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Kann die übrige Judenheit in den anderen Weltteilen das
eine Drittel der Anleihe, die Dollar 100,000.000 aufbringen? In dieser
Hinsicht kann ich mich nicht auf irgend eine Meinungsäußerung
oder Zustimmung eines organisierten Kreises stützen. Möglich ist
es, daß man in! einigen Ländern die (Quote etwas /geringer halten
muß, um der zionistischen Judenheit eine allgemeine Teilnahme
zu ermöglichen, aber vergessen wir nicht, daß für die Aufbringung
dieses Drittels .auch die jüdische Welt in Argentinien, in Südafrika,
in Skandinavien und in den Ländern der sphärischen Judenheit
in Betracht kommt. Alle Kraft hängt von der Kraft der Bewegung
ab. Der Koloniisationsfonds Herzls bedeutete in seiner Zeit Be¬
wegung. Wir erinnern uns der Erregung und der Bewegung, die
er auslöste. Die nationale Anleihe wird, wenn aus ihr Bewegung
erwächst, bestehen und aufgebracht werden.

*
Der Gedanke von iR eines knüpft an Vorstellungen an, wielohe man

schon hei (Gründung des iKeren Hajessod gehabt hat. Damals hatte man aber
noch keinen festen Stock von 'Zeichnern, In den abgelaufenen sechs Jahren
hat sich ein solcher schon herausgebildet und die Verwirklichung des
Gedankens von Rerries, ihn zu einer fünfjährigenZeichnungzu bewegen/
scheint nicht unmöglich. Gerade die Großzügigkeit des Planes spricht
für ihn. Nur mit großen Aspekten und Plänen kann man psychologisch
wirken. . *

Die jüdische Industrie in Palästina.
Von J. Ziemann, Tel-Aviv.

Vorbemerkung. Bekanntlich hat das In-
dustriedepartement der Exekutive (M. Tishby)
eine genaue Industriezählung vorgenommen.Das
Resultat desselben bearbeitet J. Zieman in Nr. 19
von „Mischar we Taassjah". Wir reproduzieren
den vornehmlichstenInhalt. Die Redaktion.

Zusammenfassend gibt die Industriezählung der Zionistischen
Exekutive folgende Ziffern:

2 €jt Zahl der Pferdekräfte der ver- Beschäftigte Investiertes
Fabriken wendeten Motoren Personen Kapital

November 1923 .... 279 1380 2331 966.548
Juli 1925 . .... .547 5722 4772 1,641.145

„ 1926 . . , , . 592 6959 5711 1,849.227 1
Hierin sind die Ruthenbergstationeti nicht inbegriffen. Mit

diesen ist die Zahl der verwendeten HP 7200, der Arbeiter zirka
6000, des Kapitals 2,300.000.

Wie ersichtlich, hat sich vom November 1923 bis Juli 1925
die Zahl der Unternehmungen um 100 Prozent, bis Juli 1926 um
112 Prozent vermehrt. Mit Einschluß von Ruthenberg haben sich
1923 bis 1926 die Zahl der Pferdekräfte um 422 Prozent, die der
Arbeiter um 157 Prozent, jene des Kapitals um 138 Prozent ver¬
mehrt, d. h. mehr als die Zahl der Unternehmungen selbst. D. h.,
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