
der Auffassungen darüber zutage getreten, in welcher Richtung
die kulturellen Institute ausgebaut werden sollen, und deshalb
war es in den Resolutionen nur möglich, allgemeine, neutrale
Richtlinien zu geben. Damit würde den einzelnen Richtungen
freier Spielraum in. bezug auf die Vertretung ihrer Anschauungen
gegeben, während die Organisation sich freie Hand behielt,
jede kulturfördernde Institution zu stützen.

Die Richtung, welche die zionistische Organisation in
bezug auf ihre Palästinabestrebungen in klarer und eindeutiger
Weise verfolgt,prägte natürlich auch der politischen Frage auf dem
Kongreß ihre Signatur auf. In seiner Eröffnungsrede konnte der
bisherige Präsident der Organisation, Wolffsohn, erklären, daß
diese in den konstitutionellen Einrichtungen der Türkei die
volle Garantie der persönlichen und nationalen Sicherheit für
die Juden Palästinas erblicke und daß es diesen nur darum zu
tun sei, den jüdischen Volkssitten entsprechend ungehindert
leben zu können.

Die Ueberzeugung, daß es daher keine anderen politischen
Methoden des Zionismus geben kann als jene, welche seit
Erlassung der Konstitution von zionistischer Seite vorfolgt
werden: — in steter Fühlungnahme mit den maßgebenden
türkischen Kreisen zu stehen und die öffentliche Meinung
über die wahren Absichten des Zionismus ständig auf dem
Laufenden zu halten — erhielt durch den Kongreß besondere
Bekräftigung, indem der Vertreter der zionistischen Organi¬
sation in Konstantinopel in die oberste Leitung gewählt wurde.
Wir glauben also von der neuen Aera, die dieser Kongreß ein¬
geleitet hat, Gutes erwarten zu dürfen! —b.—

0
Eine neue Leitung der zionistischen Organisation.

Die auf dem X. Kongresse gewählte Leitung der zio¬
nistischen Organisation (das Engere Aktionskomitee) besteht
aus den Herren Prof. Dr. 0. Warburg, Dr. Rob. Hantke,
Dr. Jacobson, Dr. Sch. Lewin, Nah. Sokolow. Der
Sitz der neuen Leitung ist in Berlin.

y{
Die Palästinaarbeit auf dem X. Zionistenkongreß.

Der Bericht des Aktionskomitees.
Dem X. Zionistenkongreß lag / ein Bericht des Aktionskomitees

vor, welcher in ausführlicher Weise die ganze zionistische Tätigkeit der
Berichtsperiode darlegte und insbesondereauch ein umfassendes Bild des
Standes der Arbeiten in Palästina gab. Wir haben über diese laufend be¬
richtet und daher aus dem Berichte nur wenig nachzutragen.
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In Bezug auf die Palestine Land Development Co. er¬
wähnt der Bericht die Erhöhung des Kredites seitens des JNF. von
3000 auf 10.000 Pfund. Ueber die Kapitalserwerbung dieser Gesellschaftist
eine Tabelle gegeben, nach der an Aktien verkauft wurden: Bis zum
30. September 1909: 3412; vom 1. Oktober 1909 bis 30. September 1910:
2224; vom 1. Oktober 1910 bis 30. Juni 1911: 1720, zusammen 7356. Von
der Gesamtzahl entfallen auf Rußland 2245, auf Deutschland 2069, auf
Oesterreich-Ungarn1574. Der Verein Oelbaumspende hat in den
letzten anderthalb Jahren ca. 1300 Dunam mit Oliven und anderen Nutz-
und Zierbäumen unter der Leitung des Agronomen Wilkanskyin Hulda
und Benschamen angepflanzt. Hiebei fanden 60—100 Arbeiter Beschäftigung.
Um diese das ganze Jahr hindurch wirtschaftlichrationell beschäftigenzu
können, mußte man in beiden Orten auch den Körnerbau in den Wirt¬
schaftsplan aufnehmen, wobei im vorigen Jahr ein angemessener Gewinn
erzielt wurde, während für das laufende Jahr die Bilanz noch nicht ab¬
geschlossen ist. In Benschamen wird auch in kleinem Maßstab mit Vieh¬
zucht der Anfang gemacht. Besondere Ausgaben entstanden in der Berichts¬
periode durch die Errichtung der notwendigen Wirtschaftsgebäude wie
auch der Wohnungen für die ledigen Arbeiter. Diese haben sich gute
Arbeiterkücheneingerichtet, für welche die Verwaltung die nötigen Räum¬
lichkeiten und Ausstattung gegeben hat. Eine weitere Oljvenpflanzung be¬
findet sich auf dem von I. L. Goldberg dem NF. geschenktem Terrain von
ca. 10 ha in der Kolonie Chederah. Daselbst befindet sich auch der Gan
Schmuel mit 4% ha Orangenpflanzung,die noch auf einige Jahre der
Gesellschaft „Izhar" verpachtet ist, und mehreren Dunam mit Ethro-
gimbäumen,von deren Früchten bereits mehrere Hundert verkauft wurden.
Siedlungsgenossenschaft. Die Kapitalsammlung betrug bis
30. Juni 1910 M 37.376*11, bis 30. Juni 1911 M 125.826'84.Arbeiter-
wohnungen. Für die Errichtung von Ledigenheimen für Arbeiter be¬
willigte der JNF. Frcs. 20.000'—. Es wurde sofort an die Errichtungvon
Arbeiterhäusern in Petach - Tikwah und Chederah geschritten. Beide
Kolonien unterstützten diesen Bau aus eigenen Mitteln. Neuestens erfolgte
eine Spende von M. Halperin, Kiew, im Betrage von Frcs. 30.000'— für
den Bau von Arbeiterwohnungen. Aus dem Wolffsohnfondssind bisher
fünf Häuser in Petach-Tikwah und eines in Wadi-Chanin errichtet worden,
vier in Rischon und fünf in Rechobot werden in nächter Zeit fertig gestellt.
Nachlath-Benjamin. Die guten Erfahrungenmit Tell-Awiwhaben
den NF. ermutigt, einer neuen Häuserbaugesellschaft„Nachlath Benjamin"
in Jaffa, die aus Handwerkern, Handels- und Bureauangestelltenbesteht,
als Darlehen die Rückzahlungen von Tell-Awiw zur Verfügung zu stellen.
Das neue Stadtviertel wird sich an dieses anschließen. Industrie-
Syndikat. Dieses hat ein chemisches Studiensyndikat ins Leben gerufen,
das ein chemischesLaboratorium in Jaffa eröffnete. Letzteres hat seine
Kosten zum großen Teile durch Untersuchungen für private Rechnung
gedeckt.

Bericht des Palästinaressorts.
Abgesehen davon, daß das Palästinaressort mit allen speziellen

Palästinainstitutionen als leitende Behörde in ständigem Arbeitskontakte
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steht, hat es unter anderem auch die Funktionen eines Inforrriationsbureaus
für Palästina zu erfüllen und insbesondere auch private Kapitalien zur
Anlage in Palästina heranzuziehen versucht. In dieser Linie lag auch die
Gründung solcher Institutionen, wie des Industrie-Syndikates, der Immo¬
biliengesellschaft, die Anregung und Beratung privater Gruppen, wie z. B.
einer amerikanischen und einer rumänischenGruppe, in dem Ankauf und der
Bewirtschaftung neuer Bodengebiete. So hat auch auf Anregung des
Palästinaressorts die „Tiberias-Land- und Plantagengesellschaft"bei
Megdel am Tiberiassee eine große Gutswirtschaft eingerichtet, in der
schon jetzt ca. 20 jüdische Arbeiter ständige Beschäftigung finden.

Als besonders wichtige Vertretung desPalästinaressorts fungiert weiters
das Palästinaamt in Jaffa, das die Verwaltungsstellesämtlicher zionistischer
Institutionen in Palästina bildet — von der Anglo Palestine Comp, ab¬
gesehen — und durch stete Fühlungnahmemit allen möglichen in Palästina
interessierten Faktoren, Personen und Gesellschaften, auf die verschieden¬
sten Zweige des Fortschritts in Palästina Einfluß nimmt. Gegenwärtig ist
das Palästinaamt für Rechnung des Nationalfondsund einiger Privat¬
personen mit dem Bau von Arbeiterhäusernund mit den Vorarbeiten für
die Errichtung einer großen Milchwirtschaft, sowie einer Schule für land¬
wirtschaftliche Volontäre in Benschamenbeschäftigt, sowie im Auftrage
eines russischen Palästinafreundesmit der Vorbereitung der Gründung
einer Gewerbeschule in Jaffa.

Von besonders wichtigen Gründungen hebt der Bericht die endgiltige
Gründung der landwirtschaftlichen Versuchsstationhervor, welche unter
dem Namen „The Jewish Agricultural Experiment Station" bereits sicher¬
gestellt ist, und für welche vorläufig schon Versuchsfelder in Atlit und in
Haifa selbst eingerichtet wurden.

Was kulturelle Institutionen anbelangt, so bezeichnet der Bericht
die Konsolidierung des bis jetzt sehr geringfügigenKulturfondsals eine
der wichtigsten bevorstehendenfinanziellen Aufgaben. Mangels solcher
spezieller Fonds komite auch weder die Angelegenheit des „Mikrobiologischen
Instituts" in förderliche Wege gebracht, noch die Nationalbibliothek in
Jerusalem in erforderlicher Weise ausgebaut werden. Die Sammlungen für
das mikrobiologische Institut, die bis jetzt zumeist von ärztlicher Seite
angeregt wurden, weisen das Ergebnis von 24.962 M auf.

Besonders lobend wird der Plan des „Verbandes jüdischer Frauen
für Kulturarbeit" begrüßt,, ein Arbeits- und Ausbildungsinstitut für Frauen
und Mädchen in Garten- und Landwirtschaft, Geflügelzucht und sonstigen
ländlichen Beschäftigungen ins Leben zu rufen.

Wie bereits des öfteren erwähnt, ist im abgelaufenen Jahre unter
Mithilfe des Palästinaressorts eine „Gesellschaft für Palästinaforschung"
begründet worden, welche in diesem Herbste eine Expedition zum Toten
Meere entsenden will. Gegenwärtig ist das Palästinaressort daran, eine
hebräische Wandkarle, die mit Unterstützung des Odessaer Palästina¬
komitees und des Nationalfondsdurch den Palästinensischen Lehrer¬
verband zu Ende gebracht wurde, herauszugeben. Spezielle Subventionen
hat das Ressort der bekannten Thomsen'schen Palästinabibliographie so¬
wie der Zeitschrift „Palästina" zugewendet.
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Die Verhandlungen des Palästina-Ausschusses.
Aehnlich, wie es am VIII. Kongreß geschah, wurde auch diesmal

ein eigener Palästina-Ausschußvom Kongreß eingesetzt, der alle Fragen
zu erörtern und sodann dem Kongreß Bericht zu erstatten hatte. Dieser
Ausschuß tagte in mehreren längeren Sitzungen und teilte sein Programm
in drei Punkte: politische, wirtschaftliche und kulturelle Fragen. Da der
Kommissionausschließlich Sachverständigeangehörten, darunter sehr viele
Delegierte aus Palästina, so gestalteten sich die Debatten außerordentlich
interessant. Als Experte bezüglich der Kolonisationstechnik wurde
Direktor Auhagen eingeladen, der in mehreren Sitzungenwertvolle Auf¬
schlüsse gab. Insbesondere betonte Direktor Auhagen die unbedingte Not¬
wendigkeit, die Heranbildung von Mädchen und Frauen zur landwirtschaft¬
lichen Arbeit zu fördern, da sonst niemals eine rentable Bauernwirtschaft
geschaffen werden könnte.

Wir geben im Folgenden die vom Palästinaausschusseals Ergebnis
seiner nichtöffentlichen Beratungen dem Kongresse vorgelegten Resolut
tionen wieder:

1. Der Kongress erwartet vom JNF., daß er auch fernerhin die mit
dem Landerwerb im Zusammenhangstehenden, auf Gesundung und Ver¬
besserung der Landwirtschaft in Palästina hinzielenden Bestrebungen
unterstützen und insbesondere auch Unternehmungen fördern wird, die
sich die Ausbildung der Frauen für die Landwirtschaft zum Zwecke machen.

2. Der Kongreß verpflichtet die Leitung, alles aufzubieten, um der
PLDC. die ihr zum statutengemäß vorgesehenen Kapital von 50.000 Pfund
noch fehlenden Mittel zu verschaffen. Er erklärt es für die Pflicht jedes
einzelnen Zionisten, nach seinen Kräften an der Beschaffung dieser Mittel
sich zu beteiligen.

3. Der Kongreß spricht seinen Wunsch aus, daß der APC. ein
größerer Betrag zur Verfügung gestellt werde, der durch Gewährung
langfristiger Kredite auf finanziell sicherer Basis die Ansiedlungvon zum
Ackerbau geeigneten, minderbemittelten oder vermögenslosen Elementen
ermöglichen soll.

4. Der Kongreß weist auf die eminente Wichtigkeit der Oelbaumspende
für die Förderung des Kolonisationswerkesund Schaffung neuer Erwerbs¬
gelegenheiten in Palästina hin und erachtet es als eine Pflicht eines jeden
Zionisten, für diese von der Organisation geschaffenenützliche Institution
fortdauernd die eifrigste Propaganda zu machen.

5. Der Kongreß überweist der Leitung nachstehende Resolutionen
zur Erwägung, Ueberprüfung und eventuellen Durchführung der darin
enthaltenen Vorschläge:

a) Es sind in der Nähe der Städte mit größerer jüdischer Bevölkerung
nach Möglichkeit Musterfarmen, speziell zur agrikulturellen Aus¬
bildung der alteingesessenen jüdischen Elemente, zu begründen,
wobei besonders auf die Garten- und Milchwirtschaftdas Haupt¬
augenmerk zu richten ist.

b) Die in den Farmen des Nationalfondsangestellten Agronomen sind
nach Möglichkeit auch in der Weise zu verwenden, daß sie die bei
der Kolonisation bestehenden Einrichtungenzur agrikulturellen Aus-
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bildung der Schuljugend inspizieren und durch Wander vortrage und
Belehrungsowohl auf die zweckmäßige Ausgestaltung dieser Ein¬
richtungen als auch auf die Vermehrung der landwirtschaftlichen
Kenntnisse in den Kolonien überhaupt einwirken,

c) Nach Maßgabe der zu beschaffenden materiellen Mittel ist an den
Bau von Arbeiterhäusernfür ledige Arbeiter auch in den galli-
läischen Kolonien zu schreiten (nicht nur, wie bis jetzt, in den
judäischen), ebenso sollen in der Nähe der bestehenden Kolonien
und der Städte Arbeiterhäuser mit Gartenwirtschaftenfür verheiratete
Arbeiter errichtet werden.
6. Der Kongreß empfiehlt der Leitung, die Sammelstellen des JNF.

derart auszugestalten,daß sie gleichzeitig auch als Sammelstellen der
anderen Fonds der zionistischen Organisationen fungieren und daß die
verschiedenen Sammelmittel, der Bedeutung und dem Bedürfnisse gemäß,
auf die verschiedenen Fonds verteilt werden.

7. Der Kongreß anerkennt den hohen Kulturwertdes von dem
Meister der hebräischen Sprache herausgegebenen„Milon Halaschon
haiwrith" und drückt den Wunsch aus, daß die Fortsetzung dieses Werkes
durch entsprechende Subvention au& Organisationsmittelngefördert werde.

8. Der Kongreß begrüßt freudig die in letzter Zeit entfaltete viel¬
versprechende literarische Tätigkeit in Palästina, wie sie hauptsächlich in
den Publikationen „Hachinuch" und „Moledeth" sowie in den Ausgaben
des „Leam" und „Yephet" zum Ausdruck kommt.

9. Der Kongreß begrüßt das Wachstum der nationalen Schulanstalten
in Palästina, sieht das Nebeneinanderbestehen von Anstalten verschiedener
Richtung für durchaus natürlich an und spricht die Erwartung aus, daß-
das Verhältnis derselben kein anderes, als das eines friedlichen Wett¬
bewerbes auf erzieherischem und geistigem Gebiete sein wird.

Sämtliche Resolutionen wurden vom Kongreß angenommen.
* **

Auf dem Kongresse hat sich eine Gesellschaft jüdischer Aerzte und
Naturwissenschaftler für medizinischeInteressen in Palästina konsolidiert.
Sie stellt als Programm auf: Die wissenschaftliche Erforschung der sani¬
tären Verhältnisse in Palästina, das Studium der Mittel und die Unter¬
stützung aller Bestrebungen,die dahin zielen, die Gesundungvon Volk
und Land in Palästina herbeizuführen.

Zur Erreichung dieses Zieles sind zunächst in Aussicht genommen:
1. Die Erweckungdes Interesses für diese Fragen und die Organi¬

sierung der jüdischen Aerzte und Naturwissenschaftler;
2. die Organisierung der palästinensischen Aerzte und Naturwissen¬

schaftler;
3. die Förderung wissenschaftlicher Untersuchungen in Palästina und

Publizierung von deren Ergebnissen;
4. die energische Unterstützung des Komitees für die Errichtung eines

hygienischen Institutes in Palästina;
5. die Schaffung einer medizinisch-naturwissenschaftlichenBibliothek

für Palästina;
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6. die Veranstaltung von ärztlichen Fortbildungskursen in Palästina;
7. die Propagierung der Idee der Schaffung einer jüdischen medizini¬

schen Akademie in Palästina.
Ordentliches Mitglied kann jeder jüdische Mediziner und Natur¬

wissenschaftler werden, außerordentliches Mitglied jeder Freund dieser
Bestrebungen.

Mitgliedsanmeldungen sind an die Adresse der Herren Dr. Ben¬
derski-Kiew,Dr. Feigenbaum-Berlin, Bleibtreustraße 35—36 und Doktor
Stahl-Tarnowitz zu richten.

* **
Im Kongreßgebäude fand eine Palästina- und Bezalel-

äusst eilung statt. Erstere enthielt landwirtschaftlicheProdukte, Land¬
schaften, Bücher, Lehrmittel etc. In Bezug auf den Bezalei waren außer den
bekannten Objekten die neuen Techniken bemerkenswert, die in jüngster
Zeit eingeführt wurden, und zwar : Brandbilder auf Sammet,
Elfenbeinschnitzerei und -mal er ei und Kupferätzung.
Auch Teppichknüpferei und Damaszenerarbeiten zeigten
bemerkenswerte Fortschritte. Einen besonders regen Zuspruch hatte die
Spitzenausstellung der Frauenorganisation, es wurden die Arbeiten außer¬
ordentlich geschmackvoll und billig befunden.

^\

Elijahu Saphir.
Am 1. September ist in Jaffa Elijahu Saphir, einer der ernstesten

Vorkämpfer des Palästinagedankens, gestorben. Ein gebürtiger Jerusalemer,
war er ursprünglichLehrer in einer jüdischen Kolonie, hat sich aber dann
dem Studium der Landesverhältnisse und insbesondere der Bodengesetz¬
gebung so intensiv hingegeben, daß er als erste Autorität auf diesem Ge¬
biete galt und sowohl als Beamter der Ica, in deren Auftrag er z. B. die
Kolonie Sedschera einrichtete, wie in den letzten Jahren als erster Beamter
der Anglo Palestine Company der Kolonisation große Dienste leistete.
Zugleich war er auf kulturellemGebiete tätig und hatte z. B. die Aufsicht
über die Kindergärten in Jaffa. In der letzten Zeit hat er an der Herstellung
einer hebräischen Wandkarte Palästinas gearbeitet und im Zusammenhang
damit ein Buch über palästinensische Ortsnamen geschrieben,sowie das
Buch Auhagens über die landwirtschaftlichenVerhältnisse Syriens ins He¬
bräische übertragen. w

Von neuen Kolonien/
Medschdel. An dem an landschaftlichen Reizen reichgesegneten

Westufer des Kineretsees wurde von der „Land- und Plantagengesellschaft
Tiberia" im vorigen Jahre eine neue Farm angelegt. Dieselbe soll insbe¬
sondere in bezug auf die innere Organisation musterhaft sein. Mit Recht
wurde von Anfang an auf die hygienische Fürsorge für das arbeitende
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