
In den Städten gestaltete sich der Verkauf folgendermaßen :
Jerusalem 200, Beyrut 50, Safed 25, Tiberias 15. (Ueber Jaffa fehlen die
Angaben). Im laufenden Jahre sind bereits weitere 9 Nummern erschienen,
darunter eine Originalarbeit von Dr. Hilel Joffe über palästinensische
Hygiene.

Der Verlag „Jeffeth" kultiviert das Feld der Belletristik und bietet
ausschließlich Uebersetzungen aus anderen Sprachen. Das erste Sammel¬
buch, das vor ungefähr 6 Wochen erschienen ist und zirka 450 Seiten
stark ist, bringt Uebersetzungen von Goethe, Hauptmann, Emerson, Ler-
montoff, Turgenieff, Tolstoi, Björnson u. a. Das Buch ist in Palästina
selbst in 600 Exemplaren verbreitet und fast von allen Lesern mit großem
Enthusiasmus aufgenommen worden. Das zweite Sammelbuch befindet
sich bereits im Druck und dürfte zu Chanukah erscheinen.

Seit einigen Monaten erscheint in Jaffa eine Monatsschrift für die
reifere Jugend „Moledet" (Heimat), die der bekannte Literat Sch. Ben-
Z i o n redigiert. Auch sie findet in Palästina ihre meisten Leser. Das gilt
auch von der trefflichen pädagogischen Zweimonatsschrift „Hachinuch",
die fast ausschließlich von den palästinensischen Lehrern geistig und mate¬
riell unterhalten wird.

Das hebräische Schrifttum braucht ein Milieu, von wo aus es un¬
mittelbar auf das Publikum einwirken und auch von ihm Impulse em¬
pfangen kann. Wenn sich die Verhältnisse weiter günstig entwickeln, wird
das palästinensische Judentum in nicht allzu ferner Zukunft dieses Milieu
bilden können. Hier ist das hebräische Wort schon jetzt ein Lebens-
eiement. Der junge Palästinenser empfindet drei Bedürfnisse : Arbeit, Brot
und — Literatur.

Jaffa, 10. Tamus, (6/7). Jehoschuah Feldmann.

X
Zionisten-Kongresse und Palästina-Arbeit.

Von Hugo Schachtel, Breslau.

Im „Zionistischen Merkblatt" ist ein Versuch gemacht worden, ein
zahlenmäßig erfaßbares Bild des jüdischen Palästina zu geben, wie es
heute ist und wie es allmählich so wurde. Soweit es möglich war, sind
da Zahlen angegeben aus den Jahren 1878, 1897 und 1903, den Jahren
der ersten Koloniegründung, des ersten Zionisten-Kongresses und der
Installierung der ersten jüdischen Bank in Palästina, der Anglo Pales-
tine Comp. Aus diesen Nebeneinanderstellungen ist zu ersehen, wie die
Judaisierung des Landes in diesen Zeiten fortgeschritten ist. Niemand
wird wohl behaupten wollen oder können, daß der Fortschritt in der
Entwicklung des jüdischen Landes bloß zeitlich mit diesen historischen
Ereignissen zusammentraf. Wohl aber gibt es manchen, der die Behauptung
aufstellt, Palästina, insbesondere das Jüdische in Palästina hätte heute
erheblich weiter sein können, hätte man energischer, intensiver gearbeitet
und nicht Zeiten und Gelegenheiten zur Arbeit ungenützt verstreichen
lassen. Ob diese Behauptungen richtig sind ?
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Wir stehen vor dem X. Zionistenkongreß, der ein Jubiläumskongreß
genannt wurde. Die Kongresse sind die höchste gesetzgebende Körper¬
schaft, das maßgebende Organ für alles Geschehen und Nichtgeschehen
im Zionismus.

Dem X. Kongreß obliegt die Aufgabe, neue; Richtlinien für die
Arbeit aufzustellen und eine neue Exekutive zu wählen. Es dürfte da
vielleicht von einigem Interesse sein, zu untersuchen, wie sich die bis¬
herigen Kongresse zu den Fragen gestellt haben, die die Förderung
Palästinas und des Jüdischen in Palästina umschließen.

* **
Wollen wir die ersten Kongresse nach dieser Richtung verstehen,

so müssen wir uns zunächst die Situation vor dem I. Kongresse ver¬
gegenwärtigen. *

Schon vor dem Auftreten Herz Ts, vor dem Erscheinen seines
„Judenstaats" gab es Zionismus, nicht bloß im Sinne der Förderung einer
Besiedlung Palästinas, was gewöhnlich nicht ganz richtig mit Chowewe-
Ziontum oder Chibas-Zion identifiziert wird, sondern auch schon das
politische und national-kulturelle Streben war vorhanden, das dann, ver¬
größert noch durch das, was Herzl uns gab: das Großzügige und das
Oeffentlich-Rechtliche,im Baseler Programm, im Kongreßzionismus,seinen
synthetischen, präzisen Ausdruck fand. Wurde doch sogar in dem damals
erschienenen „Zion, Monatsschrift für die nationalen Interessen des jü¬
dischen Volkes", der das Organ war von Männern wie Bambus, Birnbaum,
Kokesch, Lippe, Löwe, Motzkin, Thon (um nur die bekanntesten zu
nennen), in Nr. 1 des Jahrgangs 1896, von Holzmann die Priorität der
zionistischen Idee dieses Kreises gegenüber Herzl konstatiert, wenn auch
nur, um ihn zu gemeinsamer Arbeit einzuladen. Im Maiheft desselben
Jahres äußert R ü 1 f Zweifel, ob man Herzl zu den .Zionisten rechnen
könne. Er macht ihm einen Vorwurf daraus, daß er so tue, als wäre er
der erste, der mit solchen Gedanken und Ratschlägen hervortrete, und
zitiert ihm gegenüber das Wort unserer Weisen: „Wer da sagt ein Wort
im Namen seines Urhebers, der bringt die Erlösung in die Welt". Rülf
wußte damals noch nicht, daß Herzl aus eigener Intuition geschrieben,
nichts von Vorgängern, von gleichgestimmten Seelen geahnt hatte. Gab
es also schon vor Herzl und Basel Zionisten, der Idee nach im vollsten
Sinne des Wortes, so betätigten sie im Allgemeinen ihren Zionismus doch
nur in der Förderung der Kolonisation Palästinas, der Ansiedlung von
Juden, die nicht immer auf legalem Wege dahin gelangt waren. Darin
begegneten sich jene Zionisten mit den Kreisen, die aus rein philan¬
thropischen oder religiösen Motiven das Gleiche taten, denen aber na¬
tionale und politische Bestrebungen nur im Unterbewußtsein schlummerten
oder ganz fernlagen, die zumeist diese Gedanken aufs strikteste zurück¬
wiesen, weil sie in ihnen eine Gefahr teils für die kolonisatorischen Be¬
strebungen, teils für das gesamte Judentum erblickten.

Als der erste Kongreß trotz Widerspruchs auch aus zionistischen
Kreisen einberufen war, war die Situation völlig ungeklärt. Der erste
Kongreß selbst hatte noch etwas Chaotisches. Die Meinungen platzten
aut einander. Das offiziele Protokoll gibt kein genaues Bild der Verhand-
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lungen. Die Gegensätze kamen auch mehr noch in den Couloirs und in
den Kommissionen als in der öffentlichenVerhandlungzum Ausdruck
Als Grundgesetz der neuen Organisation wurde das Baseler Programm
angenommen,das an erster Stelle als Mittel zur Erreichungdes Endziels
vorsieht: „Die zweckdienliche Förderung der Besiedlung Palästinas mit
jüdischen Ackerbauern,Handwerkern und Gewerbetreibenden".

Ein Beschluß, wie das geschehen solle, oder eine authentische
Interpretation gab es hierzu nicht. Doch ist wohl als die offizielle Auf¬
fassung der neuen Organisation bzws. ihrer Leitung der Standpunkt an¬
zunehmen, den der offiziell bestellte Referent Schnirer vertrat: Die
Bakschisch-Wirtschaftmüsse aufhören. Von einer weiteren Einwanderung
von Juden in Palästina sei so lange abzusehen, als eine öffentlich-recht¬
liche Sicherheit für die dortige Ansiedlung nicht gegeben ist. Die be¬
stehenden Kolonien sind zu konsolidieren,neue sind nur mit den zur Zeit
in Palästina vorhandenen A^enschen zu gründen, „wobei selbstredend von
keinerlei illegalen Mitteln Gebrauch zu machen ist". Bambus betrachtete
das angenommeneProgramm als ein Kompromiß. „In diesem Programm",
so schreibt er nach dem Kongreß, „ist klar und deutlich ausgesprochen,
daß der wesentliche Inhalt des Zionismus die KolonisationPalästinas
durch Juden ist", und so soll der „Zion", der damals in seinen alleinigen
Besitz überging, von da ab sich vor allem „der ungleich wichtigsten aller
Aufgaben des Zionismus, der planmäßigen Besiedlung Palästinas durch
Juden" zuwenden. Beim Kongreß hatte auch Bodenheim er, der das
offizielle Referat über „Organisation" hatte, verlangt, daß deren einzu¬
setzende Leitung aus ihrer Mitte drei Kommissionen wähle, davon eine für
die kolonisatorisch-praktischeArbeit. Es wurde auch vom Kongresse selbst
eine Kommission für praktische Kolonisationgewählt, — man hat von ihr
nichts weiter vernommen.

Trotz des selbst von einem Manne wie Bambus als Kompromiß
aufgefaßten Programms, wurden die Kämpfe zwischen den einzelnen Rich¬
tungen auch nach dem Kongreß fortgesetzt.

Im Mittelpunkt des II. Kongresses stand das Referat von
Motzkin über „die jüdische Bevölkerung Palästinas mit besonderer
Berücksichtigung der Kolonien". Sein Resume war: Keine weitere Infil¬
tration — Hebung der in Palästina vorhandenen jüdischen Volkmassen
durch Kolonisationund industrielle Unternehmungen.Zu beiden Zwecken
solle, das ist der Wunsch des Referenten, mit dem er seine Ausführungen
schloß, das neue Instrument, das der Zionismus bei diesem Kongreß zu
schaffen beschloß, dienen: die Kolonialbank. Bemerkenswert ist auch,
daß in diesem Referat zum ersten Mal vom „größeren Palästina" die
Rede ist.

Auch dieser Kongreß setzte eine „Kommission für Ueberwachung
und Leitung der Kolonisationsangelegenheiten"ein, bei der diesmal auch
schon vorgesehen war, daß „die für die Administrationsausgabennötigen
Mittel" vom Aktionskomitee(AK.) bestritten würden, dem die Kommission
unterstehe. Die Worte „zweckdienliche Besiedlung" interpretierte der
Kongreß, man verstehe darunter „die Kolonisation,die nach einer von der
türkischen Regierung dazu erlangten Erlaubnis und nach einem Plane und
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unter Leitung einer vom Kongreß gewählten Komission durchgeführt werden
soll". Er erklärte weiter, daß „die ersten Kolonisationsschritte mit den in
der Türkei sich aufhaltenden Juden vorgenommen werden" sollen. Die
Tätigkeit der von diesem Kongreß beschlossenen „Kolonialbank" sollte
zur Erwirkung einer Kolonisationserlaubnis bei der türkischen Regierung
beitragen. Die einzelnen Zionisten sollten sodann verpflichtet sein, ihren
Einfluß bei den Kolonisationsgesellschaften dahin geltend zu machen, daß
diese in Zukunft im Sinne der Beschlüsse dieses Kongresses arbeiten.
Das AK. sollte schließlich die rechtlichen Verhältnisse der Juden in der
Türkei, besonders in Palästina untersuchen. Zwei Anträge auf Errichtung
von Musterwirtschaften und Ackerbauschulen wurden der eben eingesetzten
Kommission überwiesen. Auch bei dem Beschluß der Gründung der
Kolonialbank wurden dieser eine Anzahl spezieller Aufgaben zugewiesen,
die sie in Palästina durchführen oder fördern sollte, soweit dieselben eine
angemesseneRentabilität in Aussicht stellen, alles Unternehmungenim
Sinne einer praktischen Gegenwartsarbeitin Palästina. Für diese Arbeiten
ist keine Beschränkung nach der Richtung vorgesehen, daß die Mittel
hiefür nicht auf längere Zeit festgelegt werden sollen.

Der III. Kongreß war anders zusammengesetzt als die ersten beiden.
Eine ganze Reihe von Männern hatte inzwischen die zionistische Organi¬
sation verlassen, weil sie ihnen die Arbeit in Palästina nicht zu fördern
schien und sie es vorzogen, ihre Kräfte dieser zu widmen. Ihre Ab¬
wesenheit dokumentiert sich in den Verhandlungen dieses Kongresses
dadurch, daß sie sich mit der Arbeit in Palästina so gut wie gar nicht
befaßten. Für das vom II. Kongreß eingesetzteKolonisationskomitee er¬
stattete Cohen- Hamburg einen kurzen Bericht, der gleich damit einge¬
leitet war, daß das Komitee nur „wenig Gelegenheit hatte, seine Wirksam¬
keit auszuüben". Das Komitee hatte einer Kolonie eine Unterstützung
verschafft, hatte ohne Erfolg versucht, mit Kolonisationsgesellschaften in
Konnex zu kommen und sich schließlich mit der Frage der Erwerbung
von Grund und Boden bei Modiin in Judäa beschäftigt, wo sich Geburts¬
und Grabstätten der Makkabäer befinden, und daran gedacht, diesen dort
ein lebendiges Denkmal durch Errichtung etwa einer Ackerbauschule zu
setzen. Es hatte aber nichts weiter tun können, als sich das Vorkaufsrecht
zu sichern.*) Das war alles, was die Kommission berichten konnte. Der
Referent gab noch der Hoffnung Ausdruck, daß nach Begründung der
Kolonialbank, für die alle Tätigkeit und Energie der Zionisten im letzten
Jahre in Anspruch genommen waren, die „für eine selbständige kolonisa¬
torische Arbeit bisher fehlenden Mittel in energischer und dauernder Weise
für diesen wesentlichen Zweck der zionistischen Bewegung zur Verfügung
kommen werden". Der Kongreß nahm diese Mitteilung kurz vor seinem
Abschied ohne sonderliche Emotion hin. Für eine Debatte schien keine
Stimmung, es fehlten wohl auch zum Teil die Männer, die früher diese
Fragen eingehend behandelt hatten. Auch ,ein Versuch T r i e t s c h's, in
diesem Moment von Cypern zu sprechen, mißlang. Wieder war zu Beginn
der Verhandlungen ein Kolonisationsausschuß eingesetzt worden. Namens

*) Was übrigens weiter daraus wurde, darüber verlautete nichts mehr.
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desselben beantragte T s c h 1 e n o w eine Anzahl von Paragraphen, teils
als Beschlüsse, teils als Resolutionen, die dem IL Kongresse gegen¬
über nicht viel Neues enthielten. Wieder sollte ein Kolonisationskomitee
eingesetzt werden, dem die spezielle Aufgabe zugedacht war, im „Einver¬
ständnis mit dem AK." in Palästina ein Bureau einzurichtenzum Zwecke
der Erforschungdes Landes in wirtschaftlicher,insbesonders agrikultureller
und industrieller, in kultureller und rechtlicher Beziehung. „Die nötigen
Mittel hat das AK. zu beschaffen." In seinen Resolutionen schlug der Aus¬
schuß vor, neben dem Ausdruck der Freude und der Genugtuungdarüber,
daß Herzl als erste und wichtigste Aufgabe der Bank die Erwerbung des
Charters proklamiert habe, der Bank zu empfehlen, „sobald sie ihre Tätig¬
keit eröffnet, gutsituierten Kolonisten gegen hypothekarische Sicherheit
billigen Kredit zu gewähren". Herzl hatte Bedenken gegen Annahme dieser
Vorschläge und wollte sie alle nur dem AK. als Resolutionen mitgegeben
wissen. Schließlichverständigte man sich dahin, daß die Beschlüsse nur
bindend seien, „soweit die Kräfte reichen". Die Anträge wurden ange¬
nommen, die Kommission gewählt. Sie konstituierte sich auch unter der
Leitung Dr. Gasters, der dann beim IV. Kongreß, wiederum kurz vor
Toresschluß, als der Kongreß schon in der Neilah-Stimmungwar, einen
kurzen Bericht über die „Tätigkeit"der Kommission erstattete: „Wir haben
sehr wenig zu berichten über das, was wir im Laufe des Jahres haben
leisten können. Nicht daß wir etwa nicht gewollt hätten, aber uns waren
die Mittel versagt, die Bank war nicht imstande etwas zu leisten und
die Schekelgelder sind nicht reichlich geflossen. Das einzige, was die
Kommission getan hatte, war, daß sie versucht hatte, „mit allen koloni¬
satorischen jüdischen Vereinen Fühlung zu nehmen". Mit welchem Erfolge,
darüber fehlt jeder Bericht.

Auch dieser Kongreß hatte zu Beginn seiner Tagung einen Koloni¬
sationsausschuß eingesetzt. Namens desselben schlug J o f f e -Jaffa eine
Resolution vor, „der Kongreß möge den Wunsch aussprechen, man möchte
sich in Bezug auf die Kolonisation in der bisherigen Richtung weiter¬
bewegen, nämlich vor allem die in Palästina bereits Ansässigen mit der
Agrikulturbeschäftigen, in Sonderheit jene Juden, die bereits türkische
Untertanen sind und jetzt ohne jegliche Arbeit dastehen". Tschlenow
wollte außerdem das AK. verpflichtet wissen, „seinen Einfluß als Aufsichts¬
rat der Bank dahin auszuüben, daß sie, sobald sie leistungsfähig wird,
einen Anteil an der Einrichtung der Arbeiter übernimmt, von denen man
tüchtige Arbeit erwarten kann. Der Anteil soll aber nicht von solchem
Umfange sein, daß ihre Aktionsfähigkeit erschwert wird". Außerdemver¬
langte Tschlenow jedoch noch bestimmte Garantien für den Rückeingang
dieser Gelder an die Bank. Es handelte sich also nur um die Hergabe
eines garantierten Darlehens. Das Protokoll berichtet nichts über eine Ab¬
stimmung dieser Vorschläge. Das war zu der Zeit, als eine starke Emi¬
gration jüdischer Arbeiter aus Palästina eingesetzt hatte.

Von Bedeutung ist, daß der IV. Kongreß sich endlich wieder der
Frage der Schaffung eines „jüdischen Nationalfonds" (JNF.) zuwandte. Im
Prinzip war er ja bereits vom I. Kongreß beschlossen. Am II. hatte
Wolffsohn an diesen Beschluß erinnert. Die Angelegenheit schien
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aber zunächst zu ruhen, bis dem IV. Kongreß ein vom AK. ausgearbeitetes
Projekt vorgelegt wurde (sogar ein Entwurf für die NF-Marken wurde
den Delegierten überreicht), aber nicht zur Beratung kam. Es wurde nur
das AK. beauftragt, die einleitenden Schritte zu unternehmen. Der weiter¬
gehende Wunsch des Vaters des NF., Kremenetzk y's, den NF. ohne
Spezialdebatte „als vollzogene Tatsache aus dem Kongreß hervorgehen"
zu lassen, wurde nicht erfüllt.

Die Bank hatte zur Zeit des IV. Kongresses ihre Tätigkeit noch
nicht aufnehmen können. *Man nahm aber an, daß dies in kurzer Frist
würde erfolgen können. In seinem Bankreferat ging darum Belkowsky
auch auf jene schon öfters besprochene Frage ein, was die Bank zunächst
zu tun haben werde. Aus seinen Ausführungen seien hier einige Sätze
zitiert, die noch heute von Interesse sein dürften: „Alles, was der Trust
leisten wird, muß einen gewissen Wert vom jüdisch-nationalen Standpunkt
haben. Das ist seine Hauptaufgabe. Ob sich seine Kolonisationstätigkeit
rentieren wird, das mag fraglich sein. Eines muß aber feststehen, daß seine
Kolonisationsarbeit vom jüdisch-nationalen Standpunkte sich rentiere. Die
finanzielle Rentabilität und die kulturelle Wirksamkeit der Kolonisations¬
gesellschaften stehen in der Regel in einem umgekehrten Verhältnisse
zueinander. Je größer und je schwieriger die kulturpolitischen Ziele zu
erreichen sind, desto mehr tritt die Möglichkeit oder die Höhe der
Rentabilität zurück. Mit welcher Arbeit wir in Palästina beginnen, ob wir
die unbebauten, brauchbaren Landflächen in Angriff nehmen oder uns um
irgendwelche technische oder gewerbliche Konzessionenbemühen werden,
darüber sind wir uns jetzt noch nicht klar. Eines steht fest, daß wir zur
praktischen Arbeit auf diesem Gebiete in nächster Zeit übergehen müssen."
Er erklärt es dann für eine selbstverständliche Pflicht, die sonst zur Emi¬
gration aus Palästina genötigten jüdischen Arbeiter in Palästina anzusiedeln.
„Sollte es dem Trust nicht beschieden sein, schon in nächster Bälde irgend¬
welche Unternehmungen in Palästina ins Leben zu rufen, bei denen unsere
Arbeiter Verwendung finden könnten, so möge vom Kongreß zu ihren
Gunsten etwas geschehen." Er schlägt einen Aufruf für einen Arbeiterfonds
vor, den der Kongreß jedoch nicht beschloß. „Der Trust soll aber die im ge¬
gebenen Moment notwendige Bahn einschlagen, um auf die wirtschaft¬
lichen, kulturellen und nationalen Verhältnisse in Palästina einzuwirken.
Er muß entweder die Kolonisationen gros ermöglichen oder irgend
welche vom jüdischnationalen Standpunkt wertvolle Konzessionener¬
wirken . . ." So der offizielle Bankreferent vom Jahre 1900.

Ende Dezember 1901 fand der V. Kongreß statt. Er stand unter
den Zeichen der Erklärung, daß die Bank aktionsfähig sei, und der an¬
dauernden Emigration jüdischer Arbeiter aus Palästina. Nichtsdestoweniger
wurde noch lange darüber debattiert, ob die Bank schon ihre Tätigkeit
beginnen und womit sie anfangen solle, eine Debatte, die nicht viel zutage
förderte. Motzkin, der den Standpunkt vertrat, die Bank solle in
nächster Zeit so wenig als möglich tun, verlangte immerhin zwei Dinge:
zunächst eine Forschungsexpeditionvon Fachleuten nach Palästina zu
senden. „Die Bank kann gar nicht anders verfahren, denn wenn sie später
den Wunsch hat, doch etwas zu tun, muß sie doch das Material hierzu
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vorbereiten." Als zweiten Schritt forderte er, „sich an der großen Aktion
zu beteiligen, welche einfach eine Ehrenpflicht ist, nämlich die vorhandenen
jüdischen Arbeiter in Palästina zu erhalten"* Ein Bankausschuß wurde ein¬
gesetzt, der alle mit der Bank zusammenhängenden Fragen beriet. Aus
den Beschlüssen, die das Plenum dann nach den Referaten des Aus¬
schusses faßte, interessiert uns hier der mit allen gegen fünf Stimmen
angenommene Antrag Ussischkin, der die Errichtung einer Geschäfts¬
stelle in Palästina empfahl, mit einem Kapital bis Maximum 400.000 Frcs.,
die sich bis zur Erreichung rechtlicher Bedingungen nicht mit Kolonisierung,
sondern mit verschiedenen Handels-, Kommissions- und Bankgeschäften
abzugeben hat." Damit war der Grundstein zur Anglo Palestine Company
(APC.) gelegt.

Auch ein Kolonisationsausschuß war eingesetzt worden. Er ließ
zwar ein langes Referat dem Plenum erstatten, begnügte sich aber damit,
daß seine Entschlüsse teils dem AK., teils der Bank zur Berücksichtigung
überwiesen wurden. Er scheint seinen eigenen Entschlüssen keine große
Bedeutung beigemessen zu haben.

Als Antrag ist zu registrieren: „Der Kongreß wolle erklären,
daß die palästinensische Kolonisation- und Landfrage energischer
als bisher gepflegt werde. Der Kongreß möge zu diesem Zwecke für die
Arbeiten dieses Komitees einen entsprechenden Betrag anweisen. Der
Kolonisationsausschuß schlägt als entsprechenden Betrag zunächst die
Summe von 5000 Frcs. vor, welche je nach Bedarf dem ständigen
Kolonisationskomitee für Spesen etc. zur Verfügung zu stellen sind." Kann
man bescheidener auftreten ? Aber . . . eben war ja von Trietsch auf den
unter englischer Oberhoheit stehenden südwestlichsten Teil Palästinas, auf
El Arisch, hingewiesen worden. Der Ausschuß kann es sich da nicht versagen,
Palästina „im engeren Sinn" als dasjenige Land zu bezeichnen, „in dem
die öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte zu errichten" sei. Sie ahnten
nicht, daß in der Zeit bis zum nächsten Kongreß Herzl sich El Arisch zu¬
wenden würde und daß dafür dann etwas mehr aufgewandt werden würde
als die bescheidenen 5000 Frcs, die man hier kaum zu fordern wagte für
Arbeiten im großen Palästina, und die man natürlich auch nicht bewilligt
erhielt. Doch eins erkannte dieser Ausschuß doch: Sollte überhaupt eine
Arbeit geleistet werden, so war Konzentrierung der Kräfte erforderlich,
das Komitee mußte „in einem Orte arbeitsfähig" gemacht werden. Das
war auch das einzige, was das AK. ohneweilers billigte. Natürlich betont
dieser Auschuß, daß nichts geschehen dürfe, ehe nicht „eine Konzession
im engeren oder weiteren Sinne erreicht sei". Die Komission betont, daß
sie „ihre Ungeduld zu zügeln" weiß. Sie warnt auch vor einer Zer¬
splitterung der Kräfte, immerhin möchte sie aber den Antrag Tschlenow
vom IV. Kongreß auf Bereitstellung von 1C0.000 Frcs. zur Etablierung der
in Palästina ansässigen jüdischen Arbeiter unter gewissen Kautelen erfüllt
haben. Wie gesagt, die Anträge wurden sämtlich den verschiedenen
Instanzen „zur Berücksichtigung" überwiesen.

Bedeutungsvoll für die Arbeit in Palästina, wenn auch nicht im
Augenblick, wurde der V. Kongreß außer durch seinen schon vorhin er¬
wähnten Beschluß auf Errichtung der APC. durch die endgiltige Schaffung

210



des Jüdischen Nationalfonds. Allerdings muß man hierbei sagen
daß die Delegierten es verstanden haben, dieses Werk dem AK. redlich
schwer zu machen. Sie wollten wohl alle, daß der Nationalfonds ins Leben
trete. Aber was da alles an juristischen und formalistischen und sonstigen
Bedenken vorgebracht wurde! Es bedurfte seitens Herzl's der energischesten
Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit, um es zu erreichen, daß die
definitive Begründung des JNF. nicht wieder hinausgeschoben wurde.
Kokesch sträubte sich dagegen, daß die Angelegenheit einer Kommission
übergeben, d. h. „begraben" würde. Und Herzl sagte sehr fein: „Was wir
wollen ist nicht eine unfruchtbare Arbeit durch Kommissionen, die etwas
tun oder nicht tun, sich versammein oder nicht versammeln — wir haben
in dieser Richtung Erfahrungen" und zitierte das englische Sprichwort:
Die Einsetzung einer Kommission ist das sicherste Mittel, um nichts zu
tun. Was aber nicht verhinderte, daß 24 Stunden später der Kongreß die
Frage der Arbeit in Palästina doch wieder in einer Kommission begrub.

Aber der JNF. war wenigstens begründet und schon flössen von
allen Seiten Spenden. Zunächst indes war er mit der Maßgabe beschlossen,
daß in absehbarer Zeit eine praktische Tätigkeit von ihm nicht zu erwarten
war. Vier Millionen Mark sollten erst beisammen sein, ehe mit der Hälfte
etwas begonnen werden durfte. Wäre es dabei geblieben, so hätte der
JNF. noch heute brach gelegen und wahrscheinlich auf Jahre hinaus. Es
ist auch kaum anzunehmen, daß er dann so schnell oder etwa gar noch
schneller angewachsen wäre, wie es bisher der Fall war. Und jetzt sind
erst zweieinhalb Millionen Mark vorhanden. Allerdings war damals auch
als Maximalhöhe für Spesen etc. 10 Prozent vorgesehen

* **
Die eineinhalb Jahre zwischen V. und VI. Kongreß waren von

größter Bedeutung für die Entwicklung des Zionismus. Wuide bisher
immer nur von Arbeit in Palästina geredet und wurden nur Instrumente
für eine zukünftige Arbeit in nicht zu schnellem Tempo geschaffen, so
sollte mit dem VI. Kongreß eine neue Aera einsetzen. Im Zionismus voll¬
zog sich dieselbe Wandlung wie in der Sozialdemokratie, von der Revo¬
lution zur Evolution. Man hörte auf, alles auf das „Morgen", nach dem
Tag zu verschieben, der die große Umwälzung, der den „Charter" bringen
sollte, als ob da erst alle Arbeit im Lande der Zukunft beginnen dürfte.
Nicht daß man aufgehört hätte, an die Erreichbarkeit der „öffentlich¬
rechtlichen Sicherung" zu glauben, daß man die Arbeit dafür eingestellt
hätte, daß man etwa zurückgekehrt wäre zu planloser philantropischer
Kolonisation, aber man erkannte die Notwendigkeit der Gegenwartsarbeit,
nicht nur im Sinne des IV. und V. Kongesses, als Arbeit im Golus, sondern
vielmehr im Lande Erez Israel. Die Ereignisse in Rußland drängten dazu.
Auch die eigene Anhängerschar verlangte sichtbare, greifbare Erfolge der
Arbeit zu sehen. Hatte man doch mehr als einmal die Erreichung des
Zieles in nicht zu großer Zeitenferne zumindest als Hoffnung hingemalt.
Und nun die Not im Osten, die nach sofortiger Hilfe schrie . . .

Die Idee eines Anfanges in El Arisch wurde aufgenommen. Es
traten Hemmungen ein, man gab die Sache auf. Man wandte sich Ost¬
afrika, Uganda zu. Aber um dieselbe Zeit reiften in Herzl andere Ent-
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Schlüsse. Neue Männer, die von größter Bedeutung für den Gang der
Dinge werden sollten, waren auf den Plan getreten, gerufen von Herzl:
Franz Oppenheimer. und Otto W arburg. Sie wurden nach Wien
geladen. „Wir erklärten, (so berichtet später Warburg) einen kleinen
Teil des jetzigen großen Programms, Herzl stimmte mit uns überein, und
es wurde die Palästinakommission geschaffen." Am IX. Kongreß kam
Warburg noch einmal darauf zurück: „Ich habe den Schekel von Anfang
an bezahlt, habe aber gesagt, ich kann praktisch nicht mitarbeiten. Erst
nach dem V. Kongreß, als Herzl dazu gelangte, einzusehen, daß man in
Palästina schon jetzt Vorarbeiten machen müsse, sagte ich: Jetzt ist meine
Zeit gekommen, jetzt kann ich mitarbeiten . .

So also kam es, daß der VI. Kongreß den Beginn einer neuen Zeit
bedeutete, nicht durch das Ostafrika-Projekt, sondern durch die Ein¬
setzung der „Palästina-Kommission" in Berlin, die wesentlich von den
Kolonisations-Kommissionen der früheren Kongresse abwich. Derselbe
Kongreß, der die Expedition nach Ostafrika zu entsenden beschloß, deren
Kosten er aber weder aus Schekeln, noch aus NF. Geldern, noch aus
Mitteln der Banken zu bestreiten gestattete, setzte eine Palästina-Kom¬
mission ein, die er auch arbeitsfähig machte durch die Konzentration an
einem Ort, durch die Sachverständigkeit ihrer nur wenigen Mitglieder
(Warburg, Oppenheimer, Soskin) und durch die Zubilligung eines Budgets
von 15.000 Frcs. jährlich. Der neuen Kommission wurden ganz bestimmte
Aufgaben zugewiesen: Erforschung Palästinas, Errichtung einer landwirtr
schaftlichen Versuchsstation, von Auskunftsstellen, einer hygienischen
Station und Herausgabe einer Palästina-Zeitschrift. Diese Aufgaben sollte
die Kommission selbständig durchführen, und sie mußte auch bei Beratung
und Beschlußfassung über Angelegenheiten aus ihrem Bereich im AK.
und in den Jahreskonferenzen mit beratender Stimme zugezogen werden. . .
Der Kongreß faßte diese Beschlüsse ohne lange Debatte. Man hat aber
den Eindruck, daß diese ungewohnte Erscheinung nur darauf zurückzu¬
führen ist, daß Herzl vorher die Erklärung abgab, daß das AK. mit diesen
Anträgen einverstanden sei.

Ueber die Tätigkeit der Kolonialbank verhandelte dieser Kongreß
nicht. Er nahm nur mit Befriedigung zur Kenntnis, daß die Anglo Pales-
tine Comp, ihre Tätigkeit in Palästina aufgenommen habe, daß sie dort
kommerzielle Zwecke verfolge, Landwirtschaft und Industrie heben und
beleben wolle.

Für den Ankauf von Land durch den JNF. bestimmte der VI. Kongreß,
daß der Aufsichtsrat auch schon, bevor der Fonds die vom V. Kongreß
festgesetzte Höhe erreicht habe, einen Ankauf mit einfacher Majorität
beschließen könne, allerdings könnten immer nur Dreiviertel des Kapitals
zum Landankauf verwendet werden. „Das letzte Viertel und die gesamten
Zinsen müssen solange unantastbar bleiben, bis nach Ansicht der General¬
versammlung eine jüdische Kolonisation im Großen in Palästina oder
Syrien möglich ist."

* **
Am III. Kongreß hatte Herzl zum ersten Male auf der Kongreß¬

tribüne das Wort gebraucht, das dann zum Kampfrufwurde — zum ersten
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Male die Forderung des politischen Zionismus mit einem Wort bezeichnet:
„Ein Charter ! Unsere Bemühungen sind darauf gerichtet, einen Charter
von der türkischen Regierung zu erlangen, einen Charter unter der Sou¬
veränität Sr. Majestät des Sultans. Erst wenn wir im Besitze dieses
Charters sind, welcher die nötigen öffentlich-rechtlichen Sicherheiten ent¬
halten muß, können wir eine große praktische Kolonisation beginnen."

Beim VI. Kongreß sehen wir zum ersten Mal auf einem Kongreß
eine Opposition gegen den „Charter". Zum ersten Male wurde die bis¬
herige Politik des Zionismus kritisiert und der Gedanke ausgesprochen,
ob es nicht besser wäre, daß die Politik sich darauf beschränkte, schritt¬
weise vorzugehen: erst die Aufhebung des Einwanderungsverbotes anzu¬
streben, dann stufenweise allmählich immer höhere politische Konzessionen.
Es waren aber zunächst ihrer wenige, die diese Auffassungteilten. Noch
konnte ein Delegierter unter dem stürmischen Beifall der überaus großen
Mehrheit des Kongresses sagen: „Einen Delegierten, der sage, der Charter
sei unerreichbar, dürfe man nicht auf dem Kongresse dulden."

Und doch hatte Herzl eben diesem Kongreß Mitteilung machen
müssen, von dem Mißlingen und Scheitern der bisherigen Verhandlung
in Konstantinopel, von Hindernissen, die zunächst nicht zu beseitigen
waren. Wenn man dennoch die Hoffnung behielt, den Charter doch noch
zu erlangen, so rechnete man dabei mit der genialen, alle überragenden
Persönlichkeit Herzl's. Von ihm glaubte man, daß er Unmögliches möglich
machen könnte und möglich machen würde. Als aber Herzl im Juli 1904
allzufrüh sein Leben beschließen mußte, bedeutete dies eine gewaltige
Erschütterung auch des Glaubens an den kommenden Charter. Da war
keiner, der den Führer ersetzen konnte. Da war keiner, von dem man
erwarten konnte, ihm würden Sultan und Großmächte gewähren, was sie
einem Theodor Herzl versagt.

Man besann sich auf sich selbst. Ein immer größer werdender Teil
der Zionisten kam zu der Ueberzeugung, daß andere Wege beschritten
werden müßten, und zu der Entschließung, die politische Arbeit auf eine
andere Basis zu stellen. Man erkannte auch, daß es ein Fehler war, immer
nur auf einen Mann zu bauen, ihm alle Last und Arbeit aufzubürden und
selbst untätig zu sein in der Bemühung um das Ziel des zionistischen
Strebens. Der VII. Kongreß findet eine völlig veränderte Situation.

Mit großer Mehrheit beschließt dieser Kongreß, „daß parallel mit der
diplomatisch-politischen Tätigkeit, als reale Grundlage und zur Stärkung
derselben, entsprechend dem Punkte I. des Baseler Programms die syste¬
matische Ausgestaltung unserer Positionen in Palästina erfolgen müsse."
Der Beschluß gibt dann die Einzelheiten dieser Arbeit an, um schließlich
ausdrücklich zu erklären, daß diese Arbeit nicht etwa eine „planlose,
unsystematische und philanthropischeKleinkolonisation"sein solle, die der
Kongreß als nicht „in den Rahmen des Punkes I. des Baseler Programms
fallend", ablehne. So selbstverständlich, sp notwendig war doch diese
ausdrückliche Erklärung, da die mit diesem Beschluß inaugurierte Gegen¬
wartsarbeit in Palästina, Vorbereitungsarbeit im Lande immer wieder als
Rückkehr in „Chowewe Ziontum" (das aber auch nicht unsystematisch und
unpolitisch und durchaus nicht anational war) hingestellt wui de, womit
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man eigentlich philanthropische Schnorrerzüchterei meinte. Um nun aber
ja allem Uebel vorzubeugen, faßte derselbe Kongreß auch den Beschluß,
„daß für Rechnung des JNF. insolange keine Bodenankäufe zu machen
sind, als sie nicht auf sicherer rechtlicher Grundlage geschehen können.
Ueber das Vorhandensein dieser Grundlage hat die Leitung nach ihrem
Ermessen in jedem einzelnen Falle zu entscheiden." Es kam also auf den
Entscheid der Leitung an.-Die taktisch der Mehrheit überlegene Minderheit
des Kongresses wählte eine Leitung, von der sie annehmen konnte, daß
sie in ihrem Sinne arbeiten würde . . .

Der VII. Kongreß hatte dabei zum ersten Male von in Palästina
im Namen des Zionismus ausgeführten Arbeiten vernommen, von den
Arbeiten der vom VI. Kongreß eingesetzten Palästina-Kommission, von
der Warburg mit Recht aussagen konnte, daß sie auf die nichtzio¬
nistische Welt den besten Eindruck gemacht und viel zur Hebung des
jüdischen Einflusses in Palästina und zur Hebung des zionistischen Pres¬
tiges beigetragen hatten. Zwar hatte die Kommission nur zwei Fünftel
des ihr vom VI. Kongreß bewilligten Budgets erhalten. Aber ihre Arbeit
bewies, daß es nicht bloß auf eine reichliche Dotierung ankomme, sondern
auf den Willen zur Arbeit daß das Fehlen von Mitteln keine Entschul¬
digung für Untätigkeit sei. Die „Oelbaumspende" war ins Leben gerufen,
der „Bezalel" begründet, die Zeitschrift „Altneuland" herausgegeben
Ferienkurse eingerichtet, wirtschaftliche und wissenschaftliche Forschungen
waren unternommen worden, andere Arbeiten bereits in Angriff genommen.
Warburg entwickelte auch sein Programm für die weitere Arbeit, das
durchaus kein unpolitisches ist, sondern ein synthetisches.

Der Jaffaer Mädchenschule wurde ein Betrag bewilligt, ein großer
eingehender Antrag auf Ausbau bzws. Begründung einer „Nationalbibliothek"
wurde angenommen, ebenso Anträge auf Einsetzung einer Kommission
zur Förderung von Palästina-Reisen und auf Uebergabe des Forschungs-
Materials über El-Arisch an die Palästina-Kommission. Dennoch kann
man sagen, daß der größere Teil der Delegierten den Wunsch auf kon¬
sequente Durchführung des wichtigsten Beschlusses dieses Kongresses,
den oben zitierten Entschluß zur „systematischen Ausgestaltung unserer
Position in Palästina" wohl zu verbergen wußte.

Die Verhandlungen des VIII. Kongresses lieferten den Beweis dafür.
Warburg war zwar Mitglied des EAK. geworden, gehörte also der
engeren Leitung, sogar als stellvertretender Präsident an, er war aber
genötigt gewesen, diese seine Eigenschaft von seiner Eigenschaft als
Vorsitzender der Palästina-Kommission streng zu sondern. Wohl sagte er
selbst: Jedes Mitglied der EAK. sei für die politische und für die wirt¬
schaftliche Arbeit gewesen. Aber es gab Differenzen über den Grad und
Schnelligkeit, mit der die Arbeiten in Palästina und für unsere Position
im Lande getan werden sollten.

Wieder hatte die Palästina-Kommission nicht das ihr zustehende
Budget erhalten. Das Wenige, was sie bekommen, die geringen freiwilligen
Spenden und selbst die neu aufgenommene Schuld, was war das alles
gegenüber den Aufgaben, die zu erfüllen waren ? Und doch war manches
Wertvolle geleistet worden: Erforschungsarbeiten, Förderung der Palästina-
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Kenntnis, Ausbau des „Bezalel" und der „Oelbaumspende", zwei neue
Organisationen: „Palästina-Pflanzungsverein" und „Industrie-Syndikat".

Der Kongreß setzte einen großen Palästinaausschuß ein (ein erster
Versuch zu einer Sektionierung des Kongresses), der die Maßnahmen zu
beraten hatte, die die weitere Palästinaarbeit fördern sollten. Die Kom¬
mission arbeitete eifrig, nicht behindert durch eine Galerie von Zuhörern.
Sie erstattete dem Kongreß einen ausführlichen Bericht und stellte eine
Anzahl Anträge, an die sich eine prinzipielle Debatte über die Fragen der
Palästinaarbeit anschloß. Eine Debatte, die vielleicht alle bisherigen
Kongreßdebatten durch ihren Gehalt überragte und die ihren Abschluß
fand in zwei prächtigen Reden Warburgs und Schmarjah Lewins. Gegen
verschwindende Minoritäten nahm schließlich der Kongreß eine Anzahl
Anträge an, die zeigen, daß es diesmal der weitaus überwiegenden
Majorität der Delegierten darum zu tun war, daß die begonnene Arbeit
in Palästina ausgebaut und daß sie auf eine feste und sichere Basis ge¬
stellt würde. An die Stelle der Palästinakommission trat das Palästina¬
ressort des EAK. Ihm wird ein in Palästina befindliches aus einem oder
mehreren besoldeten Beamten bestehendes Palästina-Amt unterstellt.
25 Prozent aller nicht für besondere Zwecke festgelegten Einnahmen des
AK. werden dem Palästinaressort zur Verfügung gestellt. Dieses wird be¬
auftragt, die Frage der Siedlungsgenossenschaft für Palästina zu studieren
und seine besondere Aufmerksamkeit den Bildungsanstalten in Palästina
zuzuwenden, für deren Zwecke einen besonderen Fonds zu schaffen und
für die Entwicklung einer hebräischen Mittelschule Sorge zu tragen. Einige
weitergehende Wünsche der Poale Zion wurden ihm zur Berücksichtigung
übergeben. Schließlich wurde noch der wichtige Beschluß gefaßt, daß bei
der APC. eine Abteilung für langfristige Kredite auf ländlichem und
städtischem Boden eingerichtet werde, welche auch das Recht haben soll,
Boden zu kaufen, zu verkaufen, zu parzellieren, zu pachten, zu verpachten
und zu ameliorieren. Dieser Beschluß wurde einstimmig gefaßt als Kom¬
promiß gegenüber dem Antrag auf Schaffung einer besonderen Bank für
Parzellierung und Bodenkredit.

Es ist bezeichnend für diesen Kongreß, daß er den größten Teil
seiner Zeit der Erörterung der Fragen der Palästinaarbeit widmete, weniger
der Frage, ob solche zu tun, als mit welchen Mitteln und Methoden die
„Vorbereitung des Landes" geschehen solle, die nach den offiziellen
Worten der Eröffnungsrede dieses Kongresses parallel der politischen
Arbeit und der Vorbereitung des Volkes zu gehen hat. Daß in der voran¬
gegangenen Periode nicht schon mehr geleistet worden war, führte man
darauf zurück, daß das EAK. zu groß, die Mitglieder zu zerstreut waren
und daß es vor allem nicht homogen zusammengesetzt war.

Wie dem auch sei — inzwischen war anscheinend eine Synthese
der einzelnen Richtungenerfolgt und der Kongreß besiegelte sie durch seine
Abstimmungen. Er konnte annehmen, seine eigenen durch seine Abstimmung
zum Ausdruck gebrachten Intentionen am öesten zu fördern, durch die
Wahl des vorgeschlagenen dreigliedrigen EAK.

Zweieinhalb Jahre vergingen bis zum IX. Kongreß. Seine noch un¬
vergessenen Stürme, die scharfe, in der Form oft über das Maß des
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Zulässigen weit hinausgehende Kritik, die da am EAK. geübt wurde,
haben dann bewiesen, daß die Hoffnungen des VIII. Kongresses sich nicht
erfüllt hatten. Die Kritik nahm nur einen von den drei Mitgliedern des
EAK., Prof W a r b u r g, aus. Wohl konnte dieser in seinem eingehenden
Bericht von einer ganzen Reihe von Arbeiten seines Ressorts berichten,
geleistet mit den wenigen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, und
dem geringen Apparat seines bescheidenen Bureaus — und die wahrlich
nicht ohne Bedeutung sind für die fernere Entwicklung Palästinas,
eines jüdischen Palästina. Aber die Mehrheit des Kongresses hatte den
Eindruck, daß die anderen Mitglieder des EAK. ihm zu viel an Arbeit
überlassen, ihn bei seiner Arbeit zu wenig gefördert hätten.

Wohl hatte der JNF. seine Position inzwischen in Palästina aus¬
gebaut, die APC. hatte ihr Tätigkeitsgebiet erweitert. Aber so vieles war
ungeschehen geblieben, wozu in Köln und in London die Mittel vorhanden
waren, aber nicht genutzt wurden.

Kann, das eine der anderen Mitglieder im EAK., hielt ein Referat
über „Handel und Industrie in Palästina", worin er einen Ueberblick über
industrielle und Handelsmöglichkeiten in Palästina gab, aber ohne etwa
zur Tätigkeit anzufeuern, sondern mit der Tendenz jedem raschen Tempo
vorzubeugen: „Wir wollen sicher gehen, denn jedes Mißlingen kann unsere
Sache gefährden. Ich warne Sie davor, daß Sie sich imponieren lassen
durch manche Projekte, von denen man Sie glauben machen will,
daß die zionistische Organisation sie ausführen müsse." Dieses, und
auf der anderen Seite die Auffassung, die zionistischen Gelder müssen
wie „Mündelgelder" verwaltet werden — was alles einen richtigen Kern
hat — charakterisierte das im Zeichen der Synthese vom VIII. Kongresse
eingesetzte EAK.

Ein Kritiker sagte: Das EAK. suchte nicht nach Möglichkeiten
etwas in Palästina zu schaffen, sondern stets nach Schwierigkeiten, hielt
seine Augen wie gebannt an den Möglichkeiten der Gefahren bei jedem
Projekt, das von anderer Seite vorgeschlagen wurde.

Die weit überwiegende Majorität des Kongresses zeigte deutlich
und gerade oft genug, daß dieses Kunktatorentum nicht in seinem Sinne
sei. Wenn nichts anderes, bewiesen dies die Beschlüsse zum weiteren
Ausbau der Arbeit in Palästina, der weiteren Stärkung unserer Position
daselbst, z. B. der Beschluß in der Frage der Ueberleitung der Mittel
des JCT. nach Palästina . . .

Es dürften ihrer nur sehr wenige mehr gewesen sein, die mit
Motzkin die Palästinaarbeit nur noch als ein Propagandamittel auf-
aßten, die weit, weit überwiegende Majorität stimmte mit Warburg,
der diese Auffassung zurückwies als eine Ansicht, „mit der wir uns nie
und nimmer versöhnen können . . . Unsere Palästinaarbeit regt und streckt
und entwickelt sich ... So wird von Kongreß zu Kongreß die Palästina¬
arbeit immer größere Bedeutung gewinnen und zum Selbstzweck werden.
Es ist undenkbar, die Entwicklung zurückzuschrauben."

Was hilft aber dies gegenüber der taktischen Ueberlegenheit der
kleinen Minderheit, die bewußt noch auf dem Standpunkt der „Renommier¬
arbeit" in Palästina steht, ja die sogar noch an dem alten, bei diesem
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Kongreß offiziell ad acta gelegten „Charterismus" zu stehen scheint, die
sich als die einzig wahren Erben der Ideen Herzls betrachtet? Die An¬
hänger der systematischen Vorbereitung des Landes, der Palästina-Arbeit,
haben sich beim IX. Kongreß (nicht zum ersten Male) unfähig erwiesen,
sich ein EAK., eine Leitung zu schaffen, die wirklich ihren Intentionen
entspricht.

Die Zionisten stehen vor dem X. Kongreß. Werden sich diesmal
die Delegierten fähiger erweisen ? Werden sie inzwischen gelernt haben,
ihrem Wunsche nach Ausbau der Palästina-Arbeit nach allen Richtungen,
mit allen vorhandenen Kräften und Mitteln zum endlichen, wirklichen
Durchbruch zu verhelfen? Oder wird man auch vom X. Kongreß etwa wieder
sagen müssen, was Friedemann einmal aussprach: „Wenn man prak¬
tische Arbeit tun will, arbeitet man und schweigt, aber bei uns hat man
nicht gearbeitet, sondern geredet?"

Mit einem Wort aus jüngster Zeit sei es gesagt: Est ist hoch an
der Zeit, daß die Zionisten, die eine energisch vorwärtsschreitende jüdische
Entwicklung in Palästina wollen, endlich einmal ablegen die „nervöse
Angst vor der eigenen Courage."

Der Nutzen der jüdischen Kolonisation
für das Türkische Reich.

In jüngster Zeit haben in der türkischen Kammer wiederholt
Debatten über den Zionismus stattgefunden, welche von einigen übel¬
wollenden arabischen Deputierten provoziert wurden. Dieselben sind
Großgrundbesitzerin Syrien, welche es schmerzlich empfinden, daß ihre
Fellachen und Pächter, die bisher aufs ärgste ausgebeutet wurden, mit
höheren Ansprüchen an sie herantreten, seit durch die jüdische Koloni¬
sation die Arbeitsgelegenheiten vermehrt wurden, das Lohnniveau gesteigert
und das Volk aufgeklärt wird.

Diese Angriffe fanden sowohl im Parlament, als auch in der Presse,
besonders in der arabischen, die gebührende Zurückweisung. Es wurde
der Nachweis geführt, wie vorteilhaft die jüdische Kolonisation in
Palästina für das Türkische Reich ist, was im Zuge der Polemik, nament¬
lich durch die KonstantinopelerTageszeitung „Le Jeune Türe" durch
eine Fülle von Daten und Ziffern belegt wurde. Wir geben nahstehend
eine Auswahl aus diesem Material:

Die Gegner der jüdischen Kolonisation Palästinas behaupten, daß
die Terrains der jüdischen Kolonien zum größten Teile den Bauern
(Fellachen) abgekauft wurden, wodurch diese entwurzelt worden sein
sollen. Die nachstehende Tabelle erweist, daß die große Mehrzahl der
Terrains von Großgrundbesitzern erworben wurde:
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