
sei keine befriedigende, durch die Konstitution nicht im Wesentlichen
verändert. „Ausdehnung der eigenen Positionen, türkische Untertanenschaft
und Organisation" seien die Hauptmittel der Abhilfe in dieser Beziehung-

Aus dem Berichte Dr. Bodenheimers über die Arbeit des jüdischen
Nationalfonds sei hervorgehoben, daß der Fonds nunmehr die dritte Million
überschritten hat und daß seit einem Jahre der Wert von Grundbesitz und
Anlagen in Palästina von 523.299 33 auf 813.928 20 Mark gestiegen ist,
was im Wesentlichen durch die Erwerbung des Landes von Merchawjah
für die Siedlungsgenossenschaft mit 186.87687 Mark und die Kosten der
Errichtung von Gebäuden in Dagania bedingt ist. Die Anlagen für die
Oelbaumpflanzungen in Palästina sind von 217.3C039 auf 328 570 56 Mark
gestiegen und die Beteiligung des Nationalfonds an der PLDC ist im
Laufe der Zeit auf 232.200 Mark angewachsen.

Organisatorisch sind Aenderungen insoferne geplant, als die Oel-
baumspende, die bisher einen eigenen Verein gebildet hat, wieder dem NF
enge unterstellt wird, daß dieser ferner der PLDC, die ihre noch nicht
beträchtlichen Mittel freimachen muß, einen Teil ihrer Besitzungen wieder
abnimmt. Ferner wird die Errichtung eines Fonds für die langfristigen
Kredite in Gemeinschaft mit der A. Pal. Comp, geplant.

Im Interesse der Organisation der kulturellen Arbeiten wird von
J. Feldstein die Anregung gegeben, ein kulturelles Zentralinstitut in
Palästina einzurichten, dessen Aufgabe es sein soll, die gesamte Kultur¬
arbeit, wie auch die Arbeit für die Verbreitung der hebräischen Sprache
in Palästina und im Orient einzuleiten. Für einen eisernen Fond hat
Feldstein selbst 40.000 Frcs. zur Verfügung gestellt.

SJfc

Die Einwanderung der jemenitischen Juden.
Seit etwa dreiviertel Jahren nimmt die Einwanderung von Juden

Südarabiens, die vor nahezu drei Jahren begonnen hat, immer größere
Dimensionen an. Nach einer Darstellung im „Hapoel Hazair", die noch
vom Juni herrührt, habe dieselbe binnen 6 bis 7 Monaten gegen 1200 Personen
in das Land gebracht.

Die völlige Verelendung dieses jüdischen Volkselements, die
Verfolgungen, welchen sie in ihrer Heimat ausgesetzt sind, zwingen sie
zur Auswanderung, ihr vererbter religiöser Sinn treibt sie nach Palästina.

Hier obliegt einerseits der Bevölkerung der Hafenstädte, andrerseits
den Kolonisten die verantwortliche Aufgabe, für die primitivste Lebens¬
erhaltung der oft völlig heruntergekommenen Auswanderer Sorge zu
tragen. Die Leitung und Durchführung dieser Aufgabe wird größtenteils
vom Palästinaamt in Jaffa und von den Arbeiterorganisationen besorgt.

In Nummer 18 bis 20 werden Vorschläge gemacht, die momentane
Hilfeleistung zu verbessern: durch den Bau von Emigrantenhäusern —
weil die übliche Art der Unterbringung in Scheunen, Kellern usw. gesund¬
heitlich nachteilig ist — sanitäre Aufsicht, die Einrichtung von Kinder¬
horten. Zur dauernden Befestigung ihrer Position wird der Bau von eigenen
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Häuschen mit einem kleinen eigenen Besitz, die Verbreitung von Haus¬
industrien empfohlen.

Inzwischen hat der jüdische Nationalfonds eine großzügige Aktion,,
welche die Situation der Jemeniten festigen helfen soll, begonnen. Es
sollen in den jüdischen Kolonien Häuschen für die Jemeniten gebaut
werden, und für diesen Zweck hat der Nationalfonds selbst 100.000 Frcs.
für dieses und das folgende Jahr zur Verfügung gestellt. Da dies in
Anbetracht der steigenden Einwanderung nicht hinreichen wird, wird das
Weitere durch private Spenden aufzubringen sein. Und zwar ist die Spende
für ein Einzelhaus, das den von Spendern gewünschten Namen tragen soll,
auf 1000 Frcs. (800 M.) festgesetzt. Einige Spenden sind bereits ein¬
gelaufen. In Chederah wurde (mit dem Bau von 25 Häuschen) der Anfang
gemacht, desgleichen in Petach-Tikwah, während in Rechowot und anderen.
Kolonien in kleinerem Umfange einige solche selbsigebaute Häuschen
sowie bereits mehrere Baracken bestanden.

s&
Jahresberichte jüdischer Wohlfahrtsinstitute
über ihre Tätigkeit in Palästina und Syrien

im Jahre 1911.
Die Tätigkeit des Hilfsvereins.*)

Das Schul- und Hilfswerk des deutschen Hilfsvereins hat in dem
abgelaufenen Jahr wieder eine Ausdehnung seines Tätigkeitsumfangs und
eine Ausgestaltung seiner bereits früher in Angriff genommenen Unter¬
nehmungen aufzuweisen. Nicht weniger als 29 Institute werden von ihm
erhalten oder wenigstens subventioniert.

Zu den Neuerungen des Jahres gehört vor allem der auf Grund
eines Irades vom Dezember 1911 begonnene Bau des Polytechnikums in
Haifa. Und zwar wurde bereits der Grundstein zur Mittelschule des Tech¬
nikums gelegt, und in kurzer Zeit wird auch der Bau des Hauptgebäudes
und der Werkstätten begonnen werden.

Mit der Bauerlaubnis ist auch die Erlaubnis zum Betrieb der Schule
und der Werkstätten gegeben worden. Für die Aufführung der Baulich¬
keiten sind mehrere große Spenden von Jakob Schiff in New-York, von
Dr. James Simon und von der Familie Wissotzki zu verzeichnen, auch für
den Betrieb des Technikums ist bereits ein Fonds von zirka 60.000 Frcs.
beisammen.

In Safed wurde eine Knabenschule eröffnet.
In verdienstvoller Weise wird dem landwirtschaftlichen und dem

Handfertigkeitsunterricht immer mehr Aufmerksamkeit zugewendet. Er¬
wähnenswert ist der Plan, das jüdische Mädchenheim von Jerusalem in
eine der Kolonien zu verlegen. Für den Handfertigkeitsunterricht
wurde eine gewerbliche Lehrkraft: Herr Schmidt aus München gewonnen.

*) S. Jahrgang 1911, Heft 7—9.
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