzwischenJosua undSchobachinhebräischer
Sprache wieder.- Schon aus dem Umstand, daß sein Bericht nicht
wörtlichmit dem des samaritanischenJosua übereinstimmt, dürfte
gefolgertwerden, daß ihm eine andere Quelle vorlag, als dieser
Josua. Und da er von einer samaritanischen Chronik und nicht
von einem Josuabuch spricht, so scheint ihm ein samaritanischer
Josua in hebräischer Sprache überhaupt nicht bekannt gewesen
zü sein. Aus dem ganzen Stil seines Berichtesgeht"deutlich_her¬
vor, daß die samaritanischeChronik, die von ihm bzw. dem Ober¬
setzer benutzt wurde, ebenfallsnur in arabischer und nicht etwa
in hebräischer Sprache geschrieben war; allerdings ist seine
hebräischeÜbersetzungeineweitbessere, als diedessamaritanischen
Josuabuches und weist lange nicht so viele Arabismen auf. In
dieser Tatsache könnte man einen Anhaltspunktdafür finden, daß
es zu jener Zeit, also um 1550, einen hebräisch geschriebenen
Josua in samaritanischerRezensionnoch nicht gegeben hat. Diese
Annahmewird noch dadurch gestützt daß die Samaritaner, wie
man aus Dr. Gasters einleitendenBemerkungen(§ 1) folgern muß,
in ährerKorrespondenzmit Scaliger (um 1598 ri. Chr.) nur von
einemarabischenJosua sprechenund nichts voneinemhebräischen
wissen. Wichtigist auch dieMitteilungdes Herausgebers(ebenda),
nach der auch er weder eine Pergamenthandschriftnoch irgendeine
andere alte Handschrift des hebräischen Josuabuches bei den
Samaritanernin Nablus gefundenhabe. Die Vermutungläge also
nicht allzufern, daß vorliegendersamaritanischerJosua erst nach
dem Jahre 1598verfaßt worden ist. Gerade der Umstand, daß
die Samaritaner, die für Geld und gute Geschenke sich immer
bereit finden ließen, ihre Handschriftenauch an „Unreine" zu ver¬
äußern, in ihrer erwähntenKorrespondenzden VerkaufeinesJosua
an Nichtsamaritanerrundweg ablehnten, dürfte als Beweis ange¬
sehen werden, daß sie eben einen hebräischenJosua gar nichtbe¬
sessen haben. Denn hierbeikann es sich nur umeinenhebräischen
Josua gehandelthaben, da sie doch den arabischenwohl aus der
Hand gegeben haben müssen, wie die Juynbollsche Herausgabe
des arabischenLiber Josuae beweist. Ich möchtedaherannehmen,
daß der hebräischeJosua in der Fassung, in der er in der editio
Gaster vorliegt, seine Entstehung überhaupt nur der Nachfrage
europäischerGelehrter jener oder vielleicht noch späterer Zeit zu
verdankenhat Ich möchtesogar ferner annehmen, daß manche
Korrekturen und Änderungen im vorliegenden samaritanischen
Josuabuche von neuerenAbschreibernaufGrunddesmassoretischen
Textes und auch sonst vorgenommenworden sind. Die Kodizes
B und C bieten mancheLesarten, die, wie oben erwähnt, sich mit
dem arabischenOriginaledecken; diese dürftenwohl aufden Kom¬
pilator selbst zurückgehen, da er von seinen arabischenVorlagen
in so hohem Maße abhängigist und die eigentlicheÜbersetzungs¬
arbeit geleistet hat. Wenn nun Kodex A, den Dr. Gaster als
Grundlageseiner Editionannahm (§ 86), solchen Lesarten gegen¬
über andere bietet die dem Geiste der-hebräischenSprache näher
stehen, so dürften sie wohl als nachträgliche Korrekturen ange¬
sehen werden.

Wir würden somit in der editio Gaster einige, wenn auch
kleinereBestandteileallerjüngstenDatums haben.

In unseren bisherigenAusführungenhaben"wir versucht, den
Beweis dafür zu erbringen, daß der samaritanische Josua ein
Machwerkaus neuerer Zeit ist. Die Zweifel, die man schon vor
vielenJahren an der Existenz eines echten altenhebräischenJosua
in samaritanischerRezensiongehegt hatte (§ 1), erweisen sich als
richtig, und von einem solchenJosua kann heute überhaupt nicht
mehr die Rede sein. Nun entsteht aber die Frage, ob aus der
übrigen bei den Samaritanernnoch erhaltenen Literatur nicht auf
das frühereVorhandenseineinesaltenhebräischenJosuageschlossen
werden kann. Gibt es doch bei denSamaritanerneinenarabischen
Josua, von dem schon Abul-Fath, wie erwähnt, spricht und den
er als Quelle benutzt hat Sollte nicht etwa, möchte mancher
fragen, dieser arabischeJosua auf eine alte, ursprünglichhebräisch
geschriebene samaritanische Rezension zurückgehen? Es könnte
doch wohl möglich- sein, daß es vor vielen Jahrhunderten eine
solche hebräischeRezensiongegeben hat die "dann später verloren
gegangen ist. Wir hätten somit doch wenigstens im arabischen
Josua Bestandteile eines verlorengegangenen alten biblischen
Buches, das wesentlich vom massoretischen Text abwich? und
manche wichtigeZusätzeenthielt die für diebiblischeWissenschaft
immerhinvon Bedeutungwären. Hier könnten indessen für einen
solchen Josua, außec einigen unbedeutenden Einzelheiten, doch
nur die Schobachsageund die Erzählungdes Zweiundhalb-Stämme-
Reichesunter Nobach in Betracht kommen. Denn alle anderenim
arabischenJosuabuche vorhandenenZusätze sind teils von echt

"■arabischem bzw. mohammedanisch-theologischemGeiste getragen,
teils aus apologetischenund polemischenGesichtspunktenvon den
Samaritanerneingeschobenworden. Daß aber auch die Schobach-
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sage und die Nobacherzählungin der Form und in dem Umfange,
wie sie im arabischenJosua vorliegen, nicht direkt auf ein altes
hebräischesOriginalzurückgehenkönnen, sondern vielmehr zuerstin arabischer Spracheverfaßtworden sind, beweisendiehetzerischenRedensarten, die nur aus arabischemMunde verstandlichsind, und
die ganze Auffassung der kriegerischen Verhältnisse, wie sie in
arabischenKriegsromanendes 11. und 12. Jahrhunderts geschildertwerden. Die ganze Haltung dieser Stücke, sowie der wilde Ton,
der namentlichin derSchobachsageherrscht, vertragensich durchausnicht mit dem Geiste der biblischenErzählungen. Wer aber Ge¬
legenheitgehabt hat, die öffentlichenRomanerzählerin Kairo oderDamaskuszu hören, der wird erkennen, wes 'Geistes Kind jeneStücke des arabischenJosua sind. Der arabischeJosua kann dem¬
nach in der Fassung, in der er vorliegt, nicht auf einen alten
hebräischen Josua zurückgehen und das frühere Vorhandenseineines solchen in einer samaritanischen Rezension muß verneint
werden. Wir wollen aber in der Folge die Frage entscheiden, obman, wie es geschieht, von einer arabischen Rezension des
Josuabuches vom Standpunkt der Samaritaner sprechen kann,d. h. ob das arabische Josuabuch von den Samaritanern selbst
jemals als Rezension eines biblischen Buches angesehen und
als solches behandelt wurde, oder ob das sogenannte arabischeJosuabuch nicht vielmehr einen Ausschnitt aus einer samarita¬
nischen Chronikdarstellt, dievoneinemälterensamaritanischenChro¬
nisten in arabischerSprache verfaßt und dann von anderen fort¬
gesetzt worden ist. Für letztere Annahme spricht der Umstand,daß es keine bis jetzt bekannte Handschriftdes arabischenJosua¬
buches gibt, die sich ausschließlichmit der Josuazeit beschäftigt,ohnenichtauch nochErzählungenaus der vor- und nachjosuanischenZeit zu enthalten; ferner, daß der arabische Josua sich nicht als
Teil der Bibel schlechtwegausgibt, sondern sich vielmehrals derTeil einerChronikbezeichnet, In dem die Geschichtevon dem Ein¬
züge der KinderIsrael in Kanaan unter Josua enthalten ist. DieserTeil der israelitischenGeschichteist ganz frei nach dem massore-
tischen Josua bearbeitet unter Benutzung anderer Quellen und
Heranziehungvon Legenden, die in mündlicherTradition sowohlbei Juden als auch Samaritanernvon altersher kursierten. So ist
auch die Bileamsage, der Krieg gegen Midjan und der Tod Mosisvon den Samaritanernfrei, teils nach der Bibel, teils nach anderen
mündlichenÜberlieferungen bzw. schriftlichenQuellen behandeltworden; ebenso ist es bei anderen Erzählungender biblischenGe¬
schichte der nachjosuanischenZeit geschehen. Gerade die oben
angeführteMitteilungdes SamuelSchallum, wonachdie Samaritaner
die Schobachsagenach ihrer eigenenAngabe einem alten jüdischen
Midraschentnommenhätten, ist von großer Wichtigkeitund kannnicht ohne weiteres als unrichtigvon der Hand gewiesen werden.Daß in der Mischnah(Sota 8, 1) ein einzigesMal und nur beiläufigder NameSchobachals NameeinesaramäischenHelden, der er auch
nach 2. Sam. 10,16 war, erwähnt wird, und nicht als eines Königsvon Persien, als welcher er im arabischen Josua dasteht,- kann
wohl, wie der Herausgebermeint, als Beweis dafür gelten, daß
man in talmudischenZeiten irgendeine Schobachlegendegekannthat, beweist aber durchaus nicht, daß jene Legendeihren Ursprungin einemaltensamaritanischenJosuabuchegehabt haben muß (§ 80).
Ebensowenigkönnen die Einzelheiten, in denen sich Josephus und
die Samaritaner in ihrer Josuageschichtebegegnen (§48ff.), für dieExistenz einesalten, hebräisch-samaritanischenJosuabuchesbeweis¬
kräftig sein. Beide, Josephus sowohl als auch die Samaritaner,haben ihre gemeinsamenQuellen im alten jüdischen Midraschim
und mündlichenLegenden, die gewiß noch manche Züge aus alterZeit erhalten haben.

Der arabischeJosua kann also selbstvon einemsamaritanischen
Standpunktaus nichtals die Rezensioneines alten hebräischenJosuabetrachtet werden. Der arabischeJosua hat auch niemals bei den
Samaritanerndie AutoritäteinesbiblischenBuches genossen. Unter
diesemJosua verstehen sie nicht ein in sich abgeschlossenesbib¬lisches Buch, sondern, wie bereits erwähnt, nur den Teil ihrerChronik, der sich in erster Linie mit der Josuazeit befaßt. Da sie
nun beim Abschreiben dieses Teils die Chroniken als Vorlage be¬
nutzen, so hängt es vom jeweiligenAbschreiberab, ob er sich beiseiner Abschrift bloß auf die Josuageschichte allein beschränkt,oder ob er auch noch andere Abschnitte aus der vor- und nach¬
josuanischenZeit in sein Manuskriptaufnimmt Hieraus erklärt es
sich, daß die Abschreiberdie Überschrift der ganzen Chronik andie Spitze des arabischenJosua setzen, wenn auch dieser nur einenTeil der Chronikenthält.

Fassen wir alle diese Momentezusammen, so kommenwir zu
dem Schlüsse, daß der sogenannte arabische Josua ebensowenig
als authentischeRezensiondes biblischenJosua angesehenwerden
kann wie dervonDr. Gasterherausgegebenehebräisch-samaritanischeJosua. Beide sind Erzeugnisse kompilierenderSkribenten, die in

jeder Beziehungvon denselben Gesichtspunktengeleitet worden
sind, einschließlichder Tendenz, sich die Arbeit möglichst zu.er¬leichtern. Hat der Kompilator des hebräischen Josuabuches sich
die große Mühe einer Übersetzungdadurch zu sparen gesucht, daßer überall dort, wo der massoretischeJosua und der Pentateuch
herhalten konnten, sie einfach in sein. Werk aufnahm, so hat_sichder Kompilatordes arabischenJosuabuches die Arbeit einer Über¬setzung aus dem "Hebräischen dadurch vereinfacht, daß er den
massoretischenText nur in verkürzter Form wiedergab. Nur dort,
wo er in derihmgeläufigenarabischenSpracheseineschriftstellerische
Tätigkeit entfaltenkonnte, wie in der Schobachsage, ließ er seiher
Phantasie alle Zügel schießen, und bot alle Phrasen auf, die ihmaus den arabischenHeldenromanenbekanntwaren. DieSamaritaner,
„das Unvolk von Sichern", wie sie Josua Sirach 50, 26 nennt,haben sich niemals weder in wissenschaftlichernoch in literarischer
Produktionsehr hervorgetan; ihre letzte bemerkenswerteLeistung,der vorliegendesamaritanisch-hebräischeJosua, schließt sich dieser
ihrer literarischenVergangenheitwürdig ah.

Brief aus Konstantinopel
(Von unserem Berichterstatter)

Die Nationalitätenfrage
Schneller als es das vereinigte ottomanischeVolk erwarten

konnte, steigt das Nationalitätenproblemam Horizonteherauf. Nichtblutige Rassenkämpfeoder ZusammenstößekulturellerNatur haben
diese moderne Frage der Staatsverfassungenaus dem Hintergrundehervorgeholt, sondern das längstvorhandene starke Bewußtseinder
Nationalitätenwerte, die durch die weitgehendeToleranz der TürkentrotzihrerdominierendenStellungwährendJahrhundertenungehindert
gepflegtwerden konnte. In den ersten freudentrunkenenTagender Freiheit war die nationale Betätigungnur auf das Innenleben
der Völkerschaftengerichtet. Der Mißwirtschaftim eigenen Lagermußte ein Ende gemacht, die unbeliebten Oberhäupter abgesetzt,die betrügerischen Beamten entfernt werden. Bald aber mußte
schon der neue armenischePatriarch sich um die Freilassungun¬schuldigerarmenischerGefangenerin der Provinz kümmern. Man
konnte die Fürsorge für seine eigene Nation nichtmehr Ottomanenim allgemeinen überlassen, sondern Ottomanen von bestimmter
Färbung. Heute sind es die Griechen, die sich auf sich selbst be¬
denken, und zwar in einer ungleichfortgeschrittenenForm. Sämt¬lichegriechischenZeitungenveröffentlicheneineErklärung, die einen
Marksteinin der weiteren Entwicklung des ottomanischenReiches
bedeuten wird. Von dem Standpunkte ausgehend, daß sämtlicheVölkerschaften der Türkei sich nicht miteinander verschmelzen
können, um eine türkische Einheit zu bilden, suchen sie die Ein¬
heit des Staates in der gemeinschaftlichenAdministrierung. Aus
diesem Verhältnis ergeben sich für die Völkerschaften gewisseRechte, die absolut gewahrt werden müssen. Vor allen Dingendürfte es keine herrschendenund keinebeherrschtenVölkerschaften
geben, wie auch die Machtverteilungzwischen Musulmanen und
Nichtmusulmaneneine ungerechtesei. • In der Einheit des Staatesmuß die nationaleExistenz der Völker anerkannt sein, und im Ver¬
hältnis zu ihrer Zahl sollen sie an der Leitung des Staates Anteilnehmen. Unterden25MillionenOttomanenwerdenneben9 Millioneft
Türken6,5 MillionenGriechengezählt, sie müssenalsoin entsprechen¬dem Maßewie dieTürken in den öffentlichenÄmternvertretensein.
Für die Wahlenins Parlamentwollendie Griechendas proportioneile
Wahlsystemder Nationalitäteninaugurieren. Jede moralischeoder
ökonomische Vergewaltigung, die darauf hinzielen könnte, die
3000jährigeTraditionderGriechenoderdiedurchdenHatti-Humajum
vom Jahre 1856gewährten nationalenPriviligienzu unterdrücken,würde sich gegen die Einheit des ottomanischenReiches kehren.
Einen Modusfür die proportioneileBeteiligungan der Staatsgewaltgeben die Griechen nicht an; wir wissen auch nicht, ob die plötz¬liche Proklamierung der nationalenRechte eine Antwort auf die
neulich vom „Tanin" ausgegebeneLosung der Popularisierungdertürkischen Sprache sein soll, jedenfalls haben die Juden in einer
andernWeise ihre Position im Staate gekennzeichnet DiejüdischenLehrer der Alliance haben eine Vereinigung geschaffen, um dietürkische Sprache zu verbreiten. Diessichert den Juden noch nicht
ihre nationale Existenz, wie es die Griechenverlangen, aber zu¬
mindest erleichtertes ihnen den Zugang zu den öffentlichenÄmtern,vielleichtsogar über das Maß der nach ihrer numerischen Stärkeihnen zukommenden. Wollen aber die Juden eines Tages dem
griechischen Vorwurf aus dem Wege gehen, daß auch sie die
Herrschendengewordensind, so mögen die Alliancelehrerauch eine
Vereinigungzur Verbreitungder hebräischenSprachegründen, dies



würde sie auf ihr inneresgeistigesLeben führen und vor unfrucht¬
baren äußeren Reibungenbewahren. Würde die national-kulturelle
Autonomie, dienur einesweiterenAusbauesbedarf, imottomanischen
Reiche nicht existieren, oder sollten die ottomanischenJuden die
Assimilationä tout prix suchen, das Judentum brauchte für seine
Existenz in der Türkei nichts zu befürchten, solange die Griechen
noch auf die Rechte ihrer 3000jährigenKulturhinweisen.

Die Reorganisation der jüdischen Nation
In dem Bestätigungsschreibendes Justiz- und Kultusministers

der Wahl HaTnrNaoums zum locum tenens des Großrabbinats,
wurden die Leiter der jüdischen Nation aufgefordert, so schnell
wie möglichdie definitiveWahl des ChachamBaschivorzunehmen.
Diê Verschleppungspolitikdes alten Regimes hat nun ein Ende
genommen, und das' neue Ministerium wünscht überall schnell
und gründlichOrdnungzu schaffen. Die Schwierigkeitenaber, die
sich der raschen Ausführungdes ministeriellenWunschesentgegen¬
setzen, wurzeln zu- tief in dem vierzigjährigenVerfallder Nation,
um nicht der Gefahr eines Zwitterdingesin der Repräsentanzaus¬
gesetzt zu sein. Wie Spreu hat der freiheitlicheStoß der Verfassung
die alten Männerweggeblasen, sie hatten ja auch nicht Wurzel in
der Massegefaßt und waren durch und durch faul. Neue Männer
sind an ihreStellegekommen, neueNamendeckenheutedie jüdische
Nation; habenaber allediese„Volksführer" denBeweisihrerTüchtig¬
keit erbracht, wie die früheren die Probe ihrer Undichtigkeitwäh¬
rend dreißigJahren bezeugten? Ist an Stelleder früherenpersön¬
lichenGewinnsuchtund Erpressung, des Volksbetrugsund Karrieris¬
mus selbstloserIdealismus, derWunsch, der Nation zu dienen, und
nicht persönlicheGroßmannssuchtgetreten? Die neuenMachthaber
vereinigen in sich Vorzüge unverkennbarerQualität, der.Triumph
der Oppositionkann aber seinen vollen Wert erst nach Sanktion
der gesamten Nation erhalten. Wer hat aber den Waad ruchni
ergänzt, den Mischlisch-graschmi, den locumtenens gewählt? Der
alte Volksrat, der vor 40 Jahren nachaltem, heute längstüherlebtem
System eingesetztworden ist. Das Prestige der neuen Männer
kann auch nicht durch die geschickt gerührte Reklametrommeler¬
höht werden: heute verlangtdas Volk Männer, die sein Vertrauen,
seine Achtung und Liebe genießen. Dies wäre der Fall gewesen,
wenn der Volksratselbst, der Mischlischumumi, von der Nation
auf einer breiten Basis des Wahlrechts neu gewählt worden wäre.
Zum Ruhme der jetzigen Führer muß gesagt werden, daß diese

• Erkenntnissich nicht nur bei den breitenVolksmassenBahn bricht
sondern auch bei ihnen selbst vorherrscht Die Wunden des alten
Regimessind aber so groß, daß es einer langen Heilung bedarf,
und alles, was jetzt geschieht, kann nur Flickwerk bleiben. Ein
Flickwerknur wird auch die definitiveWahl des ChachamBaschi
sein, gleichvielwer kommt, der über alles moderneHalm Naoum
oder der populäre Jacob Meir. Beide werden auf keinem festen
Grund stehen, denn die Gesundungder jüdischenNation muß von
unten kommen, in der Organisation und Demokratisierungder
Massen, in dem Ausbau der national-kulturellenAutonomie, in der
moralischen wie materiellen Fürsorge der Vertreter der Nation.
Das Prestige des jüdischenVolkeswird nicht in erster Linie durch
Glückwunschtelegrammeder Alliance, des Hilfsvereinsoder sonstiger

- jüdischer und nichtjüdischerPersonen an den Chacham-Baschi-
Stellvertreter gehoben, sondern durch wahre geistige Erhebung.
Wir konstatierenmit Interesse, daß HaTmNaoum seine offiziellen
Visitenbeim Großvesir, Justiz- und Kultusministergemacht hat,
daß der Scheich-ul-Islam mit besondererWärmevon den Vorzügen
der Juden und der traditionellenFreundschaftder Türkengesprochen
hat, das Judentum darf sich aber hieraus keinen Lorbeerkranz
flechtenund mit müßigenHänden den. neuen Führern überlassen,
ihm weiter solche Erfolge zu .erringen. Mit der konstitutionellen
Auffassungder Dinge dringt auch in die Juden allmählichdie Er¬
kenntnisvomAufbauvon unten. In den größerenjüdischenZentren,
wieSaloniki, Smyrna, beschäftigtmansichernstmitderReorganisation
der Gemeinde; in Adrianopel werden sogar die Wahlen mit all¬
gemeinemWahlrecht vorbereitet, und in Konstantinopelwird man
sich wohl bald auch mit dieser Frage beschäftigen. Wie wichtig
die Frage der Neubildungder Gemeindenist, wird man an den
Machtbefugnissenundan derAutoritätdesChacham-Baschisehen, der
als Oberhauptder gesamtenJudenheitvomKonstantinopeler.Misch-
lisch umumiin Gemeinschaftvon vierzigVertreternaus der übrigen
Türkei gewählt wird. Leider fehlt- es in der jüdischenPresse an

. einer objektiven Kritik, vielleichtwird diesen Mangel die neu
erscheinendespaniolischeZeitung „La Patina" ausfüllen, oder wird
sjch Herr Danon entschließen, seine früher in Adrianopelheraus¬
gegebenehebräischeZeitung in Konstantinopelwieder auflebenzu
lassen. Es wäre in der Tat für die ottomanischenJuden beschämend;
wenn ein hebräisches Organ in der. viel größeren Gemeindeder
Hauptstadt nicht ebensoviel Existenzmöglichkeithätte, wie zwei

Zeitungenin Jerusalem. Hier läge eine interessenswerteAufgabe
für die Oppositionder aschkenasischenGemeindevor; sie brauchte
ihre Proteste nicht in die allgemeinePresse zu bringen, und der
wenig prinzipiengroßeKampfkönnte in eigenen Lager ausgefochten
werden. Nichts ist für das Ansehen der Juden gefährlicher, als
wenn die Gastfreundschaftder jetzt freien Presse dazu mißbraucht
wird, um kleinliche, persönliche Reibereien an die große Glocke
der Öffentlichkeitzu hängen.

Altneue jüdische Vereine
Die Freiheit der Konstitutionsandte auch einen Lichtstrahlin

den Konstantinopeler„IsraelitischenTurnverein". Jeder Mangel
von Vereins- und Versammlungsrechtverhindertebisherden Verein,
seine Mitgliederzahl, wie seinen Wirkungskreiszu vergrößern. Wie
alles in der Türkei bis zur Verfassung fremden Schutz suchen
mußte, war auch der Turnverein gezwungen, den äußern Schein
einer internationalen, fast philanthropischenGesellschaftzu tragen,
was das Bewußtsein der nach Geradheit und Würde strebenden
jüdischenTurner besondersverletzenmußte. Mit den neuen Ver¬
hältnissen ist auch der äußere Zwang des Vereins gefallen, er
braucht nicht mehr in zurückgezogenerBescheidenheitseine Turner
in der unter österreichischemSchutz stehenden Goldschmidtschule
zu vereinigen; das besonderserzieherischeundwirksamePropaganda¬
mittel des Schauturnensbringt ihn in die Öffentlichkeitund wirbt
für die Idee der jüdischen Turnerei. Eine besondere Ehre wurde
dem Vereine zuteil durch die Aufforderungeines musulmanischen
Damenkomiteesin Tchifte-Havouz unter Leitung des Dr. Djemal
Pascha, des Schwiegersohnesdes Scheich-ul-Islam, sich am Feste
zugunstender Exiliertenzu beteiligen. Die turnerischenLeistungen,
die von der Männer- und Jugendriegedargebotenwurden, bestehend
in Stab- und BarrenübungensowiePyramiden, habeneinenBeifalls¬
sturm, besondersder nach einigenTausendenzählendentürkischen
Frauen hervorgerufen. Das Organisationskomiteehatte Riza Bey
beauftragt, demTurnvereinseinen besonderenDank auszusprechen,
der in einem Hoch auf die Juden ausklang. Der Vizepräsidentdes
Vereins, Advokat Dr. Leon Schönmann, erwiderte, indem er die
Türken aufforderte, ebenfallsgymnastischeOrganisationenzu bilden,
und ihnen die volle Unterstützung"der jüdischenTurner in brüder¬
licher Weise versprach. Die jüdischen Turner können stolz sein,
das Ansehender jüdischenNation gehoben und ihren ottomanischen
Mitbürgernbewiesenzu haben, daß sie in den Juden gleichwertige
Verteidigerdes ottomanischenVaterlandesfinden werden.

Auch die Zionisten haben am Sonnabend eine engere Ver¬
sammlung abgehalten, um über ihre Tätigkeit zu beraten. Zwei
wichtigePunktebildetendenGegenstandderDebatten: dietheoretische
Erörterung des Programmsund die lokale Tätigkeit. Es ward die
Ansichtgeäußert, daß angesichtsder neuenVerhältnissedie öffent¬
liche und rechtliche Sicherheitgegeben sei, mithin das Programm
abgeändertwerden müßte. Die Berechtigungund Unantastbarkeit
des zionistischenProgramms konnte aber nachgewiesen werden
durch den Hinweis auf den notwendigen Ausbau der national-
kulturellen Autonomie, die Sicherung gewisser Vorrechte bei
Erteilungvon Konzessionenin Palästina, eine offizielleErklärung
der türkischen Regierung bezüglich der freien Einwanderung
der Juden nach Palästina u. dergl. Was die lokale Tätigkeit an¬
belangt, wurde die Notwendigkeitder Aufklärungder Juden, wie
der allgemeinenöffentlichenMeinungüber den Zionismusanerkannt,
aber aus praktischenGründenJand es die Versammlungfürzweck¬
mäßig, erst eine öffentlicheÄußerung der maßgebenden Kreise
zu erlangen.

DieserTage kamen hier zionistischeBroschürenan und wurden
zum erstenmalvon Zollbeamtenfrei durchgelassen.

Herr Dr. Jacobson , Direktor der Anglo Levantine Banking
Company, ist in Konstantinopeleingetroffenund hat seineTätigkeit
bereits aufgenommen.

Zur gegenwärtigen politischen Lage
in Palästina

Von Dr. JOCHANANin Jaffa
Das Ereignisvom 24. Juli war nicht nur für uns, sondernauch

für sämtlicheVertreterder auswärtigenPolitikund dieTürkeiselbst
überraschend. Unmittelbar vorangegangene Verständigungspläne
und Reformentwürfeder an der Orientpolitikstark interessierten
Mächtesind durchEinführungder Konstitutionin derTürkei wahr¬
scheinlichgegenstandslosgeworden. Es ist selbstverständlich, daß
auch wir in unserer Arbeit mit neuen Verhältnissenzu rechnen
haben. War dasReichbisherausschließlichvoneinemunbeschränkten
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Herrscher abhängig und von einflußreichenBeamten regiert diehäufig zum Schaden und gegen 'den Willen des Volkesihre Ge¬schäfte verrichteten, so wird jetzt durch die Konstitutionder Willedes Volkes als erste und oberste Instanz der Leitungder Geschickedes Staates angesehenwerdenmüssen. Es ist zu hoffen, daß diesesfreie Volk Kraft genug besitzenwird, um das wieder aufzurichten,was gewissenlose Beamte durch eine lange Reihe von Jahrenzugrundegerichtethaben, und demtürkischenStaate den Einflössender fremdenMächte gegenübervolle Souveränitätzu verschaffen.Das wird aber nur dann möglichsein, wenn das junge türirische-Parlamentes verstehen wird, die Türkei in einen freien, .modernenStaat umzubilden. Man meine nicht, daß dies erst einen längen
Entwicklungsprozeßverlange, daß das Volk in der Türkeifür solcheFreiheiten noch nicht reif sei. Im Gegenteil ist die natürliche
Intelligenzder orientalischenVölker, die Duldsamkeitund das Ver¬ständnis für Rechtlichkeitund individuelle Freiheit so sehr ent¬
wickelt, daß jede Angst vor mißbräuchlichemGenüsseder Freiheitunberechtigtist. Auch ist der Orient so sehr der, Tummelplatzfürdie Mitgliederder verschiedenstenNationalitätenund Konfessionen,daß derOrientalesich seither an den UmgangmitFremdengewöhnthat. Es ist zu hoffen, daß diese guten Eigenschaftennicht baldverlorengehen und einem unduldsamenChauvinismusPlatzmachenwerden.

In diesemFalle kann die Konstitutionauf unsere Arbeit nur
von fördernder Wirkungsein.Wenndadurchnämlichnur das Resultat der„Politikder offenenTür" erreichtwird, so ist das schon für uns ein bedeutenderErfolg.Wenn in der Türkei moderneGrundsätze des freien Verkehrs ,
der vollständig freien Niederlassung der Ausländer , desfreien Gewerbes und durch Verwaltungsmaßregeln nichtbeschränkten Bodenerwerbes durchgesetzt werden, dannhaben wir zwar keinen rechtlichenVorrang vor den andern, denwir hier wohl gerne angestrebthätten, aber wir haben doch auchdie Möglichkeitzur freien Entwicklung. Von größter Wichtigkeitist, daß jene gesetzlichenBestimmungenfortfallen, diedenBeamteneine Handhabe zum willkürlichenVorgehen boten, und daß dieBeamtenselbst von einem anderen Geiste beseelt werden.

Bis jetzt waren die meisten großzügigenindustriellenUnter¬nehmungen, die das Land wirtschaftlichzu heben imstandewarenund die in allenandern Staaten einer tatkräftigenFörderungseitensdes Staates begegnen, durchmangelhaftesInteresseundVerständnis-losigkeit der staatlichenOrgane verhindertworden. Statt Unter¬nehmer und Kapitalistenanzulocken, die industrielleInitiative derBevölkerunganzufachen, wurde nur alles getan, um die Unter¬nehmungslustigenabzuschreckenund zu entmutigenund das fremdeKapitalvom Lande fernzuhalten. ■ Wenn nach dieser Richtunghineine Änderung eintritt, so wird gewiß unsere Lage, die wir jetztfast die einzigensind, dieeinlebhaftesInteressean demAufschwungdes Landes haben, insofernerschwertwerden, als wir wahrschein¬lich mit einer sehr heftigenKonkurrenz des auswärtigen, günstigeAnlage suchendenKapitalszu rechnen haben werden.
Hoffentlichist dies aber für uns nur ein Ansporn für eineum so größere Energieentfaltung. Es ist allgemeinzu beobachten,daß die Juden in allen Ländern, die eine rapide ökonomischeEntwicklungdurchgemachthaben, wo also auch die wirtschaftlicheKonkurrenz am schärfsten ausgeprägt ist, in ganz bedeutendemMaße an diesem Aufschwung beteiligt waren; dagegen sind siegerade in den Ländern allgemeinerwirtschaftlicherDepressionauchselbst ökonomischzurückgeblieben.
Die erste Bedingung dafür, daß unsere Position im Landeerstarkt, ist der ungehinderte Landerwerb. Es muß immer vonneuem betontwerden, daß dieHauptbedingungfür dieRegenerationdes jüdischen Volkes die Rückkehr zum jüdischen Boden ist.Niemalskann eine städtischeAnsiedlung der Juden in Palästinauns auch nur im entferntesten jene moralischen und kulturellenKräfte verleihen, die wir zur Wiederbelebung des Volkes inPalästina und im Goluth brauchen. Auch wirtschaftlich.muß dieHebungdes Landesvon der FörderungderLandwirtschaftausgehen:Palästina ist und wird für absehbare Zeiten ein eminent agri-kulturelles Land bleiben. Nur auf einem ökonomisch starken

Bauernstand wird sich erst eine wohlhabende Stadtbevölkerungaufbauen können. Freilichwird die Fellachenbevölkerung, wennihre Unterdrückungund die wirtschaftlicheAussaugungseitens derRegierungsbeamtenund Steuerpächteraufhört, weniger willig sein,das Land zu verkaufen; aber gerade dadurch, daß der Fellachegrößern Schutz genießen wird, wird für den Großgrundbesitzer,den reichen Effendi, den jetzigen Ausbeuter des Fellachen, derBodenbesitzeinweniger einträglichesGeschäftsein, und so werdensich den Juden wohlgenügendKaufgelegenheitenbieten. Anderseitsist- die Zukunft des Landes hauptsächlichvon einer intensiverenBewirtschaftungdes Bodensabhängig, und diese rationellereAus¬

beutung.der Bodenkräfte, wie sie durch die jüdischen Kolonienbereits eingeleitetworden ist, läßt noch eine große Vermehrungder landwirtschaftlichenBevölkerungzu, ohne daß die bisherigeverdrängt werden müßte. Nun ist aber der Bodenerwerb inPalästina, auch wenn ernstlicherechtlicheErleichterungeneintreten,noch immer•ein außerordentlich schwierigesGeschäft, das nichtvon einzelnenbesorgt werden kann. DieParole der»Privatinitiativedarf hier nicht, wie dies bereits in Kreisen unserer Gesinnungs¬genossenvielfach.geschehenist, mißverständlichangewandtwerden.EsbedarfnichtderWiederholung,daßdiephilanthropischeKolonisationnicht wieder in Schwung kommensoll; aber unentbehrlichist einegut fundierteOrganisation, die systematisch und zweckmäßigdieKolonisationbetreibt Jeder einzelne ist für sich machtlos, nur
eine Kollektivarbeitkann sich behaupten.

Es kann denbisher in der Kolonisationbeschäftigtenchowewe-zionistischenInstitutionender Vorwurf nicht erspart werden, daßtrotz der 26jährigenTätigkeitim Landeso wenig Fachleuteausge¬bildetwerden, dieden Landkaufverständen. Tatsacheist es nämlich,daß die Juden, die überall den Handel sehr gut verstehen, dasGeschäftdes Landkaufesin Palästina recht schlechterlernt haben.
Eine systematischeKolonisationverlangt außerordentlichhoheMittel, und dazuist es nötig, daß nicht nur die zionistischeGesell¬schaft, die sich die KolonisationzurAufgabegemachthat (PalestineLandDevelopmentCompany), finanziellgut ausgestattetwird, sondernauch, daß manauf dieLeitungder Ica einwirkt, daß sie in größeremMaße, als es jetzt geschieht, ihre Mittel für die palästinensischeKolonisationflüssig macht Es ist eine unbestreitbareTatsache,daß nirgends in der Welt gleich günstige Bedingungenvorhandensind, einen jüdischen. Bauernstand.zu erziehenwie in Palästina.DieserErkenntniswird- sich jetzt die Ica, wenn die administrativen

Schwierigkeitenwegfallen, hoffentlichnichtverschließenundeinsehen,daß sie in 'keinerWeisebesserden WillenihresStifterserfüllenkann.
Oberhaupt,ist zu erwarten, daß die Anhängerder palästinensischenKolonisationinnerhalbdesJudentumsbaldan Zahlzunehmenwerden
und daß zunächst/dieAnhängerder Ito sich,besinnenwerden, daßjetzt auch jeder Schatten ihrer Existenzberechtigunggeschwundenist Die KolonisationPalästinaswird jetzt mehr als früher in ersterLinieeineFragederMittelsein, undmansollhoffen, daß das jüdischeVolk sich aufraffenwird, um die Mittelaufzubringen.

Abgesehenvon diesemdurchdie veränderteLagewahrscheinlichgebotenenVorteile darf man die übrigen, insbesondereden Wertdes-türkischenParlamentsfür die jüdischenEinwohnerder Türkei,nicht überschätzen. Wenn man auch im- guten Falle eine ganzeAnzahl jüdischer Deputierter ins' Parlament durchsetzt, so -werdensie ebenso, wie es in anderen Parlamenten, die jüdischeMitgliederbesitzen, der Fall ist nicht in der Lage sein, hier spezielljüdischeInteressen wahrzunehmen. Der Wert des Parlamentes kann nur
darauf beruhen, daß es, von modernenfreiheitlichenAnschauungengeleitet allenNationenund Konfessionendes türkischenReiches ingleichem Maße Gerechtigkeitwiderfahren läßt' Trotzdem ist esnatürlichvonBedeutung, daß dieJuden ihrerZahlnachentsprechendim Parlamentvertreten seien. Insbesondereist es wichtig, daß diepalästinensischejüdischeBevölkerungeinen jüdischenAbgeordnetenbekomme. Zu diesem Zwecke ist ein friedlichesZusammengehenallerJudendesLandeserforderlich. DieAufrechterhaltungdesFriedensist selbst wichtiger als die Wahl eines zionistischenKandidaten.MitgroßerEnergiejedochmüssenwir von Anfangan dem entgegen¬treten, daß die politischeBewegunghier im Lande assimilatorischeNuancenannimmt. Wie' überall, sindauch in vielenTeilen"derTürkeiassimilierteSchichtenunter den Juden zu beobachten. Jetzt wird
sicherlichunter dem Einflüsse des politischenAufschwunges, dervorherrschendenliberalenIdeeneinestärkere bewußteAssimilations¬
strömungentstehen. WenndieAssimilationin jenen GroßstädtenderTürkei, die sichdurchhöhereKultur.auszeichnenund nur einegeringejüdischeBevölkerungbesitzen, erklärlichist, so wäre sie in Palästina,durchaus unnatürlich. Hier nämlich sind die Juden -als kul¬
turell höher stehendes Element, zum größten Teil aus. Ein¬wanderern bestehend, in ihrer Masse festgeschlossenund von derLandesbevölkerungscharf geschieden. Der größte Teil der letztenzwei Generationenist auch von einem starken Nationalgefühlbe¬seelt und wird jede assimilatorischeAnwandlungmit Erfolg über¬winden. Es handelt sichnun :darum, vonAnfangan, der politischenBewegungJiier im Lahde jede in der Sache unBerechtigteassimi¬latorischeForm zu nehmen. Man soll, sich nichtaufParteidoktrina,wo sie nicht am Platze sind, versteifen, aber niemalsden jüdisch-,nationalen.tharakter zu verleugnensuchen, um so weniger als esder nichtjüdischenBevölkerungdurchausverständlichist daß . dieJuden unter religiösemund nationalem Banner geeinigt auftreten.Sollen die Juden für die Dauer einen tatsächlichenEinflußauf
die politischeLage"im Lande ausüben, dann müssenvor allem die
zahlreichen ausländischenJuden die türkische Staatsbürgerschaft
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erwerben. , Die türkischenGesetze machen den Erwerb der otto-
mariischenStaatsangehörigkeitaußerordentlichleicht, unddietürkische
Regierungwird sicherlich die Vermehrung ihrer •Untertanen und
die daraus hervorgehendematerielleund moralischeStärkung des
Reichessehr gerne begrüßen.

Die Annahme, der türkischenStaatsangehörigkeitist nicht nur
nötig, uni die Stimmenzahlzu vermehren, sondern auch dazu, daß
die. in den letzten Jahren eingewandertenJuden, als die politisch
und kulturellreiferen, den ihnen zukommendenEinfluß innerhalb
der jüdischen Bevölkerung auf den Gang der Politik im Lande
ausüben können.

Jüdische Sprachkonferenz
(Von unserm Spezialberichterstatter.)

Czernowitz, am 30. August.
Heute, um 10 Uhr vormittagswurde hier im großen Musik-

vercinssaaledie Jüdische Sprächkonferenzoder, wie sie „offiziell"
genannt wird: „Konferenzfür die jüdischeSprache" feierlich er¬
öffnet. Anwesend waren fast 70 Teilnehmer' und ein sehr zahl¬
reiches Publikum,, welches mit großem Interesse die Beratungen
verfolgte. Von den bekannten jüdischen Schriftstellernsind er¬
schienen: L. J. Perez , Asch , Schitlowsky , Naumberg ,
Reisen u. v. a. Die Eröffnungsredehielt Dr. Nathan Birnbaum .
Die Masseliat fast immergern — meint der Redner — alle
Leute ausgelacht, welche neue Wege einschlagen. Nichtsdesto¬
weniger besiegt nach einer langen Zeit"hartnäckigen Kampfesdie
Oberzeugungskraftdieser „Stürmer" die Apathie und das ironische
Lächeln der Gegner; .die neue Idee triumphiert.' So «erhält es sich
auch mitder Frageder jüdischenSprache. Rednerbeklagtelebhaftdie
Gegnerschaft, die man allerseits der jüdischen Sprache entgegen¬
gebracht habe, die ihrenAusdruck in dem Schimpfnamen„Jargon"
finde.- Es sei zu begreifen, daß die Assimilation die jüdische
Sprache bekämpft.habe, aber auch das nationaleJudentum habe
sich ihr nicht freundlicherwiesen. -\

Die jüdische Sprache hat sich aber nicht viel um den Spott
der Intelligenz gekümmert. Still ging sie ihren Weg weiter,
welchen die neue Zeit und das alte Volk ihr vorbereitethatten.
Die neue Zeit Wolltedurch' die jüdischeSprachedenbreitenMassen
Licht und Kultur bringen. Das alte Volk ist' voneinem langen
Traume erwacht und konnte die jüdischeSprache nicht aufgeben.
Langsamist auch ein neues Geschlechtherangewachsen, welches
ein tieferes Verständnis- für unsere Sprache zeigte. Diese heue
Intelligenzfühlte, daß das Unglückunserer Nation auch darin be¬
steht, daß wir uns selber, unserer Sprache, unserer wahren Volks¬
seele schämen. Wie konnten wir von anderen für uns Achtung
verlangen, wenn wir selbst auf jedem Schritte unsere Sprache, in
welcher wir durch lange Jahrhunderte unser Herz und Humor,
unsere Freude und Trauer ausgedrückt haben, verleugnetenund
verachteten? Entfernenwir diese Schmach von unserem „Mame-
luschen" und unser Volk wird in Ehre leuchten.

Warum meinen wir, daß -das jüdische Leben die Schönheit
verstoßenhat? Die.Schönheit ist nur ein Abglanzunsererinneren
Kraft .Daß wir aber in' anderen Sprachen schaffenwollten, hat
sicherlichunsere innerlicheSchönheit nicht erhöht Der Abscheu
vor dem „Jargon" war der Ausdruckdes Abscheues, welchenwir
vor uns selbst hatten. Die beste Garantie für die Schönheitbietet
aber die Liebe und Verehrung der eigenen Sprache. Warum
meinen wir, daß wir nur wenig Macht in der Welt besitzen?
Öffnenwir denn neue Quellenvon Machtund Stärke? Undwissen
wir denn nicht, was eine Sprache aus einem Volke machen kann?
Daß sie seine Kultur einzäunt und behütet und daß sie erst dem
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Volke die nationale Gleichberechtigungaufschließt Ist das eben
nfcht ein großes Stück Kraft und Macht?

Der Redner verwies sodann auf den beispiellosenAufschwung,
den die jüdische Sprache neuerdingsgenommenhabe. Das sei der
beste Beweis für ihre Lebenskraft. Nach Dankesworten an die
Veranstaltererklärte er sodann die Tagung für eröffnet.

Stürmisch begrüßt betritt die Tribüne J. L. Perez . Der
Redner will zunächst die politischen und sozialen Momente be¬
sprechen, welche die Veranstaltungdieser.Konferenzhervorgerufen
haben. Als erstes Momenthebt Perez die Demokratisierungdes
Volkeshervor und besprichfden Einfluß des Chassidismusauf die
Ausbildung der jüdischenSprache. Die Befreiung der jüdischen
Frau — das zweite wichtige Moment für die Entwicklungder
jüdischen Sprache — hatte ebenfalls ihren Widerhall in der •
jüdischenLiteratur gefunden. Das Erwachen des jüdischen Prole¬
tariats endlichin der Jetztzeit ist eines der bedeutendstenMomente,
welche die Wichtigkeit der jüdischen Sprache für das jüdische
Volk akzentuierten.

Alle diese Momente würden jedoch zur Veranstaltungdieser
Konferenznicht ausgereicht haben, ohne das in allen Nationen
erwachte Bewußtseinund das Bedürfnis nach selbständigemAus¬
leben in der eigenenSprache und Kultur. Und auch wir Juden,
die unterdrückteste aller Nationen, haben unsere Sprache, unsere
Kultur. Nicht zu Demonstrationszweckenist die Konferenz einbe¬
rufen worden. Wir sind zur Konferenzgekommen, um uns ein- •
ander kennen zu lernen, um die Grenzen, die die jüdischenSchrift¬
steller und Künstler getrennt haben, zu verwischen, um die
Bedingungen für eine allgemeine jüdische Literatur zu schaffen.
Eine weitere wichtigereAufgabeder Konferenzist die Vermittlung
der in jüdischer Sprache geschaffenen Kulturwerke den anderen
Völkern, denn unser Volk muß- von den anderen gehört werden.
Zu diesemZwecke wird ein Vorschlag gemacht werden, allein
jüdischer Sprache geschriebenen, wertvollen Kulturwerke in
lateinischer Tränskription herauszugeben.

StürmischerApplauserschollnach der glänzendenRedePerez '.
NachdemnochdereinstimmigeBeschlußgefaßtwurde, an denNestor
der jüdischenLiteratur, Mendele Mocher Sforirn (Abramowicz ),
einBegrüßungstelegrammabzusenden, wurdezurWahldesPräsidiums
geschritten. Das Ergebnisder Wahl war folgendes: Dr. Nathan
Birnbaum (Vorsitzender), J. L. Perez , Warschau, Dr. Ch. Schit¬
lowsky , New.York, Löbl Taubes (Stellvertreter). Ins Sekretariat
wurden gewählt: Ch. D. Naumberg (Warschau), Dr. Sottek
(Braila), Singer (Wien), Weiß.mann (Czernowitz), Anselm Klein¬
mann (Lemberg), Kahn (Lodz) und FrLEsther (Wilna). -Mit-dem
Verlesen der in großerAnzahleingetroffenenBegrüßungstelegramme
wurde die Sitzung geschlossen.

Nachmittagsfand in GrüdersGarteneinegroßeVolksversamm¬
lung statt, zu der sich eineüberausstarkeZuhörerschafteingefunden
hatte. Auf der Tagesordnungstand: „DieBedeutungder jüdischen
Sprachkonferenz." Zu diesem Punkte sprachen Löbl Taubes ,
Dr. Schitlowsky , J. L. Perez u. v. a. Im Namen der zioni¬
stischenJugend, welche in der jüdischenSprache ein großes Stück
jüdischerKultur sehen und für ihre Weiterentwicklungarbeitenwill,
sprach Gg. Wechsler (Buczacz). Besonders hervorzuhebensind
die trefflichenAusführungenDr. Schitlowskys , der in einer tief
durchdachten Rede die Bedeutungder jüdischenSprachkonferenz
erörterte. AlleRednerbetontenmitNachdruck, daß dieTendenzender
Konferenzgar nicht gegen die hebräischeSprache gerichtet sind.

Die Versammlungdauerte ungefähr drei Stunden und nahm
einen würdigen Verlauf.

Abends um 8Vi Uhr fand im Stadttheater ein jüdisch-
literarischerAbend statt. Vor einem sehr zahlreicherschienenen
Publikumlasen Perez , Asch , Reisen und'Naumberg aus ihren
neuesten Dichtungenvor. GroßesAufsehenerregteAschs meister¬
hafte Übersetzungder biblischenErzählung„Ruth". (Schlußfolgt)

-o o o o o o o ] AUS DER BEWEGUNG
( o o o o o o o

Dr . Leo Kohan

In Weißenburgbäd in der Schweiz , wo er. von
einem schweren und lebensgefährlichenLeiden Heilung
suchie , verschied am 281 v. M. unser hervorragender

Gesinnungsgenosse , Mitglied des Großen A. C ,
Dr . Leo Kohan .

Durch das Hinscheiden dieses wackeren Mannes ,
. den . uns so frühzeitig der Tod entrissen , ist unsere
zionistische Organisation von einem schweren Verlust
betroffen worden .

Der Heimgegangene war mit hohen Geistesgaben ,
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insbesondere mit durchdringendem Verstand und klarer
Beobachtungs -, Auffassungs - und Beurteilungsgabe aus¬gestattet . Seine vielseitigen Kenntnisse und seineErfahrungen befähigten ihn schon lange , unserer Or¬ganisation große Dienste zu leisten . Was ihn mehrnoch als alles andere auszeichnete , war seine edle
Herzensgüte , sein grundehrliches , anspruchsloses ;schlichtes und bescheidenesWesen . Dr. Leo Kohan war
einer unserer Besten im genauen Sinn dieses Wortes .
Ein gesinnungstüchtiger Nationaljude , in engster Fühlungmit der jüdischen Masse Rußlands , war Dr . Leo Kohan„Zionist , schon vor dem Zionismus " . Unserer Be¬wegung schloß er sich mit Eifer und ' Ernst an , wieüberhaupt Eifer und Ernst die Grundzüge seinesCharakters waren . In Kischinew , wo er lebte und woer sich einer großen Popularität erfreute , war er unab¬lässig für unser Ideal , das zugleich sein Lebensidealwar , tätig . Seine berufliche Tätigkeit — er war Arztmit großer Praxis — stand für ihn immer im Hinter¬
grunde , so oft es "galt , in nationaler , palästinophilerund zionistischer Richtung in der Öffentlichkeit zu
wirken . Er suchte nie_ — weder durch Worte , nochdurch irgendwelche Äußerlichkeiten — zu glänzen ,er besaß eine stille unbeugsame Energie , eine Wärmeund Innigkeit , wie man sie nur bei selten idealenNaturen findet .

Dr. Leo Kohan erlebte alle Schrecken des Kischi -
newer Pogroms vom Jahre 1903 . Er entging mit seinerFamilie mit knapper Not der drohenden Gefahr . AlsKrankenhausarzt nahm er in sich all die grauenhaftenEindrücke in frischer Unmittelbarkeit auf . Kurz daraufsahen wir ihn ki K. bei der Arbeit des Hilfswerkes .
Sein Eifer und seine Hingebung kannten keine Grenzen ;er plagte sich und machte übermenschliche An¬
strengungen , er arbeitete mit seinem ganzen Herzen ,und ein bösartiger Krankheitskeim nistete sich schondamals in seinem Organismus ein . Wir begegnetenihm kurz darauf bei der Versammlung des D. J . Hilfs¬vereins in Berlin unter den Delegiertender Kischinewerjüdischen Gemeinde .

Die Leiden haben seine physische Widerstandskraft
geschwächt , aber seine zionistische Gemütsstärke ge¬stählt . Sein ganzes Streben war einem Ziele zuge¬wandt : Palästina . Für dieses Ziel hat er alles andere
in den Hintergrund geschoben , vernachlässigt , zuletzt
aufgegeben . Gut bürgerlich eingelebt , nicht unbemittelt ,mit den besten Familienverbindungen , konnte er inseiner Heimat seinem Berufe leben . Er gab alles aufund ging nach Palästina .

Er verlebte die letzten zwei Jahre im Lande seiner
Sehnsucht , — nicht wie ein kranker Mann . Er widmetesich der ärztlichen Praxis und — stand im Mittelpunkte
zionistisch -palästinensischer Tätigkeit . Nichts war ihmzu schwer und nichts zu gering . Gering schätzte ernur sich selbst , seine Kräfte und seine Gesundheit . Esdauerte nicht lange , und er wurde der gesuchteste Arzt ,der geschätzteste Ratgeber und eine der Säulen deszionistischen Kreises . Sein Titel : „A. C.-Mitglied " warkeine leere Etikette . Er stand mit uns im lebhaftesten
Briefverkehr , er riet und machte Vorschläge , er unter¬zog sich allen möglichen Arbeiten , die man ihm kaum an¬gedeutet hatte , und was er tat , tat er mit ganzem Herzen .-Sein letzter Brief an uns war schon auf der Reise
geschrieben , auf der traurigen Fahrt , von der unsereWeisen sagten : Raglohi d ' bär nasch inun rhowilin

lai . Seine Krankheit trat in eine akute Phase , und er
begab sich nach den Heilstätten , zuerst in der , Nähevon Wien , dann nach der Schweiz , um Genesung zusuchen . Und in der Schweiz , fern von seiner früheren
Heimat , fern auch von seiner altneuen Heimat : Palästina ,in einem Sanatorium , wo nur seine hingebungsvolleLebensgefährtinmit ihm war, ereilte ihn der Tod .Wir verloren in Dr. Leo Kohan einen Freund ,einen Mitarbeiter, eine Zierde unserer Partei .

Segen ruhe auf dem Andenken des Gerechten !

Basel, 30. August: Die BeisetzungDr. Leo Kohans fand hierheute vormittagunter großer Beteiligungstatt. DieZionistenBaselswie der nähern Umgebungwaren zahlreichherbeigeeilt, um demverstorbenenwackern Zionisten und Vorkämpfer der zionistischenIdee das letzte Geleit zu geben. StadtrabbinerDr. Cohn hielt dieTrauerrede, in der er in würdigerWeise der großenVerdiensteundder edeln Eigenschaftendes Heimgegangenengedachte. Am GrabesprachDr. CamilleLevy-Biel, Mitglieddes A. C, namensdesAktions¬komiteesund desSchweizerischenZionistenverbandestiefempfundeneWorte der Trauer und des Trostes. . Ais offizielleVertreter warenaußerdemnoch anwesend die Herren Dr. L. Weil und J. J. Weil,Vorsitzenderder zionistischenVereinigungin Basel. Das Zentral¬komitee der Schweizer. Zionisten hatte durch Zirkulare den Ge¬
sinnungsgenossendie traurige Nachricht übermittelt und sie zurTeilnahmean der Beerdigungaufgefordert. Dank gebührt außerden bereits Genannten auch den Herren Bloch-Ross, Präsident derFriedhofskommissionund Eisenmann,' Vorsitzender der ChevrKadischah, die jeder, an seinem Platze dafür sorgten, daß sich dieBestattungdes Heimgegangenenwürdevollvollzog.

Zionistenkongreß in Zemun (Semlin )
(AusführlicherOriginalbericht)

Den 16. und 17. Augustl J. tagte hier, an der GrenzezwischenSefardimund Aschkenasim, in der Gemeinde, aus welcher Dr. Herzlstammt, — der III. Kongreß jüd . Hochschüler und Abi¬turienten aus den südslawischen Ländern . Diese Veran¬staltung übertraf alle bisherigen und war kein Studentenkongreßmehr, sonderneinKongreßder kroatischen, bosnischenundserbischenZionistenpar excellence.
Sonntag den 16., vormittagsum 10 Uhr, eröffnetecand. ph.il.A. Singer , Ferialleiter des „Bar Giora", den Kongreß mit einerAnsprache, in der er betonte, daß Zemun deshalbzumKongreßortegewählt wurde, um dem Zionismus neue Kreise, die der Sefardimin Belgrad, zu gewinnen und die Verbrüderung, der SefardimundAskenasimauf zionistischerBasis zu manifestieren. Es folgte dieBegrüßungdes über 200 KöpfezählendenPublikums, unter denensich viele Juden Zemuns und. Belgrads und, über 70 Kongreß¬teilnehmer, ferner der Vertreter des Großen A. C. KultuspräsesDr.H. Spitzer (Osijek.), Schriftsteller Rabb. Dr. M.-Margel (Po*ega),die DelegiertenJ der sefardischen Kultusgemeinde Belgrad, derVereine „Theodor Herzl" (Osijek), „Ziön" (Belgrad), Jüd. Lese¬verein (Zemun), „Moria" (Gjakovo); „Gideon" (Belgrad). Serb.-jüd.Gesangverein(Belgrad), Klubder jüd. Jugend (Belgrad), derakadem.VerbindungenKadimah (Wien), Maccäbea(Wien), der VereinigungEsperanza (Wien), des akadem. Klubs „Hajarden" (Zagreb) undvielerAiittelschülergruppen, befanden.Präses Bauer führte aus: „Der „Bar Giora" hat als erster dieFackel der Wahrheit in die südslawischenLänder getragen. Es istdasVerdienstseinerMitgliederund besondersdes A. H. Gg. A. Licht,Redakteursder „Zid. Smotra" (brausenderApplausund Hedadrufe),daß der Zionismusso große Kreise ergriffenhat und KroatieneinenehrenvollenPlatzin derBewegungeinnimmt Mögeder III. Kongreßdazubeitragen, daß sich alleJuden der südslawischenLänder untereiner Flagge vereinigen und der Kongreß einen Verlauf nehme,wie es der hohen Idee, die er manifestiert, ziemt (Beifall.)Es folgendieAnsprachenderDelegiertenverschiedenerjüdischerKorporationenund des Vertreters des GroßenA. C. Dr. H. Spitzer,der die Grüße des GroßenA. C. und seinesPräsidentenüberbrachte.Unter stürmischemBeifall wurden zirka. 70 TelegrammeundBegrüßungsschreibenverlesen, darunter vom Präsidenten HerrnWolffsohn, E. A. C. MitgliedJ. Kann(Haag), Reichsratsabg. A. Stand,Zentralbureaudes jüd. Nationalfonds(Kpln), Dr. Alcalay (Belgrad),AL Licht (Zagreb), vieler Korporationen und Gg. aus allen süd¬slawischenStädten usw.
Der erste ReferentE. Krauß (Osijek) sprach über Zionismusund -seine Geschichte . Redner will den Zionismusnicht dorch



Appellieren an das jüdische Gefühl begründen, sondern will auf
Grund von Vernunftschlüssenseine Berechtigungbeweisen- Er
erklärtdieBegriffedesNationalismus, Zionismusund der Assimilation
und kommt dann auf den Zionismus und Dr. Herzls diplomatische
Tätigkeitzu sprechen. Er besprichtden jüngstenBesuchWolffsohns
(Hedadrufe) in Petersburgund führtmitBezug auf die neuestenVor¬
gänge in der Türkei folgendesaus: Der Umschwungin der Türkei
ist für uns von immenserWichtigkeit. Er lehrt uns, daß wir.mit
demTürkenvolkerechnen und die öffentlicheMeinungin der Türkei
gewinnen müssen. Unsere sef. Brüder in der Türkei müßten uns
dabei behilflichsein. Als vernünftighilfsbereiteFreunde sind wir
den Türken willkommenerals protegierteSchützlingediverserDiplo¬
maten. Referent schließt mit der vertrauensvollenHoffnung, daß
durch die Reaktivierungder Verfassung die Erreichung unseres
Zieles nähergerücktsei. (StürmischerBeifall.)

Abiturient F. Kohn spricht über die Pflichten und Auf¬
gaben der jüdischen Mittelschüljugend und gibt eine Fülle
von Anregungen. In seinem von BeifallunterbrochenenVortrage
zeigt uns der Redner, wie der jüdischeMittelschülerzu seinem und
seines VolkesNutzen arbeiten und wie. er den Weg zur jüdischen
Masse finden kann. . Nur durch harmonische Entwicklung des
Körpersund des Geistes wird sich die jüdischeJugend zu vollen
Menschen, zu vollen Juden emporhebenund die jüdischeHoffnung
im SirineHerzlswerden. _(LanganhaltenderBeifall.)

NachdemAbiturientLang (Osijek) kurz über das Verhaltender
Zionistenden Ariern und Assimilantengegenüber sprach, wurde
die Vormittagssitzunggeschlossen. Hierauf formierten sich die
Kongreßteilnehmerzu einem Demonstrationsbummelund durch-

. querten, allgemeinesAufsehenerregend, die Stadt
Sonntagnachmittag fand eine jüdische Bürgerver¬

sammlung statt, zu welcher an 500 Personen aus Semlin, seiner
Umgebung, und aus Belgrad erschienen. Vizepräsesder sefard.
GemeindeSemlins, M. Haim , eröffnete die Versammlung, worauf
Herr S. Walzenkorn , Kaufmann, einstimmig zum Vorsitzenden
gewählt wurde. Als erster ergriffdas Wort Kultuspräsesund Mit¬
glieddes GroßenA. C., Dr. H. Spitzer (Osijek), der über das Thema
sprach: Was ist der Zionismus , was will er? Wer sind
seine Gegner , welche sind ihre Einwendungen ? Mit
seinen 1V*stündigen Ausführungengelang es' dem Vortragenden,
durch treffliche Beispiele und eine meisterhafteRednergabe das.
Publikummit den einfachenund klaren"Ideendes Zionismusvertraut
zu machen und durch glänzendeArgumente die Beschuldigungen
(spezielldes Unpatriotismus) und Insinuationenunserer Gegner zu
entkräften. Der Vortragendeentfesseltegroße Beifallsstürme.

Zum Schluß fordertRedner dieAnwesendenauf, sich mit dem
Zionismus zu befassen, seinen Entwicklungslaufzu verfolgenund
die Judenfragezu studieren.

Nun ergreiftdas Wort ReferentRabbinerund HebraistDr. M.
Margel (Pozega). Er sprach über die Renaissance des Juden¬
tums . : Die Emanzipation bildet die erste Etappe der jüdischen
Renaissance: ein dunkles Werden und Entstehen. Zugleichwurde
der erste Assimilationstraumgesponnen. Die Vorgängein Rußland
haben der Assimilationendgültigden Bankrott erklärt, während der
jüdischenRenaissance durch Dr. Herzl eine die ganze Welt um¬
fassendeVerbreitung gegeben wurde. In den zuckenden, fast leb¬
losen Körper des-jüdischenVolkesgoß Dr. Herzl den unsterblichen
Geist des nationalenBewußtseins. Die Renaissancedes Judentums
ist nicht zu vernichten, die Juden wollen leben, und das will auch
der Zionismus. Der hartnäckigeWille zum Leben, ausgedrücktim
Zionismus, ist das Panier der Unsterblichkeitdes jüdischenVolkes.
—- Redner erläuterte einige Hauptstellen des zionistischen Pro¬
gramms und sagte zum Schlüsse: Es gedeihe, wachse und blühe
das jüdische Volksbewußtsein; es möge die Jugend das Alter in
das Lager des bewußtenJudentumszurückbringen! (GroßerBeifall.)

Nachdem cand. phil. A. Singer einige trefflicheWorte zur
Charakteristik der Assimilantensprach und ihre vollständigeOhn-

—macht schilderte, wurde von der Versammlungeine Resolution, in
welcher sie der zionistischenBewegungihreSympathienausspricht,
einstimmigangenommen.

Abends fand ein zahlreich besuchter Kommers, der sehr ani¬
miert verlief, •statt.

. Montag vormitlag sprach als erster cand. phil. A. Singer
über die Lage der Juden in den südslavischen Ländern
und speziellüber den Fortschritt des Zionismusin diesen Ländern.
Redner konstatiert, daß in Kroatien eine starke antisemitische
Strömungvorhandenist, die jedoch an der Einheitund demSelbst¬
bewußtseinder Juden zerschellenwird. Redner begrüßt den durch
die InitiativeDr. Spitzers gegründeten „Jüdischen Gemeindebund"
undfordertzurEroberungderKultusstübenauf, wie dies in Bulgarien,
Serbien teilweise geschah. Der Zionismushat in Kroatienschöne

-Erfolge aufzuweisen, und das-schönste Produkt"jüdischerGeistes¬

arbeit ist die Zeitschrift „Zidovska smotra". (Großer Beifall.)
Redner erwähnt rühmlichstdie Agilitätder bulgarischenZionisten,
beleuchtet die Verhältnisseunter den ZionistenSerbiens und Bos¬
niens und schließt mit der Aufforderungzur Arbeit für den Aus¬
bau der zionistischenOrganisationin den südslawischenLändern.
(Beifall.)

Es folgt eineDebatte, in welcher E. Kraus als Leiter der N. F.¬
SammelstelleAufklärungengibt

Cand. med. D. Albala spricht über die neuesten Insti¬
tutionen im Zionismus . Diese Institutionen sind. das Resultat
des aus dem politischen und praktischen Zionismus zustande¬
gekommenensynthetischenZionismusund sollen die kulturelleund
ökonomischeHebungPalästinasherbeiführen. AlledieseInstitutionen
verdienen Aufmerksamkeit und Unterstützung, da sie einen
gesunden Bauern- und Bürgerstand erziehen und die jüdischen
Ideale realisieren. (Beifallund Applaus). Hierauf wird die Vor-
rnittagssitzunggeschlossen.

Montag nachmittag wurdedas letzteReferat: DieSephardim
des cand. med. J. Isachar vorgelesen. Es war dies der interes¬
santeste Vortrag des Kongresses. Referent erschloß uns eine fast
unbekannte Welt, die der sephardischenJuden des Orients, und
schilderte uns ihre ökonomischen und kulturellen Verhältnisse.
Sein Referat klang in dem Wunsch aus, die zionistischeJugend
möge die künstlichaufgerichteteScheidewandzwischenSephardim
undAschkenasimniederreißenund durchVerbreitungdesZionismus
die Harmoniezwischen ihnen herstellen. (Großer Betfall.)

Rabbiner Dr. Margel spricht sodann über die versöhnende
Tätigkeitdes Zionismus(Beifall).

Zum Punkte EVentualia sprachenfolgendeGg.: stud. techn.
R. Dezma schlägt vor, den III. Kongreß ins Goldene Buch
einzutragen (wird einstimmig angenommen). Stud. phil. A.
Szemnitz bespricht die Mängel der zionistischenAgitation unter
den Sephardimund schlägtvor: derKongreßmögeveranlassen, daß
das zionistische Zentralbureau spaniolische Broschüren
in Raschischrift drucken und den südslawischenzionistischen
Organisationen zur Verfügung stelle (wird nach längerer Debatte
angenommen). Stud. med. Eskenasi schlägt die Gründung eines
Broschürenpreßfondsvor (wird nach längerer Debatte abgelehnt).
Cand. phil. A. Singer schlägt die Gründung eines Preßfonds
für die „Zidovska smotra " vor (nach kurzer Debatte ange¬
nommen). — Nachdem noch, einige Gg. zu Eventualia sprachen
und der Führer der serbischenZionistenDr. Alkalaybegrüßtwurde,
kamen folgendeResolutionenzur einstimmigenAnnahme:

[Resolution A. Licht ]
1. Der Kongreß fordert die Zionisten in den südslavischen

Ländern zur intensiven Arbeit für den Ausbau der zionistischen
Organisationendieser Länder auf und drückt der Leitungin Osijek
und, Belgradsein Vertrauenaus.

Der Kongreßfordert die jüdischeJugend in den südslawischen
Ländern zum Studium der jüdischenLiteraturgeschichte, ferner der
jüdischen Kulturproblemeund der hebräischenSprache auf.

Der Kongreß begrüßt die ausgezeichnetejüdische Zeitschrift
„Zidovska Smotra" in Zagreb und das Wochenblatt „Jevrejski
Glasnik" in Belgrad und empfiehlt, für beide eine große Agitation
zu entfalten. *

Der Kongreß fordert, die Wichtigkeit der Funktion, die das
xWeib in der Volkserziehungausübt erkennend, die Teilnahmeder
Frauen an der nationalenArbeit.

Der Kongreß appelliert an die Kultusgemeinden, sie mögen
jüdische Kulturinstitutemit öffentlichemCharaktergründen.

(Resolution A. Szemnitz )
2. Der Kongreß betrachtet als heilige Pflicht der jüdischen

Jugend südslawischer Länder, auf zionistischerBasis für die An¬
näherung der Sephardimund Aschkenasimund Paralysierungdes
Antagonismuszwischen ihnen zu arbeiten.

[Resolution J. Kajon ]
DerKongreßfordertdiejüdischeJugenddersüdslawischerLänder

zurGründungjüdischerTurnvereineauf. Dieselbensollengemeinsame
Uniform, hebräisches Kommando haben und den gemeinsamen
Namen „Maccabea" führen.

Allgemeiner Zionistentag in Holland
Neben den offiziellenzionistischenGeneralversammlungenmit

den hochwichtigenVorschlägenund Abgeordnetenwurde, zuerst
vor zwei Jahren, in Hollandim Sommerein allgemeinerZionisten-
tag abgehalten, zu"dem jeder Schekelzahlereingeladenwurde, und
an welchemjeder, der wollte, seine Meinungäußerte über Fragen
der allgemeinenBewegungundspeziellder zionistischenBewegung



in Holland. ' Der offiziösenVersammlungfolgte ein gemeinschaft¬lichesFestmahl, undnachdemMahleeingemeinschaftlicherAusfluĝ
Der Plan gefielschon damals so gut, und- der Enthusiasmus, vonkeiner Offiziellitätgehemmt, war so überaus groß und warm, daßman gleich beschloß, wenn möglichin jedem Jahre einen solchenTag zu feiern. Durchdie Kongreßarbeitwar diesin 1907unmöglich.Aber in diesemJahre vereinigte sich wieder am 23. August ein
großer Teil der guten Zionisten Hollands in Dierehbei Amheimzur gemütlichenZusammenkunft.

Den Vorsitz der Versammlungführte Eduard PooL Diesergab zuerst Herrn Dr. L. S. Ornstein das Wort, welcher über dieallgemeineBewegungreferierte. Er besprach zuerst das- Wesender Demokratie, welches im Jüdentumenur in dem Zionismuszur
Geltungkomme. Nur sollte diese Demokratienicht, wie so öftersgeschieht, entarten zur Erhebung des eigenenindividuellenWillens.Aus dieser falschenAuffassungdes Begriffesentstehe der gefähr¬liche persönliche' Streit. Sodann behandelte er die Fehler undTugendender Organisationund sprach namentlichausführlichüberdie politischenErfolge der letzten Zeit urfd über die Reise desHerrnDavidWolffsohn, welche er gegen die Angriffeeiner sozialenZeitung Hollands und eines Zionistenin „De Joodsche Wächter"verteidigte. Nach ihm referierte Herr Dr. jur . J. Cohen -Hsn.über die „Aussichten der zionistischen Bewegung in Holland."Dieserführte aus, daß der Streit, welcherhier gegenden Zionismus
geführt wird, nicht nur die zionistische Idee bekämpft, sondernnamentlichdie jung-jüdischeArroganz, welche jüdischenGeist indas holländische Judentum bringen will, das bis jetzt von En-
passant-Juden geleitet wurde. Gerade deshalb sei dieser Streit sostark. Unddarumauchseienwirso stark,wennwir festaneinanderge-
schlossen kämpfen, nicht nur Propaganda nach außen führen,sondern auch in den jungen Zionisten selber den jüdischen Geisterheben. Scharf tadelte Redner die vielen, welche nur kritisieren
können, nicht aber arbeiten. „Wenn wir noch keinen zweiten
Herzl vergiftethaben, so war es wahrhaft das Gift,, das. uns dazufehlte." Er schloß miteinemfeurigenAufrufzur gemeinschaftlichenArbeit.

An der Debatte nahmen viele Anwesenden regen Anteil, die
meisten fragend, andere kritisierend. • Die Versammlungdauertesogar länger als ursprünglichgeplant war und endete erst um vier.Uhr. ZumSchluß wurde beschlossen, dem E. A. C. die herzlichsten
Grüße der Versammlungzu übermitteln.

Obwohl es den ganzenTag regnete, wurdedennochein kleinerAusflug unternommen, und ein gemeinschaftlichesMal vereinigtefast alle Teilnehmer. Selbstverständlichmangeltees dort nicht derToaste und noch weniger der Munterkeit und des Enthusias¬mus, welcherauch an diesemTage groß und vielverheißendwar.

Misrachi -Versammlung Frankfurt a . M.,
24 . und 25 . August

Professor A. Weyl-Frankfurta. M. begrüßt die Versammlungnamens der Misrachi-OrtsgruppeFrankfurta. M. Er begrüßt insbe¬sondere die Herren RabbinerReines-Lida, Rabbiner Fischmann-
UngenT, RabbinerKahn-Eßlingen, RabbinerKaplan-NewYork, Schrift¬steller Jaritz-Berlin.

ProfessorW. gibt sodann der Hoffnung Ausdruck, daß die'"Beratungensich friedlichgestalten mögen, ohne der Sache etwasnachzugeben. Für uns könne es kein nationales Judentum gebenohne Pflege des religiösenMomentes. Seitdemman geglaubt ha£es gäbe ein Judentum ohne unsere altüberlieferteReligion, hat sichder allgemeineAbfallvollzogen.
Es wird hieraufzur Wahl des Bureausgeschritten:Ehrenvorsitzender: Herr RabbinerReines-Lida.

I. Vorsitzender: Herr Prof. A. Weyl-Frankfurta. M.
II. „ „ Dr. med. Ludwig Frank-Altona.

Die eingelaufenenBegrüßungsschreiben, Telegramme werdenverlesen. N
Die Versammlungbeschließt, an das Zentralbureau in KölnfolgendesTelegrammzu richten:
„Asefas hamisrachimbifrankfurt menoreches es hahanhogohhanierkosisschel hazijonimbascholaum." ■
RabbinerReines-Lida (hebräisch) erteilt den Bericht über dieArbeitenund Lage-des Misrachiin Rußland:

Bericht des Bureaus Lida
Der Bericht bezieht sich auf die\ Geschehnisse seit dem

VI. Kongreßund enthältbeiläufigfolgendes: DieKraftdes russischen. Misrachismusist seit demVI. Kongreßgeschwächt. Die.Schwächung- ist teils -auf die Zersetzungdurch Auftauchendes Ugandaprojektes,•teils auf die politischenVerhältnisse,zurückzuführen. Diese Hinder¬

nisse sind heute schon größtenteilsbeseitigt Der Misrachiist tat¬
kräftigaus dem Chaos — den übrigens jede Organisationgefühlthat — hervorgegangen. Aber es fehlt die zusammenhaltende, dievorhandenenKräftevereinigendeund neue Kräftefür den Misrachi
akquirierendeOrganisation. Die Schaffungdieser Organisationistunsere Aufgabe. Und der russische Misrachismusist sich seinerAufgabebewußt. Doch1das A. C. setzt der Arbeit Hindernisseinden Weg. Die Misrachi-Schkolimwurden dem Bureau nicht recht¬
zeitig ausgeliefert Aus diesem Grunde kann es nur von 700Schekelzahlernverrechnen. Die Zahl der Misrachistenist unver¬
gleichlichgrößer, nur wären viele gezwungen, allgemeinenSchekelzu zahlen. Miteiner begeistertenAufforderungzur Arbeit beendigte .RabbinerReines seinen mit langanhaltendemBeifall empfangenenBericht.

Hierauf erstattet Herr Dr. Feuchtwanger den Bericht~über das Bureau Frankfurt ä. M. seit dem letzten Kongreß:Er betont die Verbreitung des Misrachi in Deutschland, Berichtetüber Holland, Schweiz und Österreich-Ungarn. Er hebt spezielldie intensive und erfolgreiche' Tätigkeit des Leiters der .Misrachi-zentralein Kolonieahervor. Daß die Schekelzahlnicht der wirk¬
lichen Ausdehnungdes Misrachientspricht, und daß selbst in Ge¬
meinschaftmit Rußland die für die Föderation nötige Anzahlvon3000 Schkolim nicht erreicht wurde, liegt vornehmlich in den
Schwierigkeiten, die dem-Misrachibei der BeschaffungderSchekel-
blocksgemacht worden sind. Darübergibt eine Eingabe, die derMisrachian dieJähreskonferenzgerichtethat, Auskunft. DasProjektdes Misrachi, eine Mittelschulein Palästina zu gründen, wurde soweit gefördert, daß voraussichtlichin kurzer Zeit die Schule in
Jaffa zu eröffnensein wird. Es war geplant, jedesJahr eine Klassezu eröffnen, bis die Schule auf sieben bis acht-Klassengebrachtist. •Von seiten der Leitung der in Jaffa bestehendenSchuleTachkemoni
auf gesetzestreuerBasis1erging an den Misrachidas Ersuchen, dieSchule unter seine Leitung zu nehmen und nach seinem Sinneumzuwandeln. Die nötigen Informationen, die. erbeten wurden,. sind von Jaffa noch nicht eingetroffen, so daß diese Angelegenheithoch nicht spruchreifist. Sie wird von dem bereits bestehendenSchulrat"eingehendberaten werden. (Beifallund Händeklatschen!)

Ein Antrag dem Herrn Dr. Feuchtwanger für seine Tätigkeitfür den Misrachieine Vertrauenskundgebungzu bereiten, wird ein¬stimmigangenommen.
Herr Rabbiner Fischmann-Ungeni](Bessarabien) hält hierauf(Jargon) sein Referat: ^Unsere' Aufgaüe'n' in P̂alästina."
Nach.'einer längerenDebatte, welche in der Nachmittägssitzungfortgesetztwurde, erhielt Herr Dr. Frank-Altona das Wort zum

Referate über „Organisation*. ' Referent stellte auf Grund seiner
Ausführungendie Notwendigkeit,der Umänderungdes zionistischenProgrammsin folgenderFassung zur Debatte:

„Der Zionismus erstrebt eine öffentlich, rechtlich gesicherteHeimstättein Palästina auf- der Basis des überliefertenschriftlichen
und mündlichenjüdischenReligionsgesetzes."

Nach einer längeren Debatte, wurde ein Antrag auf Schaffungeines Misrachibureaüsmit festangestellten" Beamten mit großerMajoritätangenommen.
2: Tag: 25. August.

Prof. WeyleröffnetdieSitzungundgibt HerrnDr. J. Bamberger-Nürnbergdas Wort zum Referate: „Agitation." ' -
Es folgt hierauf das Referatüber „Presse" (Rüben Cohn-Ant¬werpen).
In der hierauf folgendenDebatte! wurde die Schaffung eineseigenen offiziellenMisrachiblattes(deutsch) beschlossen und zurPrüfungzweiervorliegendenAngeboteusw., einePressekommissiongewählt.
In der Nachmittagsitzungwurde: die Debatte fortgesetzt undfolgendeBeschlüssegefaßt:
1. Es soll eine Deputationnach Köln reisen, welchepersönlich~mit Herrn Präsident Wolffsohnüber die Abgabe der Schekelblocksdirekt an den Misrachiverhandelnsoll.
2. Der Misrachi anerkennt die EntwicklungsmöglichkeitdesBaselerProgramms im Sinne des gesetzestreuenJudentums undformuliertden Hauptsatzseines Programms:

„Der Zionismuserstrebt die Schaffungeiner öffentlich-recht¬lich gesichertenHeimstättein Palästina,auf der GrundlägedesüberliefertenJudentums." . -
3. Das Zentralbureau des Misrachi möge die EinrichtungderFöderationauf Grundlagedesin Preßburg festgesetztenProgrammsveranlassen. Für diese Föderation sind in den einzelnenLändern

Zentralstellenzu errichten, die zunächst die Sammlungder Schekelund die Gründungder Ortsgruppenin die Hand zu nehmenhaben.. 4. Der Misrachihält es 'für seine,vornehmstePflicht, an dem
wichtigstenPunkte zionistischerGegenwartsarbeit, der VorbereitungdesVolkes, tätigenAnteilzunehmen. Er erblicktdie zweckdienliche
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Ausführung dieser Arbeit- in Gründung von Schulen, in der
Sichtung,-methodischenBearbeitungund Verarbeitungaller im alt¬
jüdischen Schrifttumniedergelegten, einer modernenGesellschafts''-
form entsprechendensozialen, ethischenund politischenIdeen.

5. Das Zentralbureau möge die ordnungsgemäßlaut § 17 des
Organisationsstatutesaus DelegiertenwahlenhervorzugehendeAll¬
gemeineMisrachikonferenzinnerhalbJahresfrist, möglichstim An¬
schluß an den allgemeinenzionistischenKongreß, vorbereiten.

Herr RabbinerReines weist nochmals darauf hin, daß alle
MisrachistendieJeschiboh in Lida unterstützensollen. 230Schüler
besuchen dieselbe, und GedaulohHätauroh seien bereits..aus ihr
hervorgegangen. Aber auch' die profanenWissenschaftenwerden
denBesucherndieserJeschibohgeboten, so daßanerkannteGelehrte
ihr Lob und Anerkennungausgesprochenhaben.

Wahlen : Für die aus dem Zentralbureau des Misrachi
ausgetretenenJacob Posen und Sally Geis werden auf Vorschlag

.der Versammlungkooptiert: Prof. Dr. Sulzbach-Frankfurt a. M.,
Prof. A. Weyl-Frarikfurt a. ML, Baruch Stern-Frankfurt a. M.,
HermannStruck-Berlin. . Für das Zentralkomiteewerden gewählt:
für Österreich- Ungarn: Austerlitz-Wien, Fadenhecht-Kolomea,
Leibowitsch-Budapest; für Rußland: Guriand-Wilna, .Berlin-Wilna,
RabbinerFischmann-Ungeni und ein noch zu nominierenderHerr
in. Grodno.

Kaufmann-Stuttgart dankt dem Präsidium für die umsichtige,
unparteiischeLeitung.

Prof. A. Weyl: Wie gehen wir auseinander?. Hoffnungsfroh
oder verzagt? Die Hoffnung muß ich aufpflanzenan dem Ende
unserer Beratungen. Od lo .owdö tikvosenu! Noch haben wir
die Hoffnung, daß der Misrachiein großer Kulturfaktorin derEnt¬
wicklung der Juden sein. wird. Der misrachistischeGeist ist be¬
stimmt, einen Wall zu bildengegen"die demoralisierendenErschei¬
nungen1 der Neuzeit. In der praktischenWirklichkeitwollen wir
alle wirkliche;arbeitsfroheZionistensein ünd uns in diesem-Geiste
an die großen Männer des Judentumsanschließen;, die nicht stille
wurden in ihrer Sehnsuchtnach der alten jüdischenHeimat ver¬
trauend auf den Hirten Israels.

In diesemSinne schließeich die.Versammlung.

Österreich
(Von unserm Korrespondenten)

Kindertaufen -in Galizien
DieEntführungenminderjährigerjüdischerMädchen, dieKlöstern

der alleinseligmachendenKirchezugeführtwerden, wachsenzu einem
Skandal sondergleichen"heran. An der Schwellepolnischer. Klöster
versagenalleösterreichischenGesetze, versagtallestaatlicheAutorität.
DiepolnischenKlerikalen, die insbesonderekleine jüdischeMädchen
in ihr Herz geschlossen, leisten Unerhörtes an Vergewaltigungder
Kinder und Demütigungder unseligenEltern. Es ist höchste Zeit,
daß die polnischenautonomenBehördenin ihre Schrankengewiesen
werden. Man berichtet uns über folgendenneuerlichenFall einer
Entführung:

Aus einem Dorfe neben Mosciskain Galizienist vor drei Mo-
_näten ein minderjährigesjüdisches Mädchen verschwunden., und
erst nach lajiger Zeit gelang es den Eltern, festzustellen, daß"ihr

. Kind sich im Kloster der Felicianerinnenin Krakau befindet, in
demselbenKloster, in demseitJahren eine MengejüdischerMädchen
Aufnahme fanden. Das VormundschaftsgerichtMosciskaforderte
mit Bescheidvom 12. Juni 1908sämtlicheSicherheits- und Gerichts¬
behördenauf,,den Eltern in der Wiedererlangungihres Kindesbe¬
hilflich zu sein. Auf Einschreiten- des Vertreters der Eltern,
Drr RafaelLandau in Krakau, begab sich vor einigenWochen ein
Pplizeikommissärder KrakauerPolizeidirektionmit. Dr. .Landau und
der Mutter des Mädchensin das genannte Kloster, wo eine Unter¬
redung, zwischen Mutter-und Tochter' stattfand. Eine nähere Be¬
rührung der Mutter mit ihrem Kinde wurde nicht gestattet. Die
Mutter.konnte nur durch eine Barriere getrennt mit, ihrer Tochter

^sprechen.. Da das Mädchen sich weigerte, ins elterliche Haus
. zurückzukehren, verlangteDr. LandaudiezwangsweiseAuslieferung
des Mädchens im Sinne des rechtskräftigen Gerichtsbeschlusses,
doch der Polizeikommissärverweigerte die Ausführungdesselben.
Das BezirksgerichtMosciska, an das sich Dr. Landau mit dem Er¬
suchen wendete, es möge das KrakauerBezirksgerichtaufgefordert
.werden, die zwangsweiseAbnahmedes Mädchensaus dem Klöster
im:Sinne des Beschlusses des. BezirksgerichtsMosciska:zu voll¬
ziehen, wies, die Eltern mit diesemAnsuchenan das hierzu kom-
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petente BezirksgerichtKrakau. Mit Bescheidvom 19. August 1908
hat jedoch das Krakauer Bezirksgerichtdie Vollziehungdes Be¬
schlusses des BezirksgerichtsMosciskawegen zwangsweiserAb¬
holung des Mädchens aus dem Kloster abgelehntund sämtliche
Akten dem BezirksgerichtMosciska zurückgeschickt. Und so
wandern die Akten von einer-Behördezur andern. Im Parlament
wird man im. Wege einer Interpellation die Ansicht des Justiz¬
ministersüber diese Rechtsverweigerungzu erfahrensuchen.

Jüdische : Millionäre und die Kommune Wien
ReicheJuden hattenseitjeherdenEhrgeiz, die bösenAntisemiten-

durch Selbstlosigkeitund mildtätige Gaben bekehren zu wollen.
Man spendeteMillionenfür die liebe Vaterstadt Wien, man stellte
StiftungendemchristlichsozialenStadtrat zur Verfügung. Natürlich
hieß es immer: „ohne Unterschiedder Konfession". Man überließ
es aber den urwüchsigenVertretern des „christlichenVolkes von
Wien", diese weitherzigen Grundsätze zu betätigen. Und die
Christlichsozialentaten, was sie konnten, . damit auch kein Heller
von den großartigenSpenden israelitischerStifter einembedürftigen
Juden zufalle. So gewöhnten wir uns daran, eine posthume
Zuwendung sanft entschlafener israelitischer Größen, die die
Aufschrift— „ohne Unterschiedder Konfession" — trug, als eine
Wohltätigkeitseinrichtungzu betrachten, die nur nicht für Juden
da ist. Dem verstorbenen Diktator der jüdisch-spaniolischen
GemeindeWiens, dem MillionärAbraham Elias , blieb, es vor¬
behalten,, auf die nichtssagendeKlausel zu verzichten. Er war
offenbar*ein reicherMann. In einem Wiener Blatte erzählt ein
spaniolischerJude,, der Verblichenehätte sich einmal anheischig
.gemacht, zurSanierungder sephardischenGemeindedas Zehnfache
der Summe beizutragen, die alle andern Mitglieder derselben —.
lauterwohlhabendeLeute — aufbringenwerden. . . AbiahamElias .
war jedoch nicht der einzige, der sich so hoch einschätzte. Nun
starb.er;. DasgegebeneWort konnte er nicht einlösen.' Manblickte
sehnsüchtigund ehrfurchtsvollnach demTestament. Undsieheda :
Der Gemeinde Wien wurden für verschiedene nichtjüdische
Zwecke400000Kronenvermacht- (der Stadtrat nahm sie ohne ein
Wortdes Dankesentgegen), der jüdischenGemeinde— keinHeller. .

So rächte sich AbrahamElias auf dem Sterbebett an dem
Judentum, er wollte keine Würzen .sein. Die reichen Juden
besinnensich gewöhnlich ihres Judentums, wenn es ans Sterben ,
geht. Elias wird der erste Krösus sein, dem in letzter Stunde
das christlicheWiennochimmerlieberwar. Jawohl, die modernsten
jüdischenMillionärewollen auch angesichtsdesTodes stark bleiben
und.die Distanzzwischenihnen und demJudengesindeldort unten
aufrechterhalten. AbrahamElias war nicht einer der zartfühlenden
Geldjuden. War er nicht aber einer der aufrichtigsten? . . . ' ,

Konsequenzen der Anerkennung der jüdischen
. Nationalitat

DerAufrufdes Exekutivkomiteesder jüdischenStudentenschaft
WiensenthälteinebemerkenswerteForderung. DasExekutivkomitee
weist auf die erkämpfteAnerkennungder"jüdischenNationalitätan
einigen führenden HochschulenÖsterreichshin, kündigt die.Ober-
reichungeines Mernoran -dums an die Senate der übrigenHoch¬
schulen an und erklärt: „Der Kampf gilt der Errichtung von
Lehrkanzeln für jüdische Geschichte und Literatur an

•den Hochschulen". Dieser beachtenswertePassus beweist daß die
Exekutiveder jüdischenStudentenschaftinWien sich der Tragweite
ihres Ringens,für das Selbstbestimmungsrechtder jüdischen.Hoch¬
schülerÖsterreichsbewußt ist und vor keinenKonsequenzen, mögen
sie von assimilatorischerSeite wie immerverhöhntwerden, zurück¬
schreckt. Wir wollendaherglauben, daß alleFreundetier jüdischen
Sache derAufforderungdes Komitees, es materiellzu unterstützen,
willig Folge leisten werden. ■ ' .

Kultuswahlen in Wien
DieWahl von 13 Mitgliederndes Vorstandesder israelitischen

Kultusgemeindein Wien steht im November bevor. Das inner¬
österreichischezionistischeDistriktskomiteekonstituiertesich bereits
als oppositionelles - Wahlkomitee und gab dies in einem
Aufruf an die Wählerschaft kund. Wie uns von wohlinformierter
Seite mitgeteilt wird, wird die beim Bundestag der jüdischen
GemeindenÖsterreichs erzielteVerständigung zwischen Zionisten
und Assimilantenaufden bevorstehendenWahlkampfkeineWirkung
üben. Die Wiener Zionisten wollen nach wie vor von keinen
Kompromissenhören.

Ein Pogrom -en miniature
.Glogow: Der hiesige„Sokol"-Verein feierte amVorabendedes

9. Äbh, des jüdischenTrauertages, das Papstjubiläumdurch Illu¬
mination und' festlichen Umzug. Die feiernden Christen wollten



aber, daß auch die Juden sich mitfreuen und ihre Häuser illu¬
minierensollten. Die Juden verweigertendies natürlich mit Rück¬sicht auf den nationalenund religiösenTrauertag. Die „Sokolisten"rächten sich dafür und schlugen fast sämtlicheFensterscheibenderJudenhäuser in Trümmer. Die christlichenHäuser, die aus irgend¬einem Grunde nicht illuminiertwaren, blieben natürlich verschont.

Rußland
(Von unserem Korrespondenten)
Enquete des „Frajnd "

In den Nummern 161—165 des „Frajnd" finden wir das Re¬
sultat der von ihm durchgeführtenEnqueteüberdieEinbringuegdesProjektes der jüdischen Gleichberechtigungin die Duma. Vorallem ist es auffallend, daß das größte Interesse für diese, für dieJuden so wichtige, Frage die Vertreter der Volksmasse an denTag gelegt haben, während sich die Intelligenzganz indifferent zuihr verhielt. Es kamen auch Antworten von Vertretern der In¬
telligenz, aber nur auf die an sie direktgerichtetenFragen, währenddas Volk aus eigener Initiativesich ausgesprochenhatVonden 82Lesern,
die an der Enquete
teilgenommen haben,
habensichnur lSgegen
die Einbringung des
Projektes in die Duma

ausgesprochen,während die anderen
dafürwaren. Einganzanderes Verhältnis
sehen wir in den
Äußerungen der Ver¬
treter"der Intelligenz.
17 waren gegen, 19für, von den Duma¬
deputiertenwaren 1für
und 1 gegen die Ein¬
tragung. Interessantund charakteristischist
dieTatsache, daß, mit
Ausnahmevon Nisse-
Iowitschund Dubnow,
alleVertreterderPeters¬
burger Juden gegen
die Eintragungwaren,während die Vertreter
der Provinz sich in
■überwiegender Mehr¬
heit für sie ausgesprochenhaben.

Nach der Charakterisierungund KritikverschiedenerAnsichteneinzelnerKorrespondentenkommt „Frajnd" zur Oberzeugung, daßes zwar noch einzelneIndividuengibt, welche nach dem Beispieleihrer Großväter von „Deputationen" träumen,-daß aber die breiteVolksmasse im Interesse des Judentums eine offene energischepolitischeAktion unternehmen will. Die Meinungsverschiedenheitbesteht nur darin, daß man nicht einig ist,- ob der gegenwärtigeMomentsich für die Eintragungdes Projektes in die Duma eignet,aber auch hier spricht sich die Mehrheitfür diese Aktion aus underwartet einen sicheren realen Erfolg.
„Ich bin fest überzeugt," — schreibt Dubnow in seiner Ant¬wort — „daß im Falle eines Plebiszits die MehrheitunseresVolkes

sich dafür ausgesprochenhätte, daß man nicht schweigen, sondernzur Tat schreiten soll." Indem sich „Frajnd" mit dieser Meinungfür solidarischerklärt, schließt er die Kritik der Enquete mit derAnmerkung, daß es zwar unmöglichist, ein Plebiszit in Rußlanddurchzuführen, d. h. die Stimme der öffentlichenMeinung in ihrerKlarheitzu vernehmen, aber das Ergebnis der Enquete habe aufsdeutlichsteerwiesen, daß dierussischeJudenheitsichfüreineAktion
und gegen das Schweigenausgesprochenhat.

Antisemitismus in Finnland
In dererstenHälfted. M. fandin St. Michel(Finnland)eineKon¬ferenz finnländisCherKaufleute zur Behandlung der Frage desVerhältnisseszum Projekte jüdischer Gleichberechtigungin Finn¬land statt.
Einer der Redner wies darauf hin, daß man die Rolle der

Juden in der Entwicklungdes finnischenHandelsnicht richtig be¬urteilen kann, daß aber nachgenauerPrüfungdieserFragefolgendesersichtlichist:

SALONIKERJUDEN UNTERHALTENSICH ÜBER DIE KONSTITUTION

1) Bevor man den Juden Gleichberechtigungerteilen wird, mußman das Verhältnis der Juden als Kaufleute und Menschen
zur übrigen Landesbevölkerungklarstellen, da die Erfahrungzeigt, daß Juden zum Separatismusstreben und einenStaat imStaate bilden; im Handel beuten sie die' Arbeiter aus und
suchen immer nur ihren eigenenVorteil.

. 2) Die von den Juden geübten Handelszweigegehen unter. DieUrsache liegt darin, daß die Juden sich keine Mühe-geben,umden Handel, mit dem sie sich beschäftigen, zu heben, ,dasie nur zum schnellenReichtumstreben.
3) In der letzten Zeit, seitdem sich Arbeiter in Gewerkschaftenorganisieren, sind Kaufleuteund Fabrikantengenötigt, sich zuvereinigen; doch ist es unmöglich,Juden heranzulassen, da sienur dann in den Vereineintreten, wenn sie darin Vorteil fürsich und Schaden für andere sehen.

Gegen diese antisemitischenAuseinandersetzungenhat niemandprotestiert. Am Ende wurde eine Resolutionangenommen, daß die-finnischenKaufleutesich mit der Bitte an den Landtag wendensollen, daß er sich nicht eher"mit der Judenfragebefassenmöge, biseine von den Kaufleuten gewählte Kommissionihre Meinung indieser Frage aussprachen hat.
Zur Rechtslage

Das kommende,
Schaljahrbeginntuntereinem für die Juden
ungünstigenStern. Das
imvorigenJahre prak¬
tizierteSystemderAuf¬nahme der Juden in
höhere Lehranstalten
über die Prozentnorm
hinauswird in diesem

; Jahre infolge der Be¬
mühungender Univer-
sitätsbehörden nicht
mehrangewandt Der
jetzige Minister für

Volksaufklärung,
Schwartz,. hat katego¬
rischbeschlossen, sich
an die vom Gesetze
und, richtiger gesagt,
vom Minister Bogole-
pow bestimmtenNor¬
menzu halten, da, wie
wirschonbereitsöfters
hingewiesenhaben, die

Bestimmungdieser
sondern lediglichaufNormensich nicht auf Gesetzesparagraphen,Zirkularestützt.

So haben die Bemühungen des „Verbandes des russischenVolkes" einenreichenErfolggeerntet, und alle höheren'Lehranstaltenwerden in diesem Jahre für Juden geschlossen. bleiben. Und sobeginntwieder der ExodusjüdischerJugend nach den ausländischenUniversitäten. Daher ist die Lage sehr ernst, um so mehr,, da dieJuden für denfrüherenLiberalismusdes Ministeriumsteuer bezahlen
werden. MinisterSchwartz' hat nämlich nicht nur befohlen, die
Prozerftnormenin diesemJahre streng anzuwenden, sondern auchdas bisherige Zahlverhältnis jüdischer-Studenten zu regulieren.Diese Regulierungwird in der Weise geschehen, daß man in denLehranstalten, wo Juden mehr als 3% ausmachen, die Aufnahme
von Juden so lange unterbricht, bis die Zahl auf vorgeschriebenenNorm gesunken ist ' • - .̂ •

Die Lage der Juden in den Mittelschulensieht nicht besseraus. Auch hier soll in diesemJahre die Prozentnormaufsstrengsteangewandt werden; auch hier wird die Aufnahmevon Juden überdie Norm bis zur „Regulierung" des Zahlverhältnissesunterbrochen.Am schlimmstenist es aber, daß diese Verordnungenauch inden Privatschulen, welche' Rechte von Regierungsschulenbesitzenund bis jetzt einen Zufluchtsort für Juden bildeten, durchgeführtwerden sollen.
Das ist das Bild der gegenwärtigenLage der Juden in Rußland,und die Aussichtenfür die Zukunft,sind keine heiteren.
Daszeigtsich deutlichaus denÄußerungenderDumadeputiertenmit Ausnahmedes ewigen OptimistenNisselowitsch.
Der Deputierte Zamyslowskij, der Verfasser des bekanntenantisemitischenProjektes über die Nichtaufnahmevon Juden insMilitär, hat während der jetzigen Sommerferienseinen Wählern dfefrohe Nachrichtgebracht, daß angesichtsder kleinenZahl Juden In¬der Duma alle jüdischenPläne zerstört werden.
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Eine ähnliche Ansicht,, wenn auch in anderer Form, -sprach
auctf Roditschewaus. Auch er äußerte sich, daß man von der
jetzigenDuma eher eine Verschlimmerungder gegenwärtigenLage
der Juden, als eine Besserungerwarten kann.

Dieselben Gedanken schimmernauch durch die Äußerungen
des Premiers in seiner Unterredung mit Stead.

Ein jüdisches Pendant zum Falle Schücking
Ein geradezu unerhörtesVorkommniswird aus Mannheim

gemeldet:
In der „Ztschr. f. Schulgesundheitspflege " (21. Jg. 1908)

veröffentlichtDr. med. Julius -Moses in Mannheim „ein Nach¬
wort zur Darmstädter Versammlungdes Deutschen Vereins für
Schulgesundheitspflege" und teilt darin mit, daß das ihm erst in
AussichtgestelltemedizinischeReferatüber dieMädchenschulhygiene
HerrnProf. Dr. Schmidtin.Bonn mit der unzutreffendenBegründung
erteilt worden sei, daß dieser die Frage zuerst angeregt habe. In
Darmstadt habe ihm der Vorsitzende des DeutschenVereins für
Schulgesundheitspflegeaber offenerklärt, er habe sich unter Hinweis
auf seinen in Baden unter allseitigemBeifallgehaltenenVortrag für
ihn eingesetzt, der Vorstand habe in aber wegen, seines Namens
abgelehnt, nicht aber wegen seines Namens als Schulhygieniker,

- sondern wegen seines alttestamentarischen Charakters .
Es' sei in jener Sitzungerklärt worden, daß, wenn sein Name
als Referent auf der Tagesordnung stünde , das preußische
Ministerium sich auf keinen Fall in Darmstadt vertreten
lassen würde . Dr. Möses-Mannheim schreibt: „Das Vorgehen
des Vereinsvorstandeszielt darauf hinaus, die Mitglieder, diegleich
mir mit der ohnehin nicht, leicht zu tragendenBürde eines alt¬
testamentarischenNamens belastet sind, zu Mitgliedern zweiter
Klasse zu degradieren und ohne Rücksicht auf ihre sonstige
Qualitätenvon der aktiven Beteiligungim Vereineauszuschließen.
Die Rechtloserklärungeiner Gruppe von Mitgliedern, denen man
nichts vorwerfen kann als ihren Namen, hat mit dem politischen,
wirtschaftlichenodergesellschaftlichenAntisemitismusnichtszu tun.
Es handelt sich vielmehrum die schroffeDurchbrechungder Ge¬
pflogenheitender wissenschaftlichenKörperschaften, die auch in den
vomAntisemitismusamlebhaftestendurchtobtenZeitenund Ländern
einen neutralen Bodendarstellten, auf dem alle wissenschaftlichen
ArbeiterPlatz fanden. In dem von-VorurteilendiktiertenVerlassen
eines in der Wissenschaftsonst hochgehaltenen.Prinzips erblicke
Feheine große Gefahr für das Gedeihendes Vereins selbst" Be¬
merkenswert ist, daß der Berichterstatterüber die Darmstädter
Versammlungin derselbenNummerder Zeitschriftschreibt: „. . . Nur
so darf es erklärt werden, wenn verdienteMitarbeiter auf dem
Gebiete der Schulgesundheitspflegeaus rassenpsychologischen
Gründenan die Wandgedrücktund hinsichtlichpraktischerMitarbeit
kalt gestellt werden. Das ist bedauerlichund fördert gewiß die
Arbeitsfreudigkeitund die lebhafteBeteiligungan den Fragen der
Schulgesundheitspflegein keiner Weise."

Wir wissen nicht, wie das offizielle-deutscheJudentum sich zu
dieser geradezu skandalösen Brüskierungstellen wird. Jedenfalls
hoffen wir, daß unverzüglich■Schritte getan werden, um festzu¬
stellen, ob die Erklärungdes Vorsitzendenauf Informationenberuht,
die ihm von amtlicherpreußischerStellezugegangensind. In diesem
Falle muß erwartet werden, daß das deutscheJudentum einmütig
gegendiesenunerhörtenundschmachvollenRegierungsantisemitismus
Stellungnimmt. Wir sind gespannt zu erfahren, ob der deutsche
LiberalismusdiesesGegenstückzumFalleSchückingmit der Ensrgie
zurückweisenwird, die dieser neue „Blockskandal" verdient.

Alliance und Zionismus
Der „AmericanHebrew" schreibtzu dem berüchtigtenArtikel

.überdenEinflußdes ZionismusaufdieJudentaufenin „OstundWest":
Es scheint daß die AllianceIsraelite beschlossenhat soviel sie
kann, die Arbeit der Zionistenzu verkleinern, gegen die sie eine
tödlicheAbneigung zu haben scheint In dem von der Alliance
subventioniertenBlatte„OstundWest" führt einMitarbeiterdievielen
Obertritte unter den Wiener Juden auf den Zionismus zurück.
Der Verfasser dieses Artikelszieht weder die anormaleLage der-
österreichischenJuden, noch die Tatsache in Betracht daß, wenn
nicht die Zionistenauf dem Plane erschienenwären, es noch viel
mehr Judentaufengegebenhätte. Welche Kritik immer am Zionis¬
mus geübt werden mag, das eine müssen alle wohlinformierten
Beobachterzugeben, daß die Zionisten die Assimilationgehemmt
und zur Wiedergeburt des Judentums, die allseitig beobachtet
werden kann, einen starken Antriebgegeben haben. Der Zionis¬
mus hat die Juden aufgefordert, den jüdischenTraditionentreu zu
bleiben, und ist äußerst wirkungsvollfür das Bewußtseinder Ein-

. ; ; • • - n
heit der Juden eingetreten. . Dasselbekann aber, nicht von solchen
OrganisationenwiederAlliancegesagtwerden, diedenAnforderungen
des Judentumsnotorischindifferentgegenübergestandenundsich zu
einer Politik"bekannt hat die, wie ein Beobachtersich ausdrückte,
darauf abzielte, „aus Juden Franzosen zu machen".

Die Eröffnung der Mekkabahn
Konstantinopel , 2. Sept. Gestern fand die Eröffnung der

Mekkabahn bis Medina statt. Damit ist der wichtigste und
schwierigsteTeil dieses Bahnbaues vollendet. Es bleibt noch die
kurze Strecke bis Mekkaund zum Meer, die voraussichtlichschon
im nächsten Frühjahr vollendetsein wird.

Chemin de fer Ottoman de Smyrna ä AdTn
Die Einnahmen für die zweite Juliwoche beliefen sich auf

755474Piaster gegen 551763Piaster für die gleicheZeit des Vor¬
jahres. Die mittlereEinnahme für die zwei letztenWochen betrug
707286Piaster gegen 515960 Piaster im Jahre 1907.

^ KORRESPONDENZEN ^
Sehr geehrte Redaktion!

Ich erhielt hier die Nr. 33 der „Welt" mitdemBerichtüber die
Generalversammlungdes Jüd. Nationalfonds. Da sich in diesem
Bericht einige Stellen- befinden, die zu MißverständnissenVeran¬
lassung geben könnten, bitte ich freundlichst, dieselbenberichtigen
zu wollen.

Bei dem Berichtüber ungern Besitzstandin Palästina, Seite 5
unten, mußes heißen: „UnsereBesitzungenin Palästinabringenuns
zurzeit leider noch nichts ein, sondern die Kosten der Verwaltung
decken sich nicht einmalmit dem Erträgnis der Pacht, so daß wir
daraus auf Einnahmennicht rechnen können."

BeimeinerErklärungdesVorgangsbetr. dieHäuserbaugenossen¬
schaft in Haifa heißt es: „Infolgeeines Versehenssei die A. P. C.
in Jaffa nicht rechtzeitigvon der Bedingung, die das Direktorium
gestellt habe, verständigt worden." Ich lege Wert darauf zu er¬
klären, -daß dies Versehen nicht auf ein Verschuldendes Haupt¬
bureausdesN. F. zurückzuführenist, sondernaufeinenentschuldbaren
Irrtum der A. P."C. in London.

Der Beriebt über den Antrag Dr. Tschlenow, Achuzat Bajit
betr., ist unvollständig. Nach der Erklärung des Vorsitzendendes
Direktoriums, daß er den Antrag Dr. Tschlenow nur als ein Miß¬
trauensvotum gegen das Direktoriumbetrachten könne, zog Dr.
TschlenowseinenAntragzurück. Mitdem von Dr. Lewingestellten,
vonTschlenowunterstütztenAntrag, daßdienochübrigen250000frcs. .
für Jaffa reserviert bleibensollten, erklärte sich der Vorsitzende
einverstanden, und wurde dieser Antrag sodann einstimmigange¬
nommen.

Auch meine Schlußerklärunglautete wesentlich anders. Ich
habe in keiner Form zugegeben, daß das Direktoriumirgendwie
seine Kompetenzüberschrittenhabe, was aus dem Schlußsatzdes
Protokolls zu folgern wäre. Von einer solchen Kompetenzüber¬
schreitungkonnte überhauptkeineRede sein. DieSchlußansprache
bezog sich vielmehrauf dieAusführungendes Berichtesdes Haupt¬
bureaus über eine etwa beabsichtigte Kompetenzbeschränkung
des Direktoriums. In dieser Hinsicht habe ich besondershervor¬
gehoben, nachdemich mich überzeugthabe, daß die Mehrheit der
JahreskonferenzmeineDarlegungendahin aufgefaßt habe, als ob
ich bestreitenwolle, daß der Kongreßdie obersteBehördeauch für
den N. F. sei, so sehe ich ein, daß meine diesbezüglichenAus¬
führungen mißverständlichseien und ich dieselbennicht aufrecht
erhalten könne. Ich wolle daher gerne nochmalsdie Versicherung
abgeben, daß ich den Standpunktder Jahreskonferenzals richtig
anerkennen und denselben auch bei meiner künftigen Tätigkeit
vertreten werde.

Hochachtend, mit Zionsgruß
Dr. Bodenheimer .

Bekanntmachung
Es wird hiermitbekanntgegeben, daß auch heuerin den Räumen

des ZionistischenZentralvereinsan den hohen Feiertagen (Rosch-
haschonohund Jom-Kippur) ein

Gottesdienst
stattfindenwird.

AnmeldungenfürPlätzenimmtHerrW.TeitelbaumimBureauIX.,
Wien, Türkenstraße9, entgegen. Die Gesinnungsgenossenwerden
ersucht, sich rechtzeitigPlätze zu siehern.
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PARTEIFONDS
Tabelle über alle Eingänge für den Parteifonds

bis Ende August 1908
(einschließlich des in dieser Nummer veröffentlichten

- Ausweises ).
Deutschland ............. J6 22 243 .65
Rußland . ............... „ 11 632 .20

[Böhmen . . . . . -.̂ 3914.671
Osterreich <Galizien ...... 2149.53 . „ 7 705 .49

lübrige österr. Länder „ l£41.29)
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . „ 6 703 .20
Südafrika .............. „ 6173 .75
Rumänien .............. „ 5 285 .20
England ........... : . . „ 4 597 .90
Belgien .............. ., 3 131.85
Holland .. . -........... „ 1 825 .60
Kanada ............... „ 1 535 .30
Schweiz .............. „ 897 .23
Ungarn ............... „ 805 .10
Kroatien , Slawonien , Bosnien ..... „ 477 .05
Serbien .............. „ 396 .82
Bulgarien .............. „ 390 .80
Argentinien ............. „ 344 .15
Frankreich .............. „ 265 .25
Italien ............... „ 205 .60
Palästina .............. „ 177.80
China ............... „ 102.—
Australien ............ . „ 102.—
Dänemark ............. „ 66.30
Verschiedene Länder ......... „ 52.38

75 116.62
Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen :

Sammlungdes Herrn A. H. Miller, Upington:
G. Frank £ 1.1.0, AbrahamMax 1.0.0, H. Kaplan0.10.6,

B. Shur, A. Aronson, W. Shur ä 0.5.0, O. O. Kiep,
J. G. Friedländer und R. M. Michelin Springbokfon-
tein ä 0.5.0, Tikwath Zion Association, Upington,
zweite Rate 6.3.6 .............. zus. £ 10.00.

Insgesamt 204.—. Jt

Bei der Administration der „Welt " in Kölnsind eingegangenFür den Bezalel :
A. Brettholzin DioszegKr. 1.— ........... Jt —.85
Bei der Jüdischen Kolonialbank in London eingegangen :

Für den Bezalel :
Est BasavalbasoE. R. (Argentinien), per A. Braslavsky:Gesammelt durch Herrn J. Taran: Auf Brith Milah '

E. Baranow Pesos 2.20, BrithMilahM. Jossovich 1.05,
Brith MilahKerzman4.70, Brith Milah S. Lewit 2.75,
Hochzeit Zenter-Mogilewsky 6.40, Hochzeit Ilewit-
Murowankin 2.85, Hochzeit Brenner-Askuschim 5.05,
HochzeitMalotschnik-Axenfeld10.35 SummeDoli. 35.35

= £ 3.— = J6 61.20
Von der Sidney Zionist Society in Sidney . . . . . . £ 1.10.0
Bei der Kunstgewerbeschule „Bezalel" sind eingegangen :
"Herr Ch. S. Papo, Haskowo,' als Mitglied ...... Fres. 5.—
„Poale-Zion", Minneapolis, Amerika ......... „ 77.25
Herr S. Barbasch, Odessa, als Stipendium für Juli . „ 30.—

„ Berlin, Jaffa, „ „ „ „ . „ 25.—
.„ J. L. Goldberg, Wilna, , n für 1908 . „ ISO.—

Sammlung des sei. Rabbiners Dr. Voorsanger.
San Francisco, durch Herrn Ephraim Cohn, Jer . . . „ 14Ö0.—
Zentral-Komitee der russ. Zionisten, Wilna ..... „ 500.—

ZusammenFrcs. 2217.25
Bei der Anglo Palestine Company in Jaffa sind eingegangen :

. Für das geplante Sanatorium „Herzliah " in Moza:
Oesammeltvon Herrn Moses Glikin, Petersburg:
HerminaKaplan,MirjamGlikin,NoemiHepstein,Schoischana

Frumer, AnnaTropp, EliseNeumann, GaliaGurewitsch,

Genia Zeitlin, Malka Goldstein, R.. Mintzin, Miriam
ldelson, HerzliahRosoff, EliseBabuss, MariaJanowsky -
14 ä Rbl. 1.—, zus. 14.—, SchoischanaZlatopolskoja
7.—, Fanni Weißenberg, Clara Belkowsky 2 ä 2.—,
zus. 4.—, Adel Margolin, EmiliaWflkoreisky, Polina-
Tuwim, Lea Itzkowitz4 ä 3.—, zus. 12.—, Sarah Rosoff,
SchoischandLew"2 ä 2.—, zus. 4.— . . . .. . . . - Rbl. 41.—

Aufruf
Kommilitonen !

Wie bereits verlautbart, feiert der FerialvereinjüdischerHoch¬
schüler „Giskalah" in Proßnitz am 7. und 8- Septemberd. J. sein
10. semestriges Stiftungsfest Dec gefertigte Arbeitsausschußer¬
achtete es als bundesbrüderlichePflicht, dergenanntenKorporation,
die in der kurzen Zeit ihres Bestandes, immer mit den miß¬
lichsten Verhältnissenkämpfend, für unsere Sache vieles geleistet
hat, die wärmste Unterstützung angedeihen zu lassen. Er -hat
daher beschlossen, den diesjährigenStudententagfür den 7. Sep¬
tember d. J. mit der nachfolgendenTagesordnung in Proßnitz ein¬zuberufen:

1. Begrüßung. '
2. Wahl des, Bureaus.
3. Die allgemeineLageim Zionismus.
4. Die Ausbildungdes zionistischenStudenten.
5. Der jüdisch-nationaleStudent und die Volksbildung.
6. Der Unterstützungsvereinfür jüdische Hochschüler ausMährenund Schlesien.

■ 7. Eventualia. ' ^
Anmeldungenzu Referaten, Anregungen und Anfragen sind

an die „Giskalah" öder an Herrn J. U. C. Hermann Low, Mähr.
Ostrau, zu richten.

Kommilitonen! Die Wichtigkeitder angeführtenVerhandlungs¬
gegenständeund unser Wunsch, der „Giskalah" bei ihrem ersten
Jubelfesteunsere Sympathienin ausdrucksvollerWeise zu bezeugen,
rechtfertigenes, daß wir an euch den dringendenAppell richten,
den Studententagund das Stiftungsfestmöglichststarkzu beschicken.

Der Arbeitsausschuß
der mähr.-schles. Ferialverbindungen

Im Augustheft der „Neuen Rundschau" (S. Fischer, Verlag,
Berlin) veröffentlichtKarl Scheffler einen Essay „Bildungsideale",
der sich über richtige und falsche Bildungunserer Zeit ausführlich
ausspricht. In demselbenHeft lesen wir Briefe von Stendhal an
seine Schwester Pauline, die ein besonderes Bild der geistigen
Fähigkeitenund Interessen des berühmtenAutors in seiner Jugend
geben. LuciaDoraFrost schreibt einen Artikel „Frauenherrschaft",
in dem sie über die Aussichten der' modernenFrau spricht, ihre
Stellung gegenüber dem Werk des Mannes zu wahren. Leutnant
Brenneckebeschreibtdie Expedition, die er auf demSchiff„Planet"
vor kurzem gemacht hat, um die Tiefsee- und Atmosphären¬
erscheinungen auf dem Meer zu untersuchen. Eduard Bernstein
hat einenArtikel über den „Revolutionär", in dem er alte englische
Revolutionäre mit modernen vergleicht. Ludwig von Hatvany
schreibt unter dem Titel „Kärrner und Könige" einen Essay über
den Unterschied der Philologie und der Phantasie. S. Saenger
faßt unter dem Titel „Das englischeVorbild" alle die Bemühungen
zusammen, die uns heute nach einem Muster hinblickenlassen.
HermannBang setzt seinen Roman „Dasgraue Haus" fort. Beradt
hat eine amüsante Novelle„Duo", Hans von Günther eine ReiheSonette über die Liebe.

Kulturbilder aus dem Simplicissimus : Band 7: Der
Backfisch . Umschlagzeichnungvon F. von Reznicek. ' Band 8:
Sport . Umschlagzeichnungvon. F. von Reznicek. Preis jedes
Bändchens steif broschiert 1 Mark 50 Pfg. Verlag von Albert
Langen in München. Diese zwei neuen BändchenKulturbilderaus
dem Simplicissimusumfassenwieder in prächtigerAusstattung, ein¬
seitig auf feinstemKunstdruckpapiergedruckt, je fünfzigBilderund
Witze aus der Sphäre, die ihr Titel umschreibt. Eine besonders
große Verbreitungwird ihnen der Umstand sichern, daß sie sich
vorwiegend auf dem Gebiete harmloserLustigkeit bewegen und
in ihren BildernSchick, Anmut undSchönheitin ersterLiniezeigen.

Im InternationalenHandelslehrinstituteStrasburgi. E, dasunterderDirektiondesGesinnungsgenossenHerrnDr. jur. R. Caleb steht, beginntdasneueSchuljahrami. Oktobera.c. DieAnstaltverfolgtnebeneinergründlichen,ptaktischenundtheoretischenVorbereitungfürdenKaufmannsstand, denSchülerneinegründliche' KenntnismodernerSprachenzu vermitteln. Die DauerdesStudiumsbeträgtzweiJahre.DieAufnahmedingungensowie"sonstallesWissenswerteüberdievortrefflichgeleiteteAnstaltsindaus dem"Prospekt, derjedemaufWunschin deutscher.,französischer,finnischer,rumänischer,serbischerundbulgarischerSprachezugesandtwird, zuentnehmen. . . .
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
Das Hauptbureau des jüdischen Nationalfondsversendet an

die LandessammelstellenfolgendenAufruf:
„Sehr geehrteGesinnungsgenossen!

Ein neues Jahr rückt heran. Die bevorstehenden Festtage
versammelnunsere Brüder in allen Ländern der Erde zu gemein¬
samer Andacht und wecken auch bei sonst indifferentenVolks¬
genossen die Erinnerung,an unsere große Vergangenheit.

Zionisten! Versäumtnicht die gute Gelegenheit, .das bei vielen
schlummerndenationale Gefühlin den MomentengehobenerFestes¬
stimmung wachzurufen und rege zu erhalten. Die Werbearbeit
für unsere zionistischenInstitutionen möge unverweilt mit aller
Kraft einsetzen. Insbesondere für den Nationalfondsbietet die
kommendeFestzeitmannigfacheAgitationsmöglichkeiten, diebereits
vielfacherprobt sind und die es planmäßigauszunützengilt.

Neben den altbewährten Glfickwunschablösungen zum
Neujahrsfeste möchten, wir die Aufmerksamkeitder Gesinnungs¬
genossen auf die üblichenKaares -Sammluagen am Erew -Jom -
Kippur lenken. Es empfiehlt sich, daß angesehene zionistische
Bürger in den Synagogen und Bethäusern Tellersammlungen
für den Nationalfondsveranlassenund diese Spendensammlungen
persönlichüberwachen. Bei dieser Gelegenheit könnten an die
Spender Flugschriftenund Broschürenüber den Nationalfonds, ver¬
teilt werden.

Die ChoMiamoed -Tage könnten besonders von jinserer
zionistischenJungmannschaftzur Propaganda, namentlichaber zur
Unterbringung von N.-F.-Büchsen in jüdischen Häusern benutzt
werden.

Gesinnungsgenossen! Die Reform der Agrargesetzgebungin
der Türker soll eine der ersten Aufgaben des neuen konstitutio¬
nellen Regimes bilden. Damit eröffnen sich insbesondere dem
Jüdischen Nationalfondsneue Perspektiven. Der eigentlicheZweck
unseres Volksschatzes: Geulas Ho-Orez , die Gewinnung
unseres Heimatbodens durch jüdischen Erwerb und jü¬
dische Arbeit , kann um ein gutes Stück der Erfüllung näher¬
gebracht werden, wenn das jüdische Volk es verstehen wird, den
günstigen Moment für die künftige Gestaltung seiner Geschicke
nutzbar zu machen.

Wenn die oben kurz skizziertenArbeitenim vollenBewußtsein
der Wichtigkeit des Augenblicks in Angriff genommen werden,
dann wird diese eure Tätigkeitsowohl eine ideelle und materielle
Stärkung der hohen Sache unseres Nationalfondsbewirken, als
auch in würdiger Weise die mit dem Eintritt der Herbstzeit be¬
ginnendeAgitationskampagnefür den Zionismuseinleiten.

Zionisten, an die Arbeit!
Das Hauptbureau des jüdischen Nationalfonds .

Im Anschluß an den vorstehenden Aufruf bringen wir zur
Kenntnis, daß wir in der Nationalfondsabteilungder „Welt" eine
besondereRubrik für Glückwuhschablösungenzum Neujahrsfeste
einrichtenwerden. Im Interesse der ökonomischenVerwendung
des uns zür VerfügungstehendenRaumes ist diese Neujahrsrubrik
in der Weisegedacht, daß auf einenallgemeinen, von derRedaktion
festgesetztenGlückwunschtext bloß die Namen der zu Neujahr
Gratulierendenfolgen. In dieser Rubrik finden alle Gesinnungs¬
genossen Aufnahme, welche zu diesem Zwecke mindestens 1 Jt
für den N.-F. spenden. Wir bitten unsere Freunde, sichrechtzeitig
unter Einsendungder Spende vormerkenzu lassen.

Den N.-F.-Sammelstellen empfehlenwir, auch in ihren Publi¬
kationsorganeneineähnlichangelegteGratulationsrubrikeinzurichten.

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der
im Monat August 1908 in der „ Welt " ausgewieseneu

Nationalfondsspenden .
Obschon an dem diesmonatlichen Ausweise nur

drei Fünftel aller Gebiete beteiligt sind , welche für die
Spendenstatistik des Nationalfonds in Betracht kommen ,
ist die Gesamtsumme dieses Monats doch um ein
Fünftel höher als der monatliche Durchschnittseingang
(J6 - 20.000 .—).

Die erste Stelle behauptet , wie immer , Rußland mit
J6 8.744 .22. Allerdings ist zu berücksichtigen , daß
l l/2 Tausend Mark für M-F .-Marken und Telegramm -
blankette in Rußland nicht tatsächlich eingegangen
sind , soodern , wie wir bereits in der Vorbemerkung zu
unserer Julistatistik erwähnten , nur den Betrag dar¬
stellen , für welchen die Sammelstelle in diesem Monat
Marken und Blankette aus London bezogen hat .

Die Rubriken „N.-F .-Marken " und „Telegramm -
blankette " enthalten (wir wiederholen dies , um Irr¬
tümern vorzubeugen ) nicht die Summen der seitens
der Sammelstellen verkauften Marken und Blankette ,
sondern sie repräsentieren den Betrag , für welchen
unser Londoner Bureau Marken und Blankette ver¬
kauft hat . Aus diesem Grunde kommen diese Beträge
in den Spendenausweisen der „Welt " nicht vor . Da
dieser Verkauf jedoch nur gegen Barzahlung erfolgt ,
bedeuten die Summen der beiden Rubriken dennoch
einen tatsächlichen Zuwachs des Fonds .

In Wirklichkeit wurden nach den leider lückenhaften
Angaben der Sammelstellen an einzelne Gesinnungs¬
genossen für folgende Summen Marken und Blankette
abgegeben :

Land Marken Blankette
Rußland . . . . . . . . . J6 1 114.88 J6 12.96
Österreich . ....... 58.14 _ 47. 18
Ungarn ......... „ 1.21 „ —.85

. Summe M. 1 174.23 M. 60.99
An zweiter Steife figuriert diesmal wieder Öster¬

reich . Dies ist umsomehr zu würdigen , als die dort
eingegangenen Ölbaumspenden in der „Welt " auch
diesen Monat nicht ausgewiesen werden konnten . Der
Verein „Ölbaumspende ", an welchen die österreichische
Sammelstelle die Spenden für den Herzlwald abführt ,
war bisher noch nicht in der Lage , sämtliche bei ihm
-eingehenden Spenden ordnungsgemäß zum Ausweise
aufzugeben . Wir hoffen » daß im nächsten Monat hierin
Wandel geschafft wird , da sonst unsere Statistik allzu
ungenau und unvollständig bliebe .

Die Gesamtsumme der . österreichischen Spenden
erhöht sich übrigens um Jd 184.45, da der Erlös für
Materialien und Briefmarken in diesem Monat aus¬
schließlich von der österreichischen Sammelstelle erzielt



wurde . Anderseits ist die Summe aber um . ca . 1000 J &.
zu Gunsten Rußlands zu vermindern . Es wurde näm¬
lich eine in Rußland gesammelte Spende unter Öster¬
reich ausgewiesen , weil uns die betr ; "Spende aus
einer österreichischen Stadt übermittelt wurde .

Die Reihenfolge der einzelnen Länder , geordnet
nach der Höhe ihres Ausweises , ist die folgende :

1. Rußland ........ . . ..... . 8 744 .22
2. Österreich .............. 3 403 .72
3. Deutschland .............. 3 156.43
4. Nordamerika ............. 2 833 .67

5. Rumänien . . . ." . . . . . . . . . . . ... t JL427.09
6. Australien ........ . . . . . ". 1.124.04
7. England ...... .......... . 1 007 .26
8. ' Südafrikä ■ . . . . . . . . . , . . . 841 .51
9. Bulgarien . . . . . . . . 701 .43

10. Canada . . . . . . . . . . . . . . . 489 .05
11. Ungarn . . . . ............ . - 290 .14
12. Palästina ............... 81 .—
13. Argentinien . ........ . . . . . 45.56
14. Skandinavien ............. 33 .75
15. Türkei ................ 30.80

Statistische Tabelle der im Monat August 1908 in der „ Welt ** ausgewiesenen Spenden
für den Jüdischen Nationalfonds

Land
Allgemeine
Spenden

Selbst¬
besteuerung

J (.

Sammel¬
büchsen

Sammel-
bogen

Ölbaum¬
spenden

Goldenes
Buch*)

•M

Naäorud- "
marken

Telegramm-blankette
Ji

Summe

- — - - 45.56 - - - 45.56
642.60 - - . - 73.44 408.— - ■ -

1124.04

Belgien ........ - - — - - — — — -
" ' - - — - - - ' -

Bulgarien....... 342.39 - " 89.64 202.50 66.90 - - 701.43
45.95 — — - 233.10 210.— - • - 489.05

278.46 56.50 263.68 - 1879.— 678.79 • - - 3156.43__ _
Egypten ....... . - - - ' - — — — -
England ....... 568.23 - 2.55 - 436.48 — - - 1007.26

— - — - — - - - -
Italien ......... - — — . — - - —• - . -
Niederlande . . . . - - - — — - — - -

230.15 — 274.77 - 1602.20 210.— 516.55 - 2833.67

(Österreich**) ...... 1868.57 267.94 591-12 511.38 147.75 16.96. - - . -3403.72

«{Ungarn ........ 33.52 25.16 137.54 79.12 12.75 — 1.20 - .85 290.14
[Kroatien,Slavon.u.Bosnien — ' - — - — - - - —

- - - - - - - - -
71.90 4.08 — - 5.02 - - ■-

81.—
968.79 71.60 123.85 59.54 — 203.31 - - . 1427.09

2989-29 369.32 240.30 550.49 920.21 2084.51 1073.64 516.46 - 8744.22
Schweiz ........ - - - - - - - - - .
Serbien ........ - - — — — — — — - -

33.75 — —- - . — — - ' — 33.75
433.51 — — — - 408.— - - 841.51

. — - — — 30.80 — — . - 30.80
Summe JC 3507.11 794.60 1633.81 1200.53 5475.95 4422.07 1658.29 517.31 24209.67

Erlös für Postwertzeichen.
Erlös für Materialien

104.55
79.90

*) In dieserRubrikwerdennur die Summenaufgeführt, welchedirektals »EintragungeninsGoldeneBucheausgewiesensind. DieErträgeausBüchsen,Sarnmelbogenetc., welchezuGoldenbucheintragungenverwendetwerden, sindinderRubrik»Sammelbüchsen' , »Sammelbogencetc. verzeichnet.

**) Hiervonentfallenauf:
1. Galizien. . .2. Bukowina. .
3. Mähren . . .ArInner-Ostcrreich5. Böhmen. . .

GesamtsummeJl 24394.12

489--
106.—



Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg. Sybelstraße50. —

Ptiblikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 20.—27. v. M. eingegangen und in Nr. 35 der
Ĵüdischen Rundschau 4*detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . . . . . . . . . . . . . . Jl 122.88
Büchsen . . .......... .' ....... . „ 12.63
Goldenes Buch (Teilzahlungen). .......... „ 41.05

SummeJl 176.56

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Osterreich :

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

Vom 10.—17. v. M. eingegangen und in Nr. 34 der „Jüdischen
Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .............. Kr. 781.90
Selbstbesteuerung ............... „ 58.77
Sammelbogen .................. „ 229.48
Büchsen .................. . . . „ 264.57
Goldenes Buch (Vollzahlung)*) .......... „ 240.— '

SummeKr. 1574.72 = Jl 1338.51

Sammelstelle des Judischen Nationalfonds
für Ungarn :

(Adresse: Dr. L. Dömeny, BudapestIV., Hajö-utca 10. —
Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest)

Vom 10.—24. v.. M. eingegangen und in den - Nummern
33 und 34 der „Allgemeinen Jüdischen Rundschau "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden - ............. Kr. 6.28
Selbstbesteuerung ............... „ 13.80
Sammelbogen .................. „ 23.80
Büchsen ...................... „ 79.83

SummeKr. 123.71 = JC 105.15

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien :

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

Vom 1.—31. Juli a. St. eingegangen
und in den Juli -Nummern der „Egalitatea " detailliert

ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. Lei 656.05
Selbstbesteuerung ............... „ 10.—
Sammelbogen ................ „ 52.75
Büchsen ................... „ 128.75
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 270.05

Summe Lei 1117.60 = ^ 905.26

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

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

Vom 22. Juni bis 22. Juli d. J. eingegangen
und in Nr. 7 der „Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . . . . . . . . . . . . . Frcs. 140.09
Selbstbesteuerung .............. „ 26.—

- Sammelbogen ............. „ ' 47.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen)........ . „ 7.—

SummeFrcs. 220.09 = JC 178.28

J _ *) SicliedieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«, Nr. 2747-

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Jezierna: GesammeltbeieinerFamilienfeierbeiHerrnJakob

Pulver in Jezierna durch HeinrichHirschhornKr. 3.50 = JC2.97
Briefmarken - und Materialienspenden :

Köln: Ella Berger, Briefmarken und Stanniol . — Teschen:
N. Pollak (Cafe Austria), Briefmarken und Stanniol .

Wir bitten die Briefmarkenspenderhöflichst, ihre Sendungen
direkt an eine der beiden Zentralstellen für die Sammlung
und Verwertung von Postwertzeichen für den Jüdischen
Nationalfonds (l. Dr. med. Julius Loewenheim, BerlinSW., Beuth-
straße 1; 2. Philatelieabteilungder Sammelstelledes J. N.-F. für
Österreich, Wien, IX-, Türkenstraße9) zu senden.

Erlös für Postwertzeichen :
Berlin: Vonder BerlinerZentralstellefür dieSammlungund

Verwertung von Postwertzeichenfür den Jüdischen
Nationalfonds(Adresse: Dr. med. Julius Loewenheim,
BerlinSW., Beuthstraße1) ............ JC 31.—

Ölbaumspende
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Budapest: Von der Sammelstelledes JüdischenNational¬
fonds fürUngarn (detailliertausgewiesenin Nr. 34 der
„AllgemeinenJüdischenRundschau") . . . Kr. 35.— = JC 29.75

Eingegangen beim Hauptbureau des Vereins Ölbaumspende :
Berlin: Von der SammelstelledesJüdischenNationalfonds

für Deutschland(detailliertausgewiesenin Nr. 35 der
„Jüdischen Rundschau") ............. JC 252.—

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
Biankenberghe: Auf den Namen von Nota Walfischzu

seinem 11. Geburtstagevon seiner Tante Ch. Essmann
gewidmet2 Ölbäume....... ....... JC 12.—

Jezierna: Zionistenin Jezierna stiften auf die Namen der
Herren Aron Heiin. und H. Hirschhorn in Jezierna
2 Ölbäumeim.Herzlwald ....... Kr. 14.— = Jl 11.90

Tarnöw: Die MisrachigruppedurchAbrahamKohaneund
Damast stiftet einen Baum a. d. N. des ehrwürdigen
Misrachi-Gründers Rabbiner"Reines in Lida Kr. 7.— = Jl 5.95

Eintragungen ins Goldene ßueh :
2741 Der akademischeVerein„Przedswit-Haschachar"

in Krakau, zu seinem zehnjährigen Bestehen
1897—1907, durch die Mitglieder....... Kr. 361.05

2742 Cerc de lectura Zionistzu Jasi ....... Lei250.—
2743 SimonBercovici, Schächterzu Buzen, durchden

dortigenVerein „Used" ........... „ 250.—
2744Die Zeitschrift „CurierulIsraelit" zu Bukarest

durch Sammlungendes Herrn Leon Leventerin
Moinesti.................. „ 250.—

2745The Sons of Zion, Gate Nr. 26, O. K. of Z.,
Sioux City, Jowa ............. £ 10.—

2746 Die II. Generalversammlung des Jüdischen
Nationalfonds durch die zionistische Jahres¬
konferenz1908 .............. Jl 309.—

2747 Dr. Theodor Herzl sei., anläßlich des vierten
Todestages, durch den Jüdischen Volksverein
„Zion", Teplitz............... Kr. 240.—

2748Isak Schwarz, Lemberg........... „ 263.86
2749Der sei. Jakob ben Josef Streit, Tiumacz. . . „ 240.—
2750Jüdischer Leseverein„Zion", Gwozdiec. .< . . „ 249.69



Briefkasten der Nationalfondsverwaltung
Es sind an uns Anfragengelangt, woher es komme, daß Beth-

Arif in den Nationalfondsbilanzenmit einem niedrigerenWerte an¬
gesetzt erscheint, als der Kaufpreisbeträgt

Demgegenübersei festgestellt, daß Herr Agronom Bermann,
der die Schätzungender einzelnenLändereien für die Bilanzvor¬
genommenhat, uns ausdrücklicherklärte, daß der tatsächlicheWert
der N.-F.-Ländereienund insbesonderevon Beth-Arif mindestens
dem Kaufpreisezuzüglichder Spesen entspricht.

Zionjsten aller Länder ! -
Rosch-Hasctaonoh naht heran .

Gedenket der Gl&ckwunschablosung zugunsten des
Jüdischen Nationalfonds !

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer betragt Mark 2737*73» di* d«r Ölbaum-Spenden

Mark 311.60.

Aktiva
BILANZ DES JÜDISCHEN NATIONALFONDS

per 3i. Dezember 1907 Passiva

£ ■ s. d. £ ■ s. d.
Jewish Colonial -Trust 379 15 9

37709 12 1 Vermögendes Fonds
2. Bar ................. 10887 5 11 , Saldo am 1. Mai 1907 . . . . £ 52724.8.3

2 398 1 7 i Zuwachsbisznm31.Dezember1907„ 5765.9.1 58489 17 4 ,
131 12 2 ' ^

Landbesitz in Paliistina *) ....... "7 742 1 4 i ^
1 —

— !
58869 13 1 58869 13 1■ -

Gemäß Sektion 19 der Companies" Act 1907 berichten wir den Mitgliedern des Jewish National Fund (Jüdischer National¬
fonds), daß wir alle verlangten Auskünfte und Erklärungen erhalten haben und daß die vorstehende Bilanz per 31. Dezember 1907,
zusammengestellt aus "den Aufgaben des Bureaus in Köln und des Jewish Colonial Trust, ordnungsgemäß gezogen ist, so daß sie
ein wahres und korrektes Bild von dem Stande der Company auf Grund der uns gewordenenInformationenund der uns gegebenen
Erklärungen nach Ausweis der Bücher gibt.

•; 5S, ColemanStreet, E. C . 13. Juli 1908. gez. Jackson & Co., Pixley , Browning , Husey
vereidigte Bücherrevisoren, Auditors.

Einnahmen
GENERALABRECHNUNG

für die. Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember . 1907 Ausgaben
£ s. d. £ s. d.

1. AllgemeineSpenden . . . . . . 313S.14T10 1. Ausgaben für Landverwaltuug**) ..... 535 12 4
Goldenbuch- „ ..... . 1 604. 3. 7 2. Reise-undallgemeineSpesen(inkl.Gi-ündungs-

B Anzahlungen. . . . 1007. 8. 3 spesen und Sekretär-Remuneration)***) . . 1296 17 1
Gespendete Effekten ..... . 125.—.— 5 875 6 S 3. 172 13 —•

2. Verkauf von Marken, Telegrammblanketten, 4. 438 7 11
Ansichtskarten usw . .. . . . 1142 17 — 5. 5 765 9 1

3. Zinsen aus Effekten und Kontokorrent beim
Jewish ColonialTrust Ltd .*) . 1034 12 —

4. Einkommenaus Landbesitz 156 3 9

8208 19 .5 8 208 19 5
1

Anmerkungen zur Bilanz.

*) AngenommenerWert. Der wirkliche Wert dürfte evheb-
lic-h höher sein und haben wir lediglich aus Zweckmäßigkeits¬
gründen die niedi-igsteu Schätzungen fixiert.

**) In Wirklichkeit ist der Wert dieses Kontos für den
JüdischenNationalfondshöher. Da es sich aber hierbei zumeist
um Dinge von geringem Verkaufswert handelt, haben wir das
Konto lediglich pi-o memoriamit 1 £ angeführt.

Anmerkungen zur Generalabrechnung .
*) Seit 1. Mai 1907.

**) Hierin sind enthalten: Ausgaben für die Liegenschaftskarte £ 242.13.4
Gehälter und Grundsteuer ..... „ 292.19.—

***) Hiei-in sind enthalten:
( allgemeine Verwaltungsausgaben Köln £ 316.17.5

1. laufende Ausgaben: { „ „ London „ 379. 5.7
I werbende Ausgaben (Propaganda) . . . „ 235.—-—

2. einmalige Ausgaben Gründungsspesen, Bureaueinrichtung
3. Ausgaben für Sammelmittel „

931.3—
210.9.11
155.4.2

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. HL", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. - Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
v verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.



Palästina-Ansichtskarten
in künstlerischer Ausführung (Farbendruck)

25 Ansichten geographisch und
historisch interessanter . Stätten :

DerTempelplatzinJerusalem Djennin in der Jesreel-Ebene
Caesarea Stratonis Der Felsendom auf dem
Gaza in Süd-Palästina Tempelplatz in Jerusalem
Die Jordanquelle bei Dan Die Hagia Sophia in Kon-
Gilgal im Jordantal stantinopel
Palmenlandschaftam Nil Tarsus in JCleinasien
DerTempelplatzinJerusalem Esneh am Nil
Platz der Burg Antonia in Der Berg Tabor ,

Jerusalem Ansicht von Akka
Am Tiberiassee Das „Feld des Boas"
Raheis Grab Die Pyramiden von Gizeh
Mizpah in Benjamin Der Felsendom in Jerusalem
AbsalomsGrabmali.Jerusalem Ansicht von Tyrus
DasgoldeneTor inJerusalem Die Aksa-Moschee in Jeru-
Das Wasser Amana bei Da- salem

maskus .
Preis des Sortiments (25 Karten ) Mk. 2. - .

Ansichtskarten mit Bildern jüdischer Künstler , Herzl -
Karten und Genrebilder , darstellend Bilder aus dem

judischen Leben in reicher Auswahl .

MOSES
Literarisch - Künstlerisches Sammelwerk .
Mft 10 ganzseitigen vornehm ausgeführten Reproduktionen

nach Originalen alter und moderner Meister.

In Prachtband (Pergamentimitation ) gebunden
Preis Mk . 5 .50 .

INHALT :
Adolf Gelber: Moses, der Befreier.
Henry George: Moses, der Gesetzgeber.
J . G. Herder: Moses und die Dichtung.
Achadrla-Am: Moses, der Prophet.

Reproduktionennach Darstellungenvon: Flandrin, Rauch,
Ghiberti, Botticelli, Rembrandt, Murillo, Ury, Michel-Angelo,
Raffael, Kaulbach, Dürer u. a.

Aaseiner Buchbesprechung:
EswareinüberausglücklicherOedanke, dieindieEwigkeitragende

GestaltMoseszumMittelpunktästhetisch-essayistischerundkünstlerischer
Darstellungzumachen. DieseDarstellungist in demvorliegendenWerke
aufeinemusterhafteHöhegebrachtworden. DieAusstattungistpracht¬
vollundzeugtvonsehrfeinemGeschmack. . . . EinBuch, von-dem
manwirklichsagenkann, daß es jöler Bibliothekzur Zierdegereicht.
Fürdie modernenJudenmit ihremAhnenstolzhat dasWerknatürlich

.besondereAnziehungskraft.

Zionistische Asitntionsbrosctiüren :
Henry d'Avigdor, Entwicklung zur nationalen Idee unter

den Juden. 10 Pfg., 100 Exp. Mk. 5.—.
Der politische Zionismus. 30 Pfg.
Herzl, Eröffnungsredenzum V. Zionistenkongreß in Basel.

5 Pfg., 100 Exp. Mk. 3.—.
Eröffnungsredenzum VIII. Zionistenkongreß. 3 Pfg.,

100 Exp. Mk. 1.50.
Jungmann, Heine als Nationaljude. 75 Pfg.
Mandelstamm, EineGettostimmeüber den Zionismus. 3 Pfg.

100 Exp. Mk. 1.50. '
Neu-Judäa, 2. Auflage. Neu herausgegeben von Heinrich

Loewe. 60 Pfg.
Nordan, Der Zionismus. 2. Auflage. 20 Pfg. •
NössigeDas jüdische Kolonisationsprogramm. Mk. 1.—.
Leo Pinsker, Autoemanzipation. 2. Auflage. 70 Pfg.
Trietsch, Jüdische Emigrationspolitik. 25 Pfg.
Trietsch, Die Judenfrage und Vorschläge zu ihrer Lösung.

25 Pfg.
Trietsch, WirtschaftlicheTätigkeit in Palästina. 10 Pfg.

' Ussischkm, Unser Programm. 40 Pfg. >
Die Wahrheit über Charkow. 10 Pfg. 100 Exp. Mk. 5.—.
Die Zukunft der Juden (Sammelschrift)'. 50 Pfg.
Zwi Avrami, Die jüdische Wirklichkeitund deF-Zionismus.

50 Pfg. 10 Exp. Mk. 4.—.
Jüdischer Volkskalenderfür das Jahr 5666 (1905/6).

Statt 70 Pfg. 10 Pfg.

i^ 9HHH ^ Sk ^̂ ^ <^^^H
Ipjj ^ ^ Hpi ^ ^ ^ ^ Hv v̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H
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S. PILICHOWSKI-

„ AI Chet *% Kunstbeilageder „Welt"
auf feinem grünen Karton.

Bildgröße 13: 13cm, Kartongröße 22 :29cm. ♦ Preis 50 Pfg.
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ACHAD HA-AM :

Am
Scheidewege

Alisgewählte
Essays

Autorisierte Ubersetzung aus dem Hebr äischen
von Prof . Israel Friedländer .

Preis : broschiert Mk. 5.—, gebunden Mk. 6.—.

DieErgebnisseder jahrzehntelangengeistigenArbeitdes hervor¬
ragendenjüdischenDenkersdesOstenswerdenhier in den charakte¬
ristischstenseinerEssaysvorgeführt. „AasScheidewege"istabernichtnurda¬
rumvonhohemInteresse, weilesunsdenEinblickin denIdeenkomplex
desMannesgewährt, derseit langemunterdemschlichtenNamenAchad
Ha-am(EinerausdemVolke) einenweittragenden, wennauchoftnicht
genuggewürdigtengeistigenEinflußaufdie Gestaltungder jüdischen
Bewegungnimmt, —esistauchdarumfür deneuropäischenLeserein
merkwürdigesBuch, weiles die ersteÜbersetzungeinesneuhebräischen
WerkesinsDeutschedarstellt. Esdarfgesagtwerden, daßProf. Fried¬
länderfürdenerstenhebräischenStilistenaucheinemeisterhafteÜber¬
setzunggefundenund den von vielennichtgeahntenReichtumdes
modernenHebräischinderdeutschenWiedergabevollendetoffenbarthat

Theodor Herzl
Feuilletons

2 Bände, statt Mk . 12 .— nur Alk. 7 .—

mmmmmmmmmmmm
Es ist uns durch einen günstigen

Zufall gelungen , in den Besitz
einer kleinen Anzahl Exemplare dieses
im regulären Buchhandel vergriffenen
und bereits zu einer gesuchten litera¬
rischen Seltenheit gewordenenWerkes
zu gelangen , die wir zu obigem außer¬
gewöhnlich niedrigen Preise abzugeben

in der Lage sind .

Palästina -Literatur .
PALASTINA

Zeitschrift für die kulturelle und wirtschaftliche
Erschließung des Landes .

Herausgegeben von Dr. Alfred Nossig und DavisTrietsch.
Jahrgang I (1902) und Jahrgang II (1903).

Preis pro Jahrgang:
Komplettin EinzelheftenMk. 1.—.
In Original-Leinenband „ 2.50.

WirsindinderLage, vondieserPalästinazeitschriftdererstenjüdischen
in deutscherSprache, derenVeröffentlichungenfürdiejüdischePalästina¬
arbeitgrundlegendwarenundheutenochsind, kompletteJahrgängezu
obenstehendem, bedeutendermäßigtemPreiseabzugeben.

Hubert Auhagen : Beiträge zur Kenntnis der Landesnatur
und Landwirtschaft Syriens (Bericht an das Deutsche
Auswärtige Amt) Mk. 2.—.

Kongressbilder
vom I . u . II. Zionistenkongreß in Basel
Mit den Porträts der Delegierten beider Kongresse

Preis pro Bild 40 Pfg .

PALASTINA - KARTEN
l > und Bilder l i

Karte von Palästina ,
(Wagner und Debes), Maßstab 1:700000, 1 Haupt- und
4 Nebenkarten, Mk. 1.50.

Karte von Vorderasien ,
Maßstab 1: 800000, Mk. 1.—.

Alle anderen Karten und Atlanten sind durch

den Verlag zu beziehen .

Souvenir VOn Jerusalem , enthal.end 75photo¬
graphische Ansichten von Palästina Mk. 1.75-

Ansichten von Palästina und den jü¬
dischen Kolonien , mit 85 großen Reproduk¬
tionen und Beschreibungen Mk. 5.—.

Miniatur -Leporello -Album v . Palästina ,
enthaltend 10 Ansichten in Lichtdruck Mk. —.50.
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