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BERICHT
ÜBER DIE SITZUNG DES GROSSEN AKTIONS - KOMITEES

am Montag den 6 . und Dienstag den 7 . Januar 1908
An derSitzungdesGroßenAktionskomiteesam 6. und 7. Januar

im Savoy-Hotel in Berlin nahmenfolgendeHerren teil:
DavidWolffsohn , Präsident Prof. OttoWarburg , Dr. Arthur

Hantke , M. Ussischkin , Dr. Bodenheimer , J. Moser ,
Dr. Tschlenow , J. Kremenetzky , B. Goldberg , J. Rosoff ,
J. L. Goldberg , Dr. S. Lewin , A. Idelsohn , BertholdFeiwel ,
A. Podlischewski , Dr.Ch.Weizmann , Jean Fischer , A.Vecht ,
B. Jaffe , S. Seeligmann , Dr. S. Franzie -Berenstein ,
LouisFrankel , Dr. Gronemann , L. Kessler , Dr. Friedemann ,
Dr. Braude , A. Böhm , N. Sokolow , Dr. Nossig .

Um 108/4 Uhr eröffnete der Präsident die Verhandlungenmit
einem vertraulichen Bericht über seine Tätigkeit und die Unter¬
handlungenin Konstantinopel .

Vor Eingang in die Tagesordnunggedenkt der Präsident der
verstorbenenFrau Dr. Herzl , zu deren Ehren sich die Versamm¬
lung von den Sitzen erhebt.

Nach Genehmigungdes Protokolls der letzten Sitzung verliest
N. Sokolow folgenden

Bericht des E . A . C .
Sehr geehrte Kollegen !

Seit der Sitzung des Großen Aktionskomitees
im Haag ; auf der die Grundlagen für die Weiterarbeit
des Aktionskomitees festgestellt wurden , haben wir Sie
über unsere Tätigkeit durch zweimalige Zirkularberiehte
auf dem Laufenden gehalten .

Unsere Arbeit war in dieser Periode zunächst
darauf gerichtet , die Kongreßbeschlüsse auszuführen
oder sie der Erledigung nahe zu bringen - Das Engere
Aktionskomitee hat inzwischen am 24. November eine
Sitzung gehabt ; die dort gefaßten Beschlüsse sind Ihnen
aus unserm Berichte bekannt .

Bemühungen in Konstantinopel
Von dem Aufenthalt unseres Vorsitzenden in

Konstantinopel und seinen dort unternommenen Schritten
haben wir Ihnen bereits Kenntnis gegeben - Diese
Bemühungen werden ununterbrochen fortgesetzt , und
die uns darüber zukommenden Nachrichten sind geeignet ,
unsere günstige Meinung vom Stande der Verhandlungen
zu stärken .

Standige Vertretung in Konstantinopel
Die persönliche Fühlungnahme in Konstantinopel

führte uns wiederum mit besonderem Nachdruck die
Notwendigkeit einer ständigen Vertretung dort vor Augen .
Die Unterbandlungen , die unser Präsident gemeinsam
mit dem Präsidenten der Jüdischen Kolonialbank wegen
Errichtung einer Bankfiliale in Konstantinopel geführt
hat , werden demnächst die Schaffung dieser Einrichtung
zur Folge haben .

Palästina - Amt
In der Sitzung des Engeren Aktionskomitees vom

24. November wurde beschlossen , das vom Kongreß
bestimmte Palästina - Amt nunmehr zu errichten . Der
für diese Institution engagierte Sekretär , Herr Dr. Thon ,
ist inzwischen bereits in Palästina angelangt und 'wird
seine Tätigkeit im Laufe dieser Tage aufnehmen . Der
zum Leiter des Amtes bestellte Herr Dr. Ruppin beab¬
sichtigt ,nach Erledigung einiger noch schwebender Fragen ,
die auf der Tagesordnung der Berliner Sitzungen stehen ,
sein Amt in Palästina anzutreten .

Berichte des Herrn Dr . Ruppin
Herr Dr. Ruppin hat auf der in unserm Auftrage

gemachten Palästinareise die Gelegenheit wahrgenommen ,
die Aussichten und Erfordernisse des Landes zu studieren
und hat uns mehrfach darüber Berichte erstattet , die wir
zur Grundlage unserer auf Palästina bezüglichen Be¬
schlüsse gemacht haben .

Aufgaben des Palästina -Amtes
Mit der Schaffung des Palästina -Amtes hoffen wir ,

eine Institution gegründet zu haben , die als Zentral¬
stelle aller zionistischen Unternehmungen in
Palästina , mit Ausnahme derjenigen der Bank , die
natürlich in ihrer Selbständigkeit nicht eingeengt werden
darf , und als Beratungsstelle für alle Privatunter¬
nehmungen , soweit diese sich an das Amt wenden ,
dienen soll . Für den Bezalel , das Hebräische Gym¬
nasium , ' die Häuserbaugesellschaften usw ., wird
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auf diese Weise ein Organisationszentrum geschaffen ,
dessen Mangel bisher oft unangenehm empfunden wurde .
Vor allem aber wird der Nationalfonds aus dieser
Einrichtung Nutzen ziehen und dadurch überhaupt erst
in den Stand gesetzt werden , seinen Landbesitz - in
Palästina dem eigentlichen Zweck des National¬
fonds dienstbar zu machen . Im Zusammenhang
damit steht der Plan der Errichtung einer Land -
Developement Company ,über denlhnen das Palästina -
Ressort nähere Einzelheiten unterbreiten wird . Das
gleiche gilt von der Angelegenheit der Achuzat Baith
in Jaffa , für deren Errichtung unter der Aufsicht der
Anglo-Palestine Company der Sitzung des National¬
fonds , der der Bank die erforderlichen Mittel zu diesem
Zwecke vorstrecken soll, ein Vorschlag unterbreitet
werden wird .

Auch die Angelegenheit der in Palästina aus den
Mitteln des russischen Hilfsfonds zu erziehenden Pogrom¬
waisen , dieÖlbaumspende , die Pflanzung des Herzl -
waldes , die Herausgabe der Zeitschrift „Palästina *,
kurzum die gesamte zionistische Tätigkeit in Palästina , die
rein bankgeschäftlichen Fragen ausgenommen , fallen in die
Obliegenheiten des Palästina -Amtes , das auf diese Weise
ein ausgedehntes Arbeitsfeld vor sich hat . Über alle
Einzelheiten in dieser Hinsicht wird Ihnen seitens des
Palästina -Ressorts näheres unterbreitet werden .

Subvention des Palästinarats
Dem Palästinarat in Jaffa haben wir als Beitrag

zu seinen Verwaltungskosten für das abgelaufene Jahr
Fcs . 650 bewilligt und ihm zugleich mitgeteilt , daß
diese Subvention nach Errichtung des Palästina -Amtes
unserseits nicht weiter gezahlt werden kann .

Nationalfonds
An der endgültigen Einrichtung des Hauptbureaus

des Jüdischen Nationalfonds , die nach dem Kongresse
stattfand , nahmen wir tätigen Anteil . In den letzten
Tagen wurden unsere Bureaus mit denen des National -
fonds in gemeinsamen Lokalitäten vereinigt . Wir ver¬
sprechen uns davon eine wesentliche Vereinfachung und
Sicherung des beiderseitigen Geschäftsganges . In be¬
sondern Sitzungen wird der Nationalfonds seine speziellen
Vorschläge und Anträge behandeln .

Relief - Fonds
Wie Sie wissen , haben wir gemäß Ihrem Auftrage ,

die Angelegenheit des russischen Hilfsfonds zum
Abschluß zu bringen , und im Sinne früher geäußerter
Beschlüsse und Wünsche der Jahreskonferenz , den Be¬
schluß gefaßt , aus den Mitteln des Hilfsfonds russische
Pogromwaisen in Palästina erziehen zu lassen . Wir
haben beschlossen , zunächst ca . 12 Kinder in drei ver¬
schiedenen Anstalten unterzubringen und haben die ein¬
leitenden Schritte hierfür so weit gefördert , daß die
endgültige Bestimmung der Kinder und ihre Unterbringung
jetzt erfolgen kann .

Abänderung der Bankstatuten
In bezug auf die Abänderung der Bankstatuten hat

der Kongreß folgenden Beschluß gefaßt :
„Der Kongreß steht nach wie vor auf dem Stand¬

punkt , daß das Memorandum nach dem Beschluß des
dritten Kongresses geändert werden soll, insofern
diese Änderung durchzuführen ist , ohne die Interessen
des J . C. T. zu schädigen . Für alle Fälle soll das

E. A. C. durch Ergänzung der Statuten Vorsorge
dafür treffen , daß der J . C. T. nirgends in der ganzen
Welt , mit Ausnahme von Palästina , Syrien und den
Nachbarländern , kolonisatorische Tätigkeit vornehmen
darf . Die endgültige Entscheidung über die Fortführung
des Prozeßverfahrens überläßt der Kongreß dem
E. A. C. und einer vom Kongreß gewählten Kömmission
von drei Fachleuten .*

3§g Da eines der Mitglieder der vom Kongreß gewählten
juristischen Kommission noch vor Schluß der Kongreß¬
verhandlungen Haag verlassen mußte , war es der Korn--
mission unmöglich , dort zu einer Sitzung zusammenzu¬
treten , auch später war bisher eine Zusammenkunft der
Herren unmöglich . Indessen haben wir, um nichts zu
versäumen , die vom Richter vorgeschriebenen Anzeigen
in den Zeitungen erlassen , worin die Aktionäre aufge¬
fordert werden , ihre Stimme für oder gegen die Ab¬
änderung abzugeben und haben auch selbst durch Be¬
kanntmachungen in der „Welt * die Aktionäre zur Stimm¬
abgabe aufgefordert . Sobald das Gutachten der juristi¬
schen Kommission vorliegen wird , wird das E. A. C.
seinen endgültigen Beschluß fassen .

Unsere Banken
Die Lage unserer beiden Banken ist andauernd

befriedigend . Die Geschäfte haben sich , trotz der
schweren Wirtschaftskrise , dieses Jahr in bester Weise
entwickelt , so daß die Jüdische Kolonialbank vor¬
aussichtlich in der Lage sein wird , auch für das Jahr
1907 eine Dividende zu verteilen . Auch der Ge¬
schäftsgang der Anglo -Palestine Company war
im abgelaufenen Jahre ein befriedigender . Sowohl bei
der Zentrale in Jaffa , wie bei den Filialen in Je¬
rusalem , Beirut und Hebron hat sich der Umfang der
Geschäfte bedeutend vergrößert . In Jerusalem fand
vor wenigen Wochen infolge unwahrer Gerüchte und
ungeschickter Zeitungsmeldungen ein Run auf unsere
Bank statt , der aber irgendwelche Nachteile für sie
nicht im Gefolge hatte .

Filiale in Konstantinopel
Gelegentlich der Anwesenheit des Präsidenten des

A. C. in Konstantinopel , war er gemeinsam mit dem
Präsidenten der Jüdischen Kolonialbank , der ihn be¬
gleitete , für die Errichtung einer Filiale in Kon¬
stantinopel tätig . In seiner am 17. Dezember a . c. in
Paris abgehaltenen Sitzung hat das Direktorium
der Errichtung dieser Filiale auf Grund der Vorschläge
der Herren Wolffsohn und Dr. Katzenelson zugestimmt
und wird der im Anschluß an unsere Sitzung statt¬
findenden Sitzung des Aufsichtsrats seine diesbezüg¬
lichen Beschlüsse unterbreiten .

Zionistisches Zentralbureau
Die Tätigkeit des Zionistischen Zentralbureaus

in der Berichtszeit war eine sehr ausgedehnte . Die
Agitation für den Parteifonds und die Redaktion der
„Welt *, die jetzt vom Zionistischen Zentralbureau ohne
Hinzuziehung neuer Kräfte selbst ausgeübt wurde ,
stellten an seine Arbeitskraft große Ansprüche . Das
Bureau stellte das stenographische Protokoll für
den 8. Kongreß fertig und ließ von den Eröffnungsreden
einen Separatabdruck erscheinen , der den Föderationen
als billige Agitationsbroschüre angeboten wurde . Das
Pogrombuch , das einen ausführlichen und sehr instruk¬
tiven Bericht über die russischen Pogrome , ihre Ursachen



und Wirkungen enthalten wird, ist leider noch nicht
fertig geworden , wir hoffen jedoch , daß es demnächst
erscheinen wird. Der Geschäftsverkehr des Zionistischen
Zentralbureaus , dem auch die Geschäftsführung des
jüdischen Verlages und die Leitung der administrativen
Arbeiten der „Welt * unterstellt ist , hat sich nach dem
Kongreß beträchtlich vergrößert .

„ Die Welt "
„Die Welt * zeigt eine befriedigende Entwicklung .

Ihr Abonnentenstand hat im Laufe des letzten Jahres
beträchtlich zugenommen . Bemerkenswert ist der gute
Erfolg der Kongreß -Separatausgabe , auch die Ausgabe
von Sonder - und Festnummem hat sich bewährt . Im
neuen Jahre dürften sich die Ausgaben der „Welt "
ganz beträchtlich vermindern , so daß mit einer nennens¬
werten Verringerung ihrer Subvention gerechnet werden
kann .

„ Ha ' Olam "
Auch die Entwicklung des „Ha'Olam " ist normal .

Die Ausbreitung dieses Organs , das dank dem Umstände ,
daß unsere nationale Sprache die einzige Sprache ist .
die überall in der Welt unter unsern Stammesbrüdern
Verständnis findet , in den verschiedensten Ländern und
in allen Kreisen unseres Volkes Zutritt gefunden hat ,
gibt uns die Möglichkeit , einen Ideenverkehr mit allen
Parteien herzustellen .

Jüdischer Verlag
Um die Reorganisation des Jüdischen Verlags

bleiben wir andauernd bemüht und sind bestrebt , dieses
Unternehmen , das wir für unsere Zwecke sehr wertvoll
erachten , der zionistischen Organisation zu erhalten .

Abteilung Berlin des Zionistischen Zentralbureaus
Um vielfach geäußerten Wünschen entgegen zu

kommen , haben wir für die Errichtung einer Ab¬
teilung des Zionistischen Zentralbureaus in
Berlin vorläufig für ein Jahr die Summe von Ji > 8000
und Jf , 600 für die Kosten der ersten Einrichtung
bewilligt . An den Kosten des Bureaus beteiligt sich
das Palästina -Ressort nach Maßgabe der ihm bewilligten
Mittel zu einem Viertel . Wir hoffen , daß das neue
Bureau , das sich insbesondere mit agitatorischen Ar¬
beiten , der Information der Presse und Erledigung der
Geschäfte des Palästina -Ressorts befaßt , der Organisation
gute Dienste leisten wird .

Parteifonds
Für den Parteifonds haben wir eine umfassende

Agitation eingeleitet . Wir haben sowohl an die Lands¬
mannschaften und Funktionäre der Organisation wieder¬
holt dringende Aufrufe und Mahnungen wegen der
S_ammlung für diesen Fonds gerichtet , als uns auch
an weitere Kreise unserer Gesinnungsgenossen dieserbalb
direkt gewandt . Leider entsprach bisher das Ergebnis
nicht der aufgewendeten Mühe und der Dringlichkeit
der Sachlage .

Schekel
- Die Sehekelsammlung ist inzwischen iii der ganzen

Welt .in die Wege geleitet .
Über die allgemeine finanzielle Lage des A. C.

werden wir Ihnen noch zu den einzelnen Punkten der
Tagesordnung näheres berichten .

Wir geben uns der Hoffnung hin , daß unsere Be¬
ratungen eine gesunde Entwicklung unserer Arbeiten
fördern werden .

Sodann schreitet man zur
Generaldebatte .

Böhm vermißt auf der Tagesordnungeinen Berichtder Ver¬
waltung des Nationalfonds und der Bank . Die Besprechung
für wichtigeFragen dürfe dem A. C. nicht entzogenwerden. .Präsident : Wir haben diese beiden Punkte ausdrücklichim
Berichte erwähnt, um Ihnen Gelegenheit zu geben, darüber zu
sprechen.

Dr. Bodenheimer (VorsitzenderdesDirektoriumsdesJüdischen
Nationalfonds): Formellkann hier weder über die Bank noch den
Nationalfondsverhandelt werden. Beides sind besondereGesell¬
schaften mit besonderenOrganen, denen allein sie verantwortlich
sind. Was den' N.-F. anbetrifft, so hat er sein Direktorium,
das seinerseits dem Aufsichtsrat untersteht. In diesem hat das
E. A. C. die Möglichkeit, auf die Geschäftsführungdes N. F. Ein¬
fluß zu nehmen. Im übrigenaber ist das Direktoriumnatürlichgern
bereit, dem A. C. Bericht zu erstatten. Es muß es lediglich
ablehnen, jedemeinzelnenA. C.-MitgliedjederzeitRedeund Antwortzu stehen.

Böhm : Früher konnte keinBeschlußdes N. F. gefaßtwerden,
ohne daß das Große Aktionskomiteeseine Zustimmung gegeben
hätte. Und es ist ein unerträglicherZustand, daß wir jetzt von
diesemRecht ganz ausgeschlossensein sollen, insbesondere, wenn
es sich um so wichtigeund prinzipiellso bedeutsameBeschlüsse
handeltwie die, die demVernehmennachgesternvomDirektorium
gefaßt worden sind. Das A. C. mußteimmerzuvorbefragtwerden.

Dr. Hantke : Ein solchesVerfahrenist unmöglich, solangedas
A. C. aus 70 Mitgliedernbesteht. Dann hätten Sie ein kleineresA. C. wählen sollen.

Dr. Bodenheimer : Ich werde in der Nachmittagssitzung.einen Berichterstatten.
Präsident : Nachdemniemandweiter zur Generaldebattedas

Wort wünscht, schreitenwir zur
Spezialdebatte .

Präsident : Zur Frage der Einrichtung einer ständigen Ver¬
tretung in Konstantinopel wünscht niemanddas Wort. Herr
Prof . Warburg wird so liebenswürdigsein, der Sitzung nunmehr
einen kurzen Bericht über die Aufgaben des Palästinaamts
zu geben.

Prof . Warburg : DieEinrichtungeinesPalästinaamtesentspricht
nicht nur den Forderungen des letzten Kongresses, sondern auch'
einemlange zutage getretenenund oft empfundenenBedürfnis. Es
muß eineZentralstellefür alle zionistischeArbeitgeschaffenwerden,
für alle unsere Unternehmungen. Das A. C. wird so eine ständige
Vertretung in Palästinahaben, die alle seine Aufträge ausführen
und ihm über allePläne und VorschlägediegenauestenVorarbeitenliefernkann. BesonderenVorteil wird der Nationalfondsvon der
Einrichtung des Palästinaamtes haben. Das Amt wird als
palästinensischerVertreter des Nationalfondsfungieren, es dürfte
voraussichtlichauch die Oberleitungder Ölbaumspendeübernehmen,
ebenso wie diejenige der geplantenLand DevelopmentCompany.
Das Palästinaamt wird sich auch mit Angelegenheitennicht¬
zionistischer Institutionen, soweit sie uns nahestehen und sich
diesbezüglichan uns wenden, befassenkönnen.

So hoffenwir, daß durch das Palästinaamt endlich diejenige
Zentralstellefür die jüdischenArbeitenin Palästinageschaffenwird,
die wegen ihrer Sachkenntnisund UnparteilichkeitimganzenLande
gleichmäßigesAnsehengenießt während wir Ihnen nicht erst aus¬einanderzusetzenbrauchen, wie sehr bisher alle unsere Arbeiten
unter dem Mangel einer solchenEinrichtunggelitten haben. Wir
dürfen uns der Hoffnunghingeben, daß das Palästinaamtmit allen
in Betracht kommenden Faktoren in ein angenehmes Verhältnis
kommenwird, und wir haben diese Hoffnungum so mehr, als die
Herren, die wir für die Leitung des Amtes gewonnen haben, uns
in jeder Hinsicht zu dem Vertrauenberechtigen, daß sie ihr Amt
mit Ernst-und Unparteilichkeitausüben werden.

Hieraufentspinntsich eine längere Debatte über ein von den
palästinensischenMitgliederndes A. C. an die Teilnehmer der
SitzunggerichtetesSchreiben, in dem dieseHerrendarumersuchen,
sie als palästinensische Gruppe des Aktionskomitees für alle
Palästinaarbeitenin erster-Linie heranzuziehen.

In einer längeren Auseinandersetzungüber den Umfang der
Aufgaben des Palästinaamtes und sein Verhältnis zu den bereits
bestehenden Körperschaften wird mehrfach der Wunsch zum
Ausdruck gebracht, daß das neue Amt sich zwar von jedem
Formalismus- und jeder Bureaukratie nach Kräften frei zu halten
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habe; es wird aber auch anderseits entschieden betont daß das
Palästinaamtseine Instruktionen lediglich vom Aktionskomiteezu
erhalten habe und nur diesem verantwortlichsei.

Zum Schlüsse der Debatte gibt Herr Dr. Ruppin folgende
Erklärungab: Als das Engere A. C- seinerzeit an mich mit der
Frage herantrat, ob ich bereit sei, die Leitung des Palästinaamtes
zu übernehmen, weilte ich gerade in Palästina. Ich habe mich
damals sofort mit mehreren' in Palästina wohnenden Mitgliedern
des Aktionskomiteesund anderen Vertretern der "zionistischenund
jüdischen Interessen in Palästina in Verbindung gesetzt und sie
gefragt, ob sie mich im Falle der Annahme des Amtes in meinen
Arbeiten unterstützenwollen. Ich erkenne es' mit Dank an. daß
mir diese Unterstützungim weitesten Maße zugesagt wurde, und
ichbenutzedieseGelegenheit, umgleichzeitigdenjenigenGesinnungs¬
genossen, die mir während meiner Reise in Palästina mit Rat und
Tat so freundlichzur Seite standen, meinenwärmsten Dank aus¬
zusprechen. Ich würde da_s Amt nicht angenommenhaben, wenn
ich nicht zu der festen Überzeugung gekommen:wäre, daß ich
darauf rechnen kann, von den maßgebendenFaktoren in Palästina
in meinerAmtsführungwirksameUnterstützungzu erfahren. Es ist
nicht leicht, in Palästina mit allen Leuten im Einvernehmen zu
bleiben, und wenn ich mich über ein Ergebnis meinerReise freue,
so ist es dies, daß es mir gelungen ist. auf dieserReise tatsächlich
mit allen Kreisen gut auszukommen. An dem Tage, wo ich zur
Überzeugunggelangen müßte, daß ich mich in meinemWirken mit
maßgebenden"Kreisender palästinensisch-jüdischenBevölkerungim
Widerspruch befinde, würde ich es als meine Pflicht betrachten,
mein Amt meinen Auftraggebernzur Verfügungzu stellen.

Aber ich muß auf einen prinzipiellenUmstand mit Nachdruck
aufmerksam machen: Man kann nicht zwei Herren zu gleicher
Zeit dienen. Ich kann nur einer Stelle verantwortlichsein, dem
Engeren Aktionskomitee, und ich kann nur von ihm Instruktionen
erhalten. Ich werde immer bestrebt sein, meine Entscheidungen
erst nach sorgfältigerErwägung und nach Anhörung allerFaktoren
zu treffen, und ich werde, falls meineMeinungmit der anderer nicht
übereinstimmensollte, in meinen Berichten das Engere Aktions¬komitee darauf aufmerksam machen. Ich habe aber die feste
Hoffnung, daß es zu keinen.Komplikationenin dieser Beziehungkommenwird.

Ich danke dem Aktionskomiteedafür, daß es mich als einen
in der Bewegung noch wenig bekannten Mann mit diesem Amt
betrauen will. Versprechungenkann ich nicht geben, und ich kann
Sie auch nur bitten, von der Einrichtungdes Palästinaamtesnicht
sofort große Erfolgezu erwarten. Auch"dieseInstitutionwird sich
erst einlebenmüssen. Ich bitte Sie. mich nicht nach den wenigen
hier gesprochenenWorten beurteilenzu wollen, sondern, mir Zeit
zu lassen, durch Taten meinenguten Willen und meine Fähigkeit
zu beweisen. (Lebh. Beifall.)

NachdemverschiedenezudiesemPunkteeingebrachteResolutionen
zurückgezogensind, wirdschließlichfolgendeResolutionSokolows
einstimmig angenommen : DasGroßeAktionskomiteegenehmigt
und begrüßt die Gründung eines ausschließlich dem EngerenAktionskomiteeunterstehendenund verantwortlichenPalätinaamtes
und nimmt die Erklärungen des Leiters dieses Amtes über seine
Arbeitspläneund seineBeziehungenzu den dortigenOrganisationen
mit Befriedigungentgegen.

Hieraufwird die Sitzung vertagt.
Nachmittagssitzung

Um 3s/4 Uhr eröffnet der Präsident die Nachmittagssitzung
und stelltden Punkt derTagesordnung„BildungneuerFöderationen"
zur Besprechung.

DerKongreßhat einenBeschlußangenommen, wonachkünftighin
zur Bildung neuer Föderationen lediglich die Zahl von 3000
Schekelzahlernund die Genehmigungdes EngerenAktionskomitees
erforderlich ist. Auf Grundlage dieses Beschlusses sind jetzt
verschiedene Bestrebungen auf Bildung neuer Föderationen im
Gange, und man ist mehrfach an das Engere Aktionskomiteemit
dem Ersuchen herangetreten, die Möglichkeitzur Bildung neuer
Föderationenzu gewähren. Das Organisationsstatutschreibt nicht
vor, welche Bestimmungenfür solche Gruppen gelten, die eine
Föderationgründen wollen, solange sie mit dieser Gründung noch
beschäftigtsind. Es entsteht daher die Frage, was zu geschehen
hat, um solchen Gruppen die Möglichkeitzu gewähren, die Vor¬
bedingungenzur Gründung einerFöderationzu erfüllen. Sie müssen
in der Lage sein, den Nachweiszu führen, daß sie 3000 Schekel-
zahler stark sind. DerPräsident regt dieFrage an, wie das Engere
Aktionskomiteein solchen Fällen zu verfahren hat, um diesen
Gruppen auf ihr VerlangenSchekelblocksdirekt auszugeben.

Diese Fragestellung führt zu einer lebhaften Debatte. Eine
Reihe Redner äußert sich lebhaft gegen ein solches Verfahren,
das geeignet sei, die Grundlagen der Organisation zu er¬

schüttern. Schekel dürften ausschließlich nur von den Landes¬
organisationen ausgegeben werden. Das A. G. habe kein Recht,
Schekel direkt zu verabfolgen. Ob die Grundlagen zur Bildung
einer' neuenFöderation, d. h. das Vorhandenseinvon 3000Schekel¬
zahlern, vorliege, könne erst nachträglich entschieden werden.

Anderseits" wird betont, daß die Bildungneuer Föderationen
im Interesse der Gesamtpartei liege. Die ganze Entwicklung der
Bewegung dränge dazu, die Organisation nach den vorhandenen
Meinungsverschiedenheitenund nicht nach zufälligenterritorialen
Begriffenzu gliedern. Die Bildung neuer Föderationen wirke an¬
regend auf den Wetteiferder verschiedenenGruppen. DerKongreß
habeausdrücklichdie Bildungvon interterritorialenFöderationenge¬
nehmigt und sie erleichtern wollen. Es sei gegen den Sinn des
Kongreßbeschlusses, die Schaffungvon Föderationenjetzt dadurch
erschweren zu wollen, daß man den betreffendenGruppen nicht
die Möglichkeitgebe, ihre Föderationsfähigkeitzu erweisen.

Schließlich wird folgenderAntrag Dr. Bodenheimer gegen
drei Stimmenangenommen.

Die Verteilung von Schekelblocks bleibt den Landesorgani¬
sationen überlassen. Im Falle der Verweigerungdurch dieLandes¬
organisationen ist das E. A. C. berechtigt, selbst eine Entscheidung
zu treffen und das Erforderlichezu veranlassen. x ,

Gegen diesenBeschlußwird seitens des Herrn Feiwel Protest -
eingelegt, da er den ausdrücklichenBeschlüssendes Kongresses
widerspreche.

Der Präsident gibt die Erklärung ab, daß er in jedem Falle,
wo eine Landesorganisation' nach Ansicht des Engeren Aktions¬
komitees der Bildung von Föderationen unnötigeSchwierigkeiten
entgegenstellt, dieser Gruppe direkt Schekelblockszustellenwerde.

Hierauferstattet der Vorsitzendedes Judischen Nationalfonds,
Dr. Bodenheimer , Bericht über die Tätigkeit des Bureaus des
Nationalfondsseit dem Kongresse und die in den gestern abge¬
haltenen Sitzungengefaßten Beschlüsse (über die wir an anderer
Stelle berichten).

ProfessorWarburg bringt ein zu diesemPunkte eingelaufenes
Schreiben des Poale-Zion-Verbandes zur Verlesung, in dem dieser
gegen die beabsichtigte Verwendung von Nationalfondsgeldern
für langfristigeKrediteauf städtischenGrundbesitzEinspruch erhebt
und dieFörderung des OppenheimersehenProjektes derSiedelungs-
Genossenschaftverlangt.

Böhm : Ich bin außerordentlich erstaunt, daß ich, wie es
scheint, der einzige bin, der die hier in Betracht kommendenprin¬
zipiellenFragen erörtert sehen möchte. Es ist doch merkwürdig,
daß das Direktoriumdes Nationalfondsplötzlichvonseinem früheren
Standpunkt in bezug auf die Landfragevollständigabgewichenist.
Auf demKongressehat man ausdrücklichin demPalästinaausschuß
einen Antrag auf Verwendung von Nationalfondsgeldem für
Agrarkredite in Palästina mit der Motivierung abgelehnt, daß
dadurch die Mittel des Nationalfonds in einer den Erfordernissen
der Bewegung schädlichen Weise festgelegt würden, und heute
geht man plötzlich hin und bewilligt große Summen aus dem
Nationalfondsfür die Zwecke einer Häuserbaugesellschaftund auf
die Dauer von 18 Jahren. Ist das denn keine Festlegung? Ich
weise ausdrücklich auf diesen Widerspruch hin, obwohl ich
seinerzeit sehr warm für das Agrarprojekt eingetreten bin und
obwohl ich nicht der Ansicht bin, daß dieGelderdes Nationalfonds
unberührt liegen bleiben müssen. Aber ich fühle mich zu dieser
Konstatierung" für verpflichtet, weil eine große Zahl unserer Ge¬
sinnungsgenossenin diesemUmschwungder Meinungenein Unrecht
erblickt, das dem Kongresse zugefügt wird, der die Frage der
Festlegung der Nationalfondsgelder' ausdrücklich verneint hat.
Dazu kommt aber noch ein schwerwiegenderUmstand.

Die Gewährung eines Kredits an die Häuserbau-Gesellschaft
aus den Mitteln des Nationalfondsbedeutet eine Verwendungder
Nationalfondsgelderfür die Zwecke einer städtischenKolonisation.
Das widerspricht allem, was man bisher als den Zweck des
Nationalfondsbetrachtet hat. nämlich die Verwendung für länd¬liche Kolonisation. Und es gibt eine große Anzahl Gesinnungs¬
genossen, die die Meinung vertreten, daß eine städtische Koloni¬
sationPalästinasnichtsanderesbedeutenwürdeals einHinübertragen
des Golus nach Erez Israel. Prinzipiellhabe ich noch vomStand¬
punkt des Aktionskomiteesaus zu erklären, daß ich es als ein
Unrecht gegenüber dem Aktionskomitee betrachte, wenn das
Aktionskomiteenicht vor der Beschlußfassungüber solche Fragen
befragt wird, sondern erst nachträglich, und dann nur infolgeeines
starken Drängens von der Nationalfondsverwaltung, über diese
ganzen AngelegenheitenMitteilungerhält.

Ich kann nur dringend bitten, sich mit der Mitteilung der
Verwaltungnicht zu begnügen, sondern die von mirvorgetragenen
Fragen eingehend zu prüfen und danach eine Entscheidung zu
treffen. Ich fürchte, daß die vom Direktoriumgefaßten Beschlüsse



geeignet sind, eineBewegunggegen den Nationalfondszu schaffen,die diesem uns allen so teuren Institute schweren Schaden zu¬
fügenJcönnte.

Gegen die Land Development Company habe ich nicht und
hat wohl keiner etwas einzuwenden. Nur möchteich um Auskunft
darüber bitten, warum der ursprünglich vom Nationalfonds
verlangte Beteiligungsbetragvon 10000 auf 3000 £ herabgesetzt
worden ist.

. Kremenezky : Herr Böhm kommt zu spät. . Ich habeimmer
auf dem Standpunkt gestanden, daß der Nationalfondsunangetastet
bleiben müßte. Damals hat man von allen Seiten gedrängt, ihn
in Palästina anzulegen. Man hat uns gezwungen, Land zu kaufen.
Jetzt, wo wir diesemDrängennachgegebenhaben, und im Interesse
der Nutzbarmachung des Nationalfonds-Landes, ja, um nur das
Eigentumsrechtan" diesen Ländereienzu behalten, an seine Bear¬
beitung schreiten müssen, will man uns Vorwürfemachen. Das
ist ein Frontwechsel, der zwar sehr interessantist, der aber fest¬
gestellt werden soll.

Tschlenow verteidigt die Beschlüssedes Direktoriums. Er
istseinerzeitgegendieVerwendungdes NationalfondsfürAgrarkredite
gewesen, weil die damals beabsichtigteArt der Verwendungeine
Festlegung des Nationalfondsauf 40 bis 60 Jahre bedeutet hätte.
Der Kredit an die Häuserbau-Gesellschaft läuft aber nur auf 18
Jahre und wird jedes Jahr amortisiert. Auch können für das darin
investierteKapitalObligationenausgegebenwerden.

Hierauf wurde die Sitzung auf Dienstagvormittag 10 Uhr
vertagt

Dienstag den 7. Januar , Vormittagssitzung
Die Debatte wird beim Punkte Nationalfondsfortgesetzt.
Podlischewsky wendet sich gegen die Auffassung, als ob

das A. C. für die Verwaltung des Nationalfondsnicht in Betracht
käme. Es gehe nicht an, die juristischeForm, die man aus Zweck¬
mäßigkeitsgründengewählt habe, zur Herrin des Nationalfondszu
machen. DasRechtdes A. C , über die Verwendungdes National¬
fonds mitzusprechen, ja sogar sie zu bestimmen, müßte unan¬
getastet bleiben.

Redner ist gegen die Bewilligungdes Kreditesan die Häuser¬
bau-Gesellschaft DiesebestehezumgroßenTeil aus wohlhabenden
Leuten, die sehr wohl -in der Läge seien, das fehlendeKapital
anderswo aufzubringen. Er beantragt daher, diesen Beschlußdes
Direktoriumszu annullieren.

Dr. Bodenheimer : Die Verwaltung des Nationalfondshatte
durchaus nicht die Absicht die Rechte des Aktionskomiteesin
irgendeiner Weise zu beschränken, sie hätte dazu ja •auch gar
nicht die Möglichkeit. Indessen müssen wir uns doch einmal an
die gegebene Form halten. Der Nationalfondsist eineKörperschaft
für sich, die nach ihren eigenen Ideen und Prinzipienalle Ange¬
legenheiten entscheiden muß. Die Rechte des Aktionskomitees
kommen dabei nicht zu kurz. Im Direktoriumdes Nationalfonds
ist das engere Aktionskomiteevertreten und hat in seiner Eigen¬
schaft als Governor die Möglichkeit, gegen alle Beschlüsse des
Direktoriumsein Veto einzulegen. Es ist also in der Lage, Be¬
schlüsse über Angelegenheiten, die seiner Meinung nach eine
Verhandlung vor dem großen Aktionskomiteeerfordern, so lange
aufzuhalten, bis eine solche Verhandlungstattgefundenhat

Präsident : Ich möchte daraufhinweisen, daß das großeA. C.
selbstverständlichdurchaus unabhängigist und über jeden Punkt
verhandelnkann, den es zur Beratung zu ziehen wünscht.

Böhm : Ich muß mich entschiedengegen die Auffassungdes
Herrn Präsidenten, daß wir nur über einzelne Vorschläge zu
debattierenhätten, aussprechen. Ich sagte bereits gestern, daß es
sichhierumAufrollungwichtiger prinzipieller Fragenhandelte,
zunächst darum, daß die Entscheidung über die Prinzipien der
Verwaltung der Anlage resp. Verwendung der N. F.-Gelder demGroßen Aktionskomiteevorbehaltenwerden muß und daß die aus
rein juristischenGründengeschaffeneenglischeGenossenschaftsowie
das Direktoriumdes N. F. nur auf Grundlageder prinzipiellenEnt¬
scheidungendes Großen A. C. einzelneBeschlüssefassen darf. Dies
ist im vorliegendenFalle nichtgeschehen, muß aber Richtschnurfüralle Zukunft bleiben.

Wir müssenuns, nachdem dies festgestellt, nunmehrprinzipiell
entscheiden, ob und wie die N. F.-Gelderzu verwenden sind. Es
gibt da zwei Anschauungen. Die eine, welche Herr Kremenezky
immervertreten hat, ist die, daß die N. F. Gelder aufzuspeichern
sindj um bei einer sich darbietendengroßen Gelegenheit bereit zu
sein. Dieser Standpunkt ist sehr schätzenswert; er fließt aus
großenGesichtspunkten.

Das muß ich anerkennen, obgleich ich diese Meinung nicht
teile und immer bekämpft habe. Die zweite Ansicht ist die, daß
man die N. F. Gelder, wenigstens teilweise, schon jetzt für unserZiel verwenden soll. In diesem Falle aber darf man mit dem

Nationalfonds, diesem Volksvermögen, das die Bestimmung hat,
Bodenzu erwerben, der' dem ganzen Volkegehört, nur nach einem
groß angelegten Plane solche Dinge unternehmen, welche tat¬
sächlich zur Erreichungunseres großen Zieles nützlichsind. Was
sind dies für Dinge? Es gibt in Palästinanur zwei wichtigefür alle
ZukunftgrundlegendeFragen: die nationale Erziehung unddie
Schaffung eines jüdischen Bauern - und Arbeiterstandes .
Das Hauptproblemdes Zionismusist die Frage, wie das jüdische
Proletariatin einen in PalästinadauerndseßhaftenStand von Land¬
wirten umgewandelt werden kann, Sie müssen sich darüber klar
sein, daß Sienieund nimmereinen Judenstaat haben werden, wenn
sie keinejüdischenBodenbebauerhaben.

Die heutigen jüdischenKolonien sind keine Gewähr für die
Zukunft, weil nur die BesitzerJuden, der größte Teil der Arbeiter,
aber Araber sind. DieOberführungstädtischerProletarier in Land¬
bauer kann nur dann mit Erfolg versucht werden, wenn Sie die
städtischenElemente nicht auf eine tieferesoziale Stufe bringen,
sondern auf eine höhere , d. h.. man darf nicht erwarten, daß sie
zu Landarbeiterngemacht werden können, sondern man muß auf
dem Wege der Genossenschaften, Gewinnbeteiligungusw. die Ar¬
beiter an der Scholleinteressierenund an sie dauernd fesseln, denn
nur dadurch werden in den Leuten jene Impulse und seelischen
Kräftegeweckt, die allein imstandesind, diese enorme schwierige
Unischaffungvom städtischenProletariat in seßhafte Landbauerzu
bewirken. Das wird Ihnen Dr. Oppenheimer noch näher aus¬
einandersetzen, weshalbich michauf dieseAndeutungenbeschränke.

Was den N. F. betrifft, so kann ich nur dann für die Ver¬
wendungeinesTeiles, des Geldessein, wenn diesessolchenZwecken
dienen, deren zielbewußteund planmäßigeDurchführungeinenWeg
zuunseremZielebildet. Herzl, den man immernur als einenPolitiker
verschreit, hat dies klar erkannt undwar für das Oppenheimersche
Projekt Sie aber wollen N. F.-Gelder zu mehr oder weniger
wichtigenZwecken verwenden, welche durch ihre Natur absolut
keine richtigenWege darstellen, und das ist es, was ich kritisiere.
Nicht weil ich gegen die Hausbaugenossenschaftbin, spreche ich
dagegen, sondern weil ich verlange, daß man zuerst die
Prinzipien aufstelle , nach welchen"N. F.-Gelder überhauptver¬
wendet werden dürren, bevor man über vereinzelteund zusammen¬
hanglose Anlagefällebeschließt.

MeinerAnsichtnach ist die Unterstützungde^ jüdischenWirt¬
schaft in Palästinagewiß unsere Sache, aber N. F.-Gelder dürfen
dazu nicht verwendet werden, sondern diese müssen ausschließlich
Zweckenvorbehaltenwerden, welche die Grundlageeinerjüdischen
Staatenbildungschaffenkönnen, unddas sindvorallemkolonisatorische
Versuche in der angedeuteten Richtung. Herr Wolffsohnsprach
von möglichenErfolgenin-Konstantinopel, ich frage ihn, wenn er
schon eine Landkonzessionhätte, das Geld dazu auftreibenwürde,-
mit welchen Mittelnwird er sie ausbeuten, wenn die N. F.-Gelder
durch langfristigeAnlagenfestgelegtwerden, und nach welchem
Plane wird er mit Aussichtauf Erfolg kolonisieren? Es ist klar,
daß wir die Wege des Barons nicht gehen können, welcher mit
AufwendungungezählterMillioneneinigejüdischeBauern geschaffen
hat welchen die dreifacheZahl arabischerArbeitergegenübersteht.
Ich begrüße daher den Vorschlag der Landcompany, in welcher
ich einen erfolgversprechendenPlan sehe. Wenn Sie aber gleich¬
zeitig ein Drittel der flüssigen Mittel in städtischem Bodenkredit
anlegen, wenn selbst jene Herren Direktoren, welche aufs heftigste
gegen jede Verwendungder N. F.-Geldernoch auf demKongresse
gekämpfthaben, keinen Widerstand dagegen erheben, so sähe ich
daraus, daß zwar das Direktoriumgewillt ist, N. F.-Gelder nach
Palästina zu bringen, daß ihm aber jeder Plan , jedes System
und große Gesichtspunkteabgehen, und das ist der Grund, "warum
ich diese Debatte als dringend notwendigangesehen und herbei¬
geführt habe.

Kremenezky betont noch einmal den Frontwechsel, der
stattgefunden hat." Er habe immer die schwersten Angriffe zu
erduldengehabt, als er die Unantastbarkeit'des Nationalfondsver¬
treten habe. Jetzt, wo man durch die früher erzwungenen' Land¬
käufe zu weiterenAusnahmenin dieserRichtunggenötigt sei, jetzt,
wo man zum erstenmal begonnenhabe, dem allgemeinenund so
oftgeäußertenDrängennach praktischerPalästinaarbei.t nachzugehen,würden Vorwürfeerhoben.

Weizmann : Wir sollten uns von den Schlagworten frei zu
machen suchen. Was heißt Frontwechsel, was heißt praktische
Palästinaarbeit? Gewiß sind wir immerfür die praktischeArbeit
eingetreten, und wir stimmenheute nicht dagegen. Wir wollen
lediglich, daß diese Arbeit nicht plan- und systemlosausgeführt
werde; das aber ist es, was wir überhaupt in unserer Leitung
vermissen. Seit drei Jahren stelle ich die Frage an die Leitung:
Was ist Ihr System? Nach welchenGesichtspunktenarbeitenSie?
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Was werden Sie tun, wenn Ihre politischeArbeitErfolghat? Undseit drei Jahren erhalte ich keine Antwort Die Arbeit des A. C.
muß eine einheitlichesein, sie muß von großen Gesichtspunkten
geleitet werden. Sie darf nicht ein Produkt des täglichenZufalls
sein. Gewiß ist die Arbeit sehr schwer, gewiß wird es schwer
sein, einen Plan aufzustellen. Aber das müßte geschehen. Hat
man sich z. B. darum bemüht, die anderenOrganisationenunseren
Dienstenwillfährigzu machen? Ich weiß nicht, ob das ein Weg
wäre, es gibt vielleichtbessere Pläne, ich frage nur. Wir müssen
von Berlinweggehenund uns darüberklar sein, wir müssenwissen,
ob wir wissen, was wir zu tun haben.

Präsident : Die Ausführungendes HerrnDr.Weizmannsetzen
mich in Erstaunen. Wir sprechen hier über Bewilligungenaus
dem Nationalfonds, und da kommt Herr Weizmann, der Jahr für
.Jahr dieselbeArbeit von uns verlangt und sie erzwungenhat, der
uns mit aller Gewalt in diese Politikhineingetriebenhat, undfragt,
welchePolitik wir treiben, nach welchemSystem wir handeln. Als
wir Politik treiben wollten, da hat eben Herr Weizmannvon uns
praktische Arbeit verlangt, und da wir jetzt praktische Arbeit
unternehmen, will Herr WeizmannPolitik. Immerhat man gesagt,
wir müßten etwas in Palästina unternehmen, und jetzt soll alles
Unternommeneschlecht sein.

Wenn das E. A. C. für die Bewilligungan der Häuserbau-
gesellschaftgestimmthat, so war es nicht zum wenigstendeshalb,
weil auf diese Weise 300000Frcs. festgelegt und sicher angelegt
werden, weil so den Herren dieMöglichkeitgenommenwird, dieses
Geld wenigstensnicht aus dem Nationalfondsfür Experimentezu
verschleudern. Für die DevelopmentCompany haben wir erst ge¬
stimmt, als von privater Seite eine Beteiligung in gleicherHöhe
zugesagtwurde, wodurch die Beteiligungdes N. F. sichergestelltist.

Sie fragen, nach welchem System unsere politische Arbeit
geschieht. Glauben Sie denn, daß ich zum Vergnügen nach
konstantinopelreise? MitdenMittelndesNationalfondsalleinkönnen
wir gewiß nicht unsere Politik machen, aber wenn wir politische
Erfolgehaben werden, werden uns die Mittelauch nicht mangeln.

Was nun die positivenVorschläge bezügl. des Nationalfonds
anbetrifft, so glaube ich, daß es gut wäre, wenn wir jetzt den
Sachverständigenhörten. Ich bitte daherHerrnProfessorWarburg,seinen Berichtzu erstatten.

Bericht des Herrn Prof . Warburg
Das im vergangenenSommerauf dem Kongreßim Haag ein¬

gesetztePalästinaressortsollte an dieStelle der bisherigenPalästina¬
kommissiontreten und wurde mit 25°/o der nicht ausdrücklichfür
andere Zwecke bestimmtenEinnahmendes A. C. dotiert.

Es sollte die Aufgabedes Palästinaressortssein, die Palästina¬
arbeit zu organisieren und selbständig- zu leiten, die Frage der
Siedelungsgenossenschaftin Palästina zu studieren und einen be¬
sondern Fonds für die Besoldungsanstaltenin Palästinazu schaffen.

Natürlichwurde es durch diese Zweckbestimmungnotwendig,
für die verschiedenenArbeitsgebietebesondereKommissionenein¬
zusetzen, und zwar wurden Kornmissionenin Aussichtgenommen:

1) für die wissenschaftlichenErforschungsarbeiten:
2) für die Kulturarbeiten:
3'i für die landwirtschaftlichenArbeiten:
4) für die gewerblichenund industriellenArbeiten.

WenndieseKommissionensich nochnichtkonstituierthaben, so
liegt es daran, daß demRessortinfolgedes Fehlens von Schekelein-
gängen bisher noch keinerleiMittel seitens der Zentrale zur Ver¬
fügung gestellt werden konnten, und es eine nutzlose Kräfte¬
verschwendungist. Kommissionenins Leben zu rufen, die lediglich
auf dem Papiere stehen und höchstens beraten und einige Briefe
schreiben können. Ohne irgendwelche Mittel läßt sich nicht
einmaleine propagandistischeTätigkeiteinleiten.

Weit größerer Mittelbedarf es hingegen, wenn man wirklich
fruchtbringendeArbeit in Palästina leisten oder organisierenwill.
In der Nummer50 der „Welt" wurde eine Aufstellungderjenigen
Beträgegegeben, die wir für erforderlichhalten, um die Aufgaben
diesesJahres einigermaßen erfüllen zu können. Die 100000 Jt ,
die wir für nötig erachten, verteilen sich mit je 20000 Jt auf
Palästinaressortin Berlin, Palästinaamtin Palästinaund Subventionen
an palästinenischeInstitute; ferner sind nötig je 15000 JL für In¬
formationsdienst in Palästina wissenschaftliche und technische
Forschungsarbeitendaselbst, sowie endlich 10000 -M,für landwirt¬
schaftlicheund gewerblicheWanderlehrer.

Anstatt eines Fonds in der Höhe der gewünschten100000 Jt. -
hatte das Ressort aber im Sommermit einerErbschaftvon Schulden
in derHöhevonüber9000Jt za beginnen, undhurderäußerstenSpar¬
samkeit ist es gelungen, daß sich diemomentanenSchuldennur auf
9619.28 Jt belaufen, d. h. nur 485 Jt mehr als bei Einsetzungdes
Ressorts.

Wir haben das Resultatden Spenden unserer osteuropäischen
Gesinnungsgenossenzu verdanken, die uns mit über 2000Jl in
diesemhalbenJahre versahen, von denenWilna1270Jt , Czernowitz
590 Jt , Lemberg (die VerbindungJudäa) 227 Jt und Rumänien
40 Jl. sandten. Westeuropaund Amerika haben leider bisher nur
außerordentlichwenig getan, um unsere Arbeitenzu ermöglichen;
bis auf Belgien, das 80 Jt sandte, trugen nur einzelneGesinnungs¬
genossennochdurchkleineBeträgezur UnterhaltungdesRessortsbei.

Das ungünstige Resultat liegt unseres Erachtens nicht direkt
daran, daß die einzelnenZionisten wohl gern ihr Scherfleinbei¬
tragen, — der Bezalelhat viele zionistischeMitglieder, und auch
das Hebräische Gymnasiumbesitzt zahlrefcheGönner unter den
Zionisten, — schuld sind vielmehr die Landesorganisationenund
die Ortsgruppen, die so vielelokaleBedürfnissezu erfüllenhaben, —
wobeibesondersdie stets mit einemDefezitkämpfendenzionistischen
Landeszeitungenhervorzuheben sind, — daß außer dem National¬
fonds kaum mehr andereSammlungenveranstaltetwerden, — was
sich ja übrigens bei der Sammlungfür den Parteifondsaufs ekla¬
tanteste gezeigt hat.

Der Parteifondsist auch der Grund, warumder Palästinaressort
noch nicht in eine rege Agitationfür den Palästinafondsund den
Palästinabeitrageingetretenist; wir wollten dem Parteifondskeine
Konkurrenz machen. Wir erwarten aber von einer intensiven
Agitationin diesemJahre einen guten Erfolg, zumal dieEinrichtung
eines Palästinaamtes in Palästina ja die Gewähr für die richtige
Verwendungder eingehendenGelderbieten wird.

Wir sind nach wie vor der Ansicht daß es bei einigemguten
Wollen und wenn nur jede Föderationund Ortsgruppeihre Pflicht
tut und dievorliegendenQuittungsbücherfür Palästinabeiträgeresp.
Palästinaschekelvertreibt, mit Leichtigkeitgelingenwird, jährlich
die nötigen Summen für die Palästinaarbeitaufzubringen, um so
mehr, als man mit Rechtverkündendarf, daß jederPfennighiervon
wirklichin Palästina verausgabt werdenwird. Denn für dieUnter¬
haltung der hebräischenBureaus und der Agitationgenügten die
25".'o der Einnahmendes Aktionskomitees.

Um nun nicht die kostbare Zeit ungenütztfür die Palästina¬
arbeit verstreichenzu lassen, wurden die bisherigenArbeitender
Palästinakommissionfortgesetztund, wie wir wohl sagen können,
mit gutem Erfolg.

Die Haupttätigkeit unserer Bureaus bestand demnach neben
Auskunfterteilungund Beratung der Centrale:

1) in Verbreitungder Palästinakenntnis.
2) in Organisationsarbeiten.

Dadurch, daß wir jetzt in dem Palästina -Handbuch von D.
Trietsch ein kompendiösesund inhaltreichesInformationsmaterial
über Palästina besitzen, ist es ein leichtes, die Palästinakenntnis
weiterenKreisenzugänglichzu machen. DerAbsatz des Büchleins
macht infolge der Preisreduzierungauf 2 Jt (gebunden) resp.
1.50 Jt (ungebunden) gute Fortschritte, und viele Ortsgruppen
machendurch Entnahme von mindestens10 Exemplarenvon dem
bewilligtenRabatt Gebrauch.

Auch die Broschüre über die wirtschaftliche Tätigkeit
in Palästina von D. Trietsch findet weiteVerbreitung, namentlich
in Galizien, während das kleineFlugblatt Aktuelle Aufgaben
der jüdischen Palästinabestrebungen zur Massenverteilung
bestimmt ist und dazuanregen soll, sich je nach demGeschmacke
und den Mittelnan Palästina-Unternehmungenzu beteiligen.

Die Hebräische Wandkarte Palästinas dürfte nun bald
fertiggestelltwerden können, nachdemdie Eintragungendurch den
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LandmesserTreidel beendet sind. Nur die Namenkontrolledurch
den Lehrerverein in Palästina und einige hiesige Gelehrte harrt
noch der Vollendung.

Die Zeitschrift „Palästina * hat den 4. ^esp. unter ihrem
jetzigenNamen den 1.) Jahrgang vollendet, und liegt als inhalts¬
schwer und vornehmaussehenderBand vor. DieZeitschriftfordert
immermehr Beachtung und wird auch sehr in den Konsular¬
berichtenzitiert. DieernsterenunsererGesinnungsgenossengewinnen
mehr und mehr Interesse für die Zeitschrift, und es unterliegt
keinemZweifel, daß die Zeitschriftsehr wesentlichzur Verliefung
der Palästinakenntnisbeigetragenhat. Es besteht die Absicht, die
Zeitschriftvon jetzt an in Palästinaselbst redigierenund möglichst
auch drucken zu lassen; wir glauben auf diese Weise mehr als
bisher den Bedürfnissender dortigenBevölkerungRechnungtragen
und gleichzeitigauch aktuellereund mannigfaltigereInformationen
bringenzu können.

Was die Organisationsarbeiten betrifft, so hat unser
Bureau sowohl der KunstgewerbeschuleBezalel in Jerusalem und
dem Palästina-Pflanzungsvereinals auch dem Palästina-Industrie-
Syndikat auch weiterhinseine Hilfe angedeihenlassen.

Im Bezalel werden jetzt auch schon große Teppiche her¬
gestellt, — und dank der MunifizenzdesHerrnMoser soll jetzt eine
AbteilungfürGold-, Silber- undSeidestickereienmit der Schule ver¬
bunden werden. Auch der die Mittel aufbringendeVerein hat
dank der Arbeit des in den Vorstand des Vereinshinzugewählten
Herrn Hamburg an Mitgliedern beträchtlich zugenommen. Von
Seiten der Zionisten könnte durch die Erwerbung der Mitglied¬
schaft dieses Vereins sicher noch manches getan werden, um
den Vereingroß und unabhängigzu machen.

Der Palästina -Pflanzungsverein hat jetzt seine Tätigkeit
begonnen, indem er durch einige Kolonisten in Rechoboth
300Dunammit Mandeln, Oliven, Rosinenusw. beflanzenläßt, von
denen später die Hälftedem Verein, die Hälfte den Kolonistenzu¬
fallenwird. Auf dieseWeise wird eine teure Administrationerspart,
und eine sorgfältigePflanzunggarantiert, da dem Verein freisteht,
welche Hälfte der bebautenFläche er wählen will. Auch wurde
eine Abmachungmit den Kolonistengetroffen, dahin gehend, daß
schon von diesemJahre an die Vereinsmitgliedereine Palästina¬
gabe erhalten. Bei der geringfügigenMindestzahlungvon 80 JL
per 1 Dunam Land (Vn Hektar) haben die meisten Mitgliederden
Betrag gleich voll eingezahlt, so daß die Zahl der außerprdent-
ichen Mitgliedermit ratenweiserEinzahlungrelativgeringist gegen¬
über der Zahl der ordentlichenMitglieder. Wenngleich die Mehr¬
zahl der Vereinsmitgliederwohl aus Nichtzionistenbesteht, so
nimmt doch auch die Zahl unserer Gesinnungsgenossenin dem
Vereinin erfreulicherWeise zu. Wenn die Zahl der Mitgliederso
zunimmt wie bisher, wird der Verein vielleichtschon im nächsten
Jahre in der Lage sein, eine zweite Pflanzung in einer andern
Kolonieanzulegen. Es ist ein gutesMittel, um jüngerenKolonisten¬
söhnen durch ihre Arbeit und ohne ihnen etwas zu schenken, zu
eigenemLande zu verhelfenund sie so vor der Auswanderungzu
bewahren. Vor allem, wird es immer mehr Brauch, Verwandteund
Freunde durch Schenkung eines DunamLandes zu ehren, wobei
die schöne Originalradierungvon Struck eine erfreuliche erste
Palästinagabedarstellt

Das Palästina -Industriesyndikat ist noch in "den Vor¬
arbeiten begriffen. Die meisten der bisher angebotenenProjekte
erwiesen sich ihrer Form oder Größe nach als nicht geeignetfür
das Syndikat oder in geschäftlicherBeziehung nicht zukunftsreich
genug, um sie aufzunehmen. Das Syndikat hofft bald seine Tätig¬
keit aufnehmenzu können, da wenigstensfür das einederProjekte
dieVorarbeitenbald abgeschlossensein werden. Obgleichdie 100
Anteile sämtlich gezeichnet waren, so sind durch nachträgliches
Zurücktreteneiniger russischerZeichner wieder einige Anteilefrei
gewordenund müssen noch untergebrachtwerden.

Organisationsarbeiten, d<e nochnichtso weitgediehensind, sind:
1. Verein Ölbaumspende,
2. PalestineLand DevelopmentCo..
3. Palästina-Amt.

Was den Verein Ölbaumspende betrifft, so ist die Gründung
desselbenimPrinzip und nachden von uns ausgearbeitetenStatuten
vom Direktor und Aufsichtsratdes Nationalfondsgenehmigt. Die
Gründung des Vereins hat gestern stattgefunden, und damit ist
dann die Grundlage für die weitere Entwicklung dieser zukunfts¬
reichen Institutiongeschaffen. Die zionistischeOrganisationbehält
sich durch die Bestimmung, daß vier der sieben Mitgliederdes
Ausschusses Foundershares-Inhaber der Bank sein müssen, die
entscheidendeKontrolleüber den Vereinvor, der im übrigen völlig
selbständigsein soll.

Während bis vor kurzem Deutschlanddas einzigeLand war.
wo erhebliche Mengen Ölbäume gespendet wurden, nimmt jetzt
das Interesse dafür auch in andern Ländern in steigendemMaße
zu; selbst von Rußland werden jetzt Ölbäume angemeldet, und
besonderserfreulichist es, daß auch Nichtzionistenin erheblicheren
Mengensich an diesemWerke beteiligen. Da es sichhier bekannt¬
lich um Spenden in der Höhe von nur 6 Mk. handelt, und die
spätemEinnahmender Ölbaumwälderhauptsächlichder Kulturarbeit
in Palästinadienensollen, so ist es keinWunder, daß diePopularität
dieser Institution zunimmt. Wir sind überzeugt, daß die Spende
mit der Zeit eine große Bedeutung erlangenwird, wenn ein reg¬
samer Vereindie richtigePropaganda dafür machen wird und wenn
auf sichtbare Erfolge in Palästina dabei wird hingewiesenwerden
können. Der bisher gepflanzte Goldberghainbei Chederngedeiht
gut, ist aber noch zu jung, um Reisendenden Besuch desselben
anempfehlenzu können.

Recht gute Fortschritte macht die Zusammenbringungder
Gelder' für den Herzlwald in der letzten Zeit; von den bis Ende
des letzten Jahres erhofften 10000 Bäumen sind ca. 8500 sicher
schon zusammen. Da die letzten500ÖlbäumedurchdieAnweisung
des Herrn Moser — der dadurch gleichzeitigder erste Stifter des
Vereinswird — gesichert sind, so fehlen uns noch ungefähr 1000
Bäume. Eine einzige größere Sammlungin den Ortsgruppen der
ganzen Welt zur Feier der Begründungdes VereinsÖlbaumspende
sollte genügen, diese fehlendenBäumeaufzubringen. Es ist beab¬
sichtigt, schon im Februar—März die Baumschuledes Herzlwaldes
anzulegen, und zwar an einem Orte, wo es möglichist, den Wald
je nach Beliebenauf mehrere 10000Bäume zu vergrößern.

Die Gründungder Palestine LandDevelopmentCo. ist gestern
in derSitzung desAufsichtsratesdesNationalfondsdurchZubilligung
einer Beteiligungdes Nationalfondsso gut wie gesichertworden.
Der Zweck dieser Gesellschaftist der, Ländereien in Palästina an¬
zukaufen, vorzubereiten, zu parzellieren, zu verpachtenund schließ¬
lich dorten zu verkaufen. Um eine dauernde Basis zu erhalten,
soll ein Land des Nationalfondsauf lange Zeit gepachtet werden,
und hier sollen vor allem jüdische Arbeiter beschäftigtwerden,
welche als Pächter für später in Aussichtgenommenwerden. Dieses
Gut soll also das Lehrgut werden für den zukünftigenAnsiedler.
Auch können von diesem Lehrgut aus die Versuche mit einer
Ansiedlungsgenossenschaftauf einem benachbartenGute gebildet
und überwachtwerden;, ferner soll dieses Lehrgut auch für Ver¬
suche mit neuen KulturenoderKulturmethodendienen, nachdemsie
die erstePrüfungin derVersuchsstationmitErfolgbestandenhaben.

Die Gesellschaftwird wahrscheinlichals englischeAktiengesell¬
schaft mit 1 £ shares begründet werden und einemmateriellen
Kapital von 50000£ : jedoch soll begonnenwerden, sobald eine
solche Summe, vorhandenist, welchefür die Bewirtschaftungeines
größern Gutes genügt. Das Gut selbst soll dem Nationalfonds
verbleiben; es soll jedoch auf 99 Jahre gegen eine sofortigeVer¬
gütung und Aktien der PalestineLandDevelopmentCo. übergeben
werden.
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Schon jetzt sind fast 1000£ gezeichnet; wir hoffenbis Ende
März die vom Nationalfondsals Bedingung für seine Beteiligung
verlangten3000£ aufzubringen. Ist das erreicht, so kann, da der
Nationalfondssich bereit erklärt hat, dann die zu bauendenHäuser,
das zu kaufendeInventarund dieanzulegendeBaumpflanzunggleich¬
falls bis zur Höhe von 3000£ zu beleihen, schon in diesemFrüh¬
jahr mit der Bewirtschaftungbegonnen werden.

UmdemNationalfondseineKontrollezugebenund auchsonsteine
gewisse Stabilität in die Leitung der Gesellschaftzu bringen, sollen
ca. 200 Foundersharesä 50 £ ausgegebenwerden, von denen der
NationalfondsSO für das Pachtrecht erhält, während der Rest mit
Zustimmung der Inhaber der ersten 80 Foundershares (d. h. des
Nationalfonds) an Gesellschaftenund Private abgegeben werden
soll. Diese 200Shares sollenkollektivebensovieleStimmen haben,
wie die Gesamtheitder übrigen auf jeder Generalversammlungver¬
tretenen Aktionäre.

Wir vermuten, daß diese Gesellschaft schon populär werden
wird, so daß es nicht allzu lange dauern wird, bis das gesamte
Aktienkapital gezeichnet sein wird. Es ist hierbei anzunehmen,
daß auch vieleNichtbewußtensich an dieserGesellschaftbeteiligen
werden.

Wirschlagenvor und bitten um dieGenehmigungdes Aktions¬
komitees, daß auch kleinere Summen als 1 £ unter dem Namen
„Agrarfonds * gesammeltwerden dürfen, die dann in Form von
Shares der P. L. D. C. zusammengelegtdem Nationalfondsüber¬
wiesen werden.

Alle diese Projekte würden aber in der Luft schweben, wenn
wir nicht eine geschäftlicheVertretung in Palästina selbst erhalten
würden; und daher begrüßen wir die Schaffung des Palästina¬
amtes so außerordentlichfreudig. Es ist mit Sicherheitanzunehmen,
daß das Palästinaamt schon bald eine reiche Tätigkeit entfalten
wird, da es eine Vertrauensstelleund der Mittelpunktder Organi¬
sation vieler schon bestehender und neuer Institutionensein wird.

DiesAmt darfnaturgemäßeinzigund alleinvon der zionistischen
Zentrale abhängenund nur soweitArbeitenverrichten, die außerhalb
der zionistischenBewegungliegen, als sie von der zionistischen
Zentrale genehmigt werden. Als Hauptbeisteuernderkommt neben
dem Aktionskomiteeder Nationalfondsin Betracht, ferner werden
wohl jedenfallsdie Ölbaumspende und die PalestineLandDevelop¬
ment Co. der Kontrolledes Palästinaamtesunterstelltwerden; auch
andere mit Hülfeder Zionistenentstandene Institutionen, wie das
Gymnasium, der Bezalel, der Palästina-Pflanzungsverein, die Palä¬
stina-Handelsgesellschaftunddas Palästina-Industrie-Syndikat,werden
gut tun, sich der Hülfe des Palästinaamteszu versichern, kommen
aber für die finanzielle Förderung des Palästinaamteswenig in
Betracht.

Wir hoffen, daß diese im WerdenbegriffeneEinrichtung, —der
Sekretär des Palästinaamtes, Herr Dr. Thon, ist gerade in Jaffa
eingetroffen, —sich kräftig weiter ausbilden möge und ein Zentral¬
punkt aller organisiertenArbeit in Palästina werden möge.

Jedenfalls steht der Palästinaarbeit für das nächste Jahr ein
weitesFeldoffen, undbedürfenwir dabeiderMitarbeitjedeseinzelnen;
wird uns das, so wird auch der Erfolg nicht ausbleiben.

Dr. Franz Oppenheimer : Ich bin Ihnen dankbar, daß Siemich nocheinmalhörenwollen. Es wird vielleichtdas letzteMalsein.
Wenn Sie sich heute von meinenAusführungennicht überzeugen
lassen werden, werde ich nicht mehr zu Ih'nen sprechen.

Den Streit zwischenpolitischenund praktischenZionistenhabe
ich niemals verstanden. Wenn man sieht, daß durch politische
ArbeitErfolge erzielt werden können, kann doch niemandein Wort
dagegen sagen. Und wenn praktische Arbeit uns eher zum Ziel

^führt, wird doch kein Zionist so verblendet sein, die praktische" Arbeit zu perhorreszieren.
Jedenfalls bin ich der festen Oberzeugung, daß irgendwelche

Kleinkolonisation, irgendwelche kolonisatorischeArbeit, die nicht
eine MassenbesiedlungzumZwecke hat, die sich daraufbeschränkt,
einige oder einige Hundert Familiennach Palästina zu bringen, für
die zionistischeIdee belanglosund wertlos ist. Damit können wir

uns nicht abgeben, darüber kann ich kein Wort verlieren. Die
Aufgabe, die schwere Aufgabe ist es, in verhältnismäßig, kurzer
Zeit eine Massenansiedlungvorzunehmen, und dieseAufgabekann,so scheint mir, am besten oder ausschließlichauf Grund meines
Planes der Siedlungsgenossenschaftgelöst werden. Das war auch
die MeinungHerzls, und darum ist Herzl für diesenPlan mit seiner
ganzen Energie eingetreten. Ich glaube nicht daran, daß ein
politischerGlücksfall eintreten wird, wie er in der ganzen Welt¬
geschichte noch nicht dagewesenist. Noch niemals hat jemand
Konzessionenbekommen, der nicht einenGegenwertdafürzu bieten
hat. Ich glaube nicht, daß man große Konzessionengeben wird,
wenn wir nicht eine Macht bedeuten. Daher muß man fragen:
Gibt es Arbeit für uns, die, wenn sie begonnenwird, sich zu einer
großen Sache auswachsenkann? Darum bin ich für den Bezalel
eingetreten, weil ich gesehenhabe, daß aus der Kunstgewerbeschule
von ProfessorSchatz in BulgarienHunderteund Tausende hervor¬
gegangensind, dieaufdieseWeiseeineExistenzmöglichkeitbekamen.
Mag der Bezalelheute noch nicht allenAnforderungenentsprechen,
in ihm ist der Keimzu einem Unternehmengelegt, das einmalfür
das Land von der größten Bedeutungwerden kann.

Drei Gründe sprechen für meinProjekt der Siedlungsgenossen¬schaft: 1. Weil sie die Arbeiter, die sie aufnimmt, in den ersten
Jahren vor jeder Verlegenheitschützt die aus ihrerSelbständigkeit
sich ergeben könnten. Die ersten Jahre übernimmt der National¬
fonds oder eine andere Korporationdie Verantworlichkeit 2. Gibt
sie durch die starke Gewinnbeteiligungder Arbeiter diesen das
Gefühldes gemeinsamenInteresses, das zum guten Gedeihen des
landwirtschaftlichengenossenschaftlichenBetriebes unbedingt er¬
forderlichist. 3. Enthältsie die Möglichkeit, durch Übergangvon der
extensivenzurintensivenKulturaufeinemLandkomplex,deran undfür
sich nur zur AufnahmeeinerkleinerenMengeMenschengeeignet ist,
das Hundertfache unterzubringen, zu ernähren und prosperieren
zu lassen. Das sind Vorteile, die kein anderer Plan irgendwelcher
Art enthalten kann. Die Idee der DevelopmentCompany ist ja
von der meinigennur wenig verschieden. Nur scheint mir, daß
die Gewinnbeteiligungnach einem andern System geordnet werdenmuß, sonst sehe ich darin eine Gefahrfür das Unternehmen. Ent¬
schieden bin ich dagegen, Nationalfondsgelderfür Häuserbau-Gesell¬schaften zu verwenden. MachenSie sich doch klar, daß Sie dem
Gespenst des Sozialismus in Palästina nicht ausweichen können.
Wir dürfen nicht eine Kolonisationbetreiben, die auf eineStärkung
des Kapitalismushinausläuft. Die Unterschicht in Palästina muß
jüdisch sein, sonst wird das Land niemalsjüdisch werden. Dasist tausendfach in der Geschichte bewiesen. Wir können auch
nicht städtischeArbeiter zu Landarbeiternerziehen, das bedeutet
eine Degradierung. Unser Ziel muß sein: aus den städtischen
ProletariernBauern zu machen; sonst ist unsere_Arbeit vergebens.
Und diesem Ziele kommenwir, das ist meine Oberzeugung, nahe
auf dem Wege meiner Genossenschaft.

Dr. Ruppin ist über die Ausführungenvon Dr. Oppenheimer
sehr erfreut, sie bilden ihrem Inhalte nach eine glänzendeRedefür
die DevelopmentCompany. Alles, was Dr. Oppenheimerals Vor-

.zügeseinerSiedlungsgenossenschaftanführte, istfür dieDevelopment
Co. vorgesehen, sowohl daß die Arbeiter in den ersten Jahren bei
gesicherterExistenz die Landwirtschafterlernen können, wie daß
sie am Gewinne beteiligt sein sollen und daß auf dem Lande der
DevelopmentCo. durch Ubergangvon extensiverzu intensiverWirt¬
schaft eine steigendeZahlvon Personenwird existenzfähiggemacht
werden können. Meinungsverschiedenheitenscheinen höchstensin
demModusderGewinnbeteiligungzu bestehen, aber ichglaube, daß
der Plan der DevelopmentCo. den Arbeiternochbesser stelltals Dr.
OppenheimersVorschläge. Dr. .Oppenheimerwill Beteiligung am
Gesamtgewinnedes Gutes, dieDevelopmentCo. willdenArbeiternbe¬
stimmteErträge aus Ackerbauund Viehzuchtzuweisen, damitnicht
durch die vielen möglichenZufälligkeiteninnerhalb eines großen
Betriebesihre Gewinnbeteiligunggleich Null wird. Das sind aber
keineprinzipiellenVerschiedenheiten, und eineVerständigungdarüber
ist leicht möglich. Im übrigen bin ich mit Dr. OppenheimerWort
für Wort einverstanden, insbesonderedamit, daß es notwendigist,
in Palästina durchUmbildungjüdischerProletarierzu selbständigen
bäuerlichenExistenzeneinestarke judischeUnterschichtzu schaffen.

Dr. Oppen heim er : Ich bin nicht gegen die Development
Company, im Gegenteil, sie ist ein auf dem Boden meines Planes
entstandenesProjekt, und über Einzelheitenwird sich ja nochredenlassen. Aber auf eines möchte ich noch hinweisen: Immerund
immer begegne ich dem Mißverständnis, daß ich eine fertige Sied¬
lungsgenossenschaftnach Palästina hineinsetzenwill, das ist grund¬
falsch. Ich will nur, daß man beginne, daß man einen Versuch
mache, der sich allmählichzur Siedlungsgenossenschaft, auswachse.
Als solcher Versuch kann die DevelopmentCompany bei starker
Gewinnbeteiligung, der Arbeiterangesehen werden.



Feiwel ist für die DevelopmentCompany. Bezüglich der
Häuserbau-Gesellschaftmöchteer sich der Abstimmungenthalten, da
ihm die Frage nicht geklärt erscheint.

Ich möchte nicht dieGegensätzeverschärfen, und darum kann
ich nur bitten, daß endlichdie Schlagworteaufhörenmögen. Von
einemFrontwechsel kann nicht die Rede sein. Man kann doch
nicht leugnen, daß die sog. Politischen, die heute den Vorwurfdes
Frontwechselserheben, nach demUganda-Projekt und immergegen
jede praktische Arbeit waren. Später erklärten sie, sie seien für
die Palästinaarbeit. Wenn jetzt die Anhänger der Palästinaarbeit
kommenund sagen, diesesoder jenes wurde falschausgeführt, dann
sag*en die Herren, ja, das haben Sie ja gemacht. Man sollte sich
endlicheinmaloffen erklären: Entweder man war für die Palästina¬
arbeit, dann kann man heute der anderen Seite keinen Vorwurf
machen, wenn etwas vielleichtnichtgut gemachtworden.ist. Oder
man war dagegen, dann soll man nicht kommenund von einem
Frontwechsel der anderen sprechen. Der Präsident erklärt, wir
haben die praktischeArbeit nur unternommen, weil wir dazu ge¬
drängt worden sind. Das ist kein Standpunkt für eine Leitung.
Die Leitung muß die Initiative selbst geben. Aber das ist es ja.
was wir vermissen, daß eine Initiative von der Leitung nicht
ausgeht

Was wirverlangen, ist: Einen festenPlan der Arbeitund einen
Plan, wie wir die Mittel bekommenkönnen.

Wir kommennicht um die Frage herum, daß seit einigerZeit
ein gewisser Stillstand in der Bewegung zu konstatierenist, und
wir müssen den Ursachen nahegehen. Und diese scheinen mir
erstens darin zu liegen, daß allmählichein gewisses Überwuchern
der Uniformierungzu konstatierenist, einVerfälschender Bewegung
in Statuten und Paragraphender Bank, des Nationalfondsusw. usw.
Und zum zweiten glaube ich, daß man darum dieFühlung mit der
Volksseeleverlorenhat, und daß daherdas Volk nicht mehr reagiert.
Ich bin mir bewußt, daß wir vor ungeheuren Schwierigkeiten
stehen. Und ichglaube, daß wir uns entscheidenmüssen, ob unsere
Agitation und unsere Arbeitsmethodein der Diaspora noch die
geeignete ist, ob unser Verhaltenzu den einzelnenOrganisationen
das richtigeist. In all diesenherrscht keineKlarheit. Wir sprechen
davon, ob wir auf die Mittel der oder jener Gesellschaftrechnen
können. Sind wir uns aber klar über unser Verhalten zu den
anderen Organisationenin jedem Punkte?

Dr. Gronemann : Herr Feiwel spricht von Systemlosigkeit-
Systemlosist unsere Palästinaarbeitgewesen. Jeden Trank, der uns
unter der Palästinamarkegebracht wurde, mußten wir auslöffeln.
— Es handelt sich nicht um die Frage: Für oder gegen Palästina¬
arbeit, — sondern darum: Was ist praktische"Palästinaarbeit?
UnterHerzl haben wir wahrhaft praktischePalästinaarbeitgetrieben,
Das Kriterium ist der Zweck der Arbeit: nur was für unseren
großen Endeindruck von Nutzen ist, kann in Betracht kommen.
Deshalb hat das Palästinaamt bei uns Kredit, ist aber die Fülle
unsystematischerProjekte, mit denen man uns kommt undiskutabel,
weilwir bei ihnen nur unserGeld aufsSpiel setzen, um bestenfalls
philanthropischeZiele zu erreichen. Zangwill hat einmalklar unsere
Aufgabein Palästina umschrieben: „Bedingungen, nicht Dinge" zu
schaffen. Wenn das Prinzip feststeht, haben wir nur noch von
Fall zu Fall zu prüfen. —

Die Unduldsamkeitund der, Fanatismus der sogen, prakt.
Zionistenhaben jene unglückseligenKämpfe geschaffenund haben
so vieleunserer Besten abgestoßen. Wenn diesseitsgleicheKetzer-
riechereigetrieben worden wäre, hätte man fragen müssen, wie
viele alte Chowewenur zu uns gekommensind, um unsere Kräfte
lediglichfür ihre philanthropischenZweckezu verwerten. —

Wir wollen nichtdarüberrechten, ob irgendwoeinFrontwechsel
vorliegt. Ruhen wir nicht auf Fraktionsprinzipienaus, sondern
suchen wir das alte Vertrauenzueinander wieder zu fassen. Wenn
einzelneHerren jetztdurchdas Verantwortlichkeitsgefühlgezwungen
sind, ihren Standpunktzu reformieren, sollen sie sich dessen nicht
■schämen, es ist kein schmählicher Rückzug, jedenfalls kein zu
tadelnder, und es ist keine Rückzugskanonadenötig.

Dr. Friedemann : Es ist zwecklos"darüber zu diskutieren,
wer einen Frontwechsel vorgenommen, hat Herr Weitzmarmhat
erklärt, das A. C. habe -keine Politik. Daran sind gerade er und
andere Extreme schuld, die stets mit dem Schlagwort „Palästina¬
arbeit" die Massenerregen und ohne positiv durchführbarePläne
eineTätigkeithervorgerufenhaben „ut aliquidfierivideatur". Gegen
Palästinaarbeitan sich, soweit sie dahin gehe, wirtschaftliche
Arbeit zu politischem Ziele zu leisten, sei kaum jemand in
der Partei, wohl aber gegen alle Pläne kleinkolonisatorischen

Charaktersund gegen alle Unternehmungen, die als Zweck an sich
lediglichdazu führen müssen, den Kriegsschatzder Bewegung, den
Nationalfonds, zu zersplittern.

Redner interpelliert den Präsidenten über die Richtungseiner
Tätigkeitin Konstantinopel. Fallsdieselbedahingeht, den Charakter
oder doch eine Erlaubnis zu gesicherter Großkolonisationzu er¬
langen, müsse die Land DevelopmentCo. mit allen Mittelnausge¬
rüstetwerden, umeinenumfassendenVersuchmit der beabsichtigten
Siedlungsgenossenschaftzu machenund auch die finanzielleMöglich¬
keit des Großkolonisationsunternehmensernstlich erwogen werden.

Hieraufgibt der Präsidenteine detailliertereDarstellungseiner
politischenTätigkeit und "betont, daß seiner festen Überzeugung
nach die politischenAussichtender zionistischenBewegungheute
besser sind als je.

Auf eine diesbezügi. Anfrageweist er auf den Wert hin, den
auch die Unterstützungder Häuserbau-Gesellschafthabe, zumal es
sich hier um keine Unterstützungseitens des N. F., sondern viel¬
mehr um ein aussichtsreichesGeschäft-für denselbenhandle. Die
A. P. C. übejnimmt die volle Garantie und deshalb ersucht der
Präsident dringend, auch diesem Beschlüsse des Direktoriumszu¬
zustimmen.

Die Debatte berührt noch einmaldie Frage der Zuständigkeit
des Aktionskomiteesin bezug auf die Nationalfondsverwaltung.

Hieraufwird folgenderAntrag einstimmigangenommen:
Das Große Aktionskomiteebegrüßt die Begründung der Pa-

lestine Land DevelopmentCompanyund fordert~die Gesinnungs¬
genossen aller Länder auf. eine energischePropaganda zugunsten
dieser Organisationzu entfalten.

Das A. C. stimmt den Beschlüssendes Direktoriumsund der
Generalversammlungbezüglichdes Nationalfondsin bezug auf die
Palestine Land DevelopmentCompany und die Häuserbau-Gesell-
schaft zu.

Nachmittagssitzung .
Die Nachmittagssitzungwurde hauptsächlich durch eine ein¬

gehende Besprechung der' finanziellenLage der Organisationaus¬
gefüllt. In einem ausführlichenReferate legt der Präsident die
gegenwärtigeernste Situationdar und betont nachdrücklichstdie
dringendeNotwendigkeiteiner sofortigen ausgedehntenmateriellen
Unterstützung der Leitung. Die Debatte erstreckte sich über fast
alle Punkte der Organisation und Propaganda. Allerseits wurde
die Bedeutung des gegenwärtigen Augenblicks anerkannt und
darauf hingewiesen, daß beigeeigneterAgitationund beigenügender
Unterstützung jedes einzelnen Zionisten mit Leichtigkeit die er¬
forderlichen"Mittel zusammengebrachtwerden können. Vielfach
wurden detaillierteVorschlägein dieser Richtunggemacht, die zu
einem großen Teile das gemeinsamhatten, daß sie zwar die un¬
günstige Lage einzelnerLandesorganisationenanerkannten, ander¬
seits aber zumAusdruckbrachten, daß der Opfermutdes einzelnen
noch viel zu wünschenübrig lasse. Was insbesonderedie Frage
des Parteifonds anbetraf, so betonte der -Präsident auf ver¬
schiedeneAusführungen, daß der Parteifondsselbstverständlichdazu
berufensei, allen Zwecken der zionistischen Organisation dienst¬
bar gemacht zu werden, und darunter seien natürlichin allererster
Linie palästinensischeZwecke zu verstehen. Schließlich sei doch
die ganze Arbeit der Organisation und die ganze Tätigkeit der
Leitung auf Palästinagerichtet. Eine Förderung und Unterstützung
der Palästinaarbeiten' aber sei ebenso wie diejenige der Aus~-
gestaltung unserer politischenTätigkeit in erster Linie eine Frage
der Mitte!.

Nach eingehender Beratung, an der fast alle Anwesenden
Anteil nahmen, wurde schließlichfolgendeResolutionangenommen:

Nachdemdas Aktionskomiteeden Berichtdes engerenAktions¬
komitee' über die politische Lage und die Erfordernisse der
praktischenArbeit in Palästina entgegengenommenhat, beschließt
es einstimmig, die Landsmannschaftenund einzelne Mitgieder des
Aktionskomiteeszu verpflichten, ihre Arbeit in erster Linie der
Sammlungfür den Parteifondszu widmen.

Es wurde festgesetzt, daß ein auf Grund der Ergebnisseder
Besprechung auszuarbeitender Aufruf für den Parteifonds ver¬
öffentlichtwerden soll.

Mit Bezug auf die Jahreskonferenz wurdebeschlossen, dem
Engeren Aktionskomiteedie Festsetzung von Ort und Zeit zu über¬
lassen.

Nach einer kurzen Schlußrededes Präsidentenund einem von
Herrn Kessler in warmenWortenausgedrücktenDankedesAktions¬
komitees an den Präsidenten für die umsichtige Leitung der
Beratungen schloß abends 81* Uhr die reichhaltigeSitzung.



Studien über Gegenwartsprobleme
Von N. SOKOLOW

I.
Das russische Ghetto

Werden die Juden aus dem übervölkerten Polen, Litauen,
Wolhynienund Podolienin das weite InnereRußlandsgehn, sollten
einmal die Grenzen des Ansiedlungsrayonsaufgehoben werden?
Die Geschichte belehrt uns, daß diese«Frage bejahendzu beant¬
worten ist. Während der RegierungAlexandersII. nahmen die
jüdischenGemeindenaußerhalbdes Rayons beständigzu. In Orel,
Kursk, Tula, Saratow, Kasan, Samara, Nischni-Nowgorod, Archan¬
gelsk, Astrachan, Zarizin, Tambow, Yeletz entstanden neue Ge¬
meinden. In Charkow, Poltawa, Tschernigow, Sewastopol, Nikola-
iew, SmolenskwuchsdieZahlder jüdischenEinwohnerbeträchtlich.l)
Es ist außerordentlichbezeichnend, daß dieprivilegiertenNachkommen
der jüdischenSoldatenNikolausI. sich nicht nur weigerten, in den
Ansiedlungsrayonzurückzugehen, sondern auch viele ihrer Ver¬
wandten von dort herüber brachten.9) Man muß dabei in Betracht
liehen, daß die Erlangungdes Rechts, außerhalbdes Ansiedlungs¬
rayons zu wohnen, mit großenSchwierigkeitenverknüpftwar. Tat¬
sächlichbestanden die Beschränkungen, indessen „es gab jemand,
der den Bureaukratenin die Ohren flüsterte, in ihrer Genauigkeit
etwas nachzulassen".3) Seit dieser Zeit wurden die Bestimmungen
mildergehandhabt.

Es würdeBände füllen, dieWandlungenin derBehandlungder
Judenfrage unter der Regierung Alexanders II. zu beschreiben.
„DieBeschränkungenwurdennichtaufgehoben, dieObelständeblieben
bestehen, aber es herrschte eine gewisse Toleranz."*) Auf der
andern Seite war damals eine Zeit sehr eifrigerGesetzesfabrikation
in bezug auf den Unterricht, das Gemeinderecht, Justiz undMilitär¬
dienst. Hinsichtlichdieser Reformenbeklagtensich die Juden, daß
die niedere Bureaukratie„jede Maßregel und jede halbe Maßregel
verstümmele".5) Die jüdischen Neuankömmlingeim Innern Ruß¬
lands „wandertenblind in derDunkelheit".6) Sie warennichtsicher,
ob sie das Aufenthaltsrechtbesaßen oder nicht. Sie profitiertenvon
den Unterlassungsfehlernseitens der Bureaukratie. Das Leben der
Juden im Innern Rußlands war weder gesichert noch beständig.
Sie waren der Gefahr ausgesetzt, aus ihrer Tätigkeit vertrieben
zu werden.

Eine genaue Prüfung der Lebensbedingungenzeigt, daß die
Gemeinden klein und mit Ausnahme der großen Handelszentren
meistens arm waren. „Der Nikolajewski-Soldat" war, solange
dieser Typus noch existierte, priviligiert, er war in manchenBe¬
ziehungeninteressant, wohlhabend, typisch, aber als Ganzeswar
er mehr ein überlebtesMoment als ein aufstrebendesElement.
Die Kinder dieser Soldaten-Märtyrer konnten nur eine sehr be¬
schränkteErziehung genießen. Manche waren Handwerker, aber
sehr primitiverNatur, oder sie verbandenihr Handwerkmit einem
kleinenHandelsgeschäft.

Die mikroskopischenGemeinden in dem Mamutreichewaren
nicht geeignet, irgendwelchegehässigenTriebe zu erwecken; mit
Ausnahme der Blutanklage von Saratow, die um die Mitte des
letzten Jahrhunderts sich ereignete, gab es keinerlei Konflikte.
Das Auftreten des Juden erweckte keinerleiAbneigung, denn er
war in erster Linie „Nikolajewski-Soldat" und eine Kopie des
christlichenOriginals und seines eigenenPrototyps, des Diadka,
der ihm Unterrichtzu geben pflegte; oder er war der Nachkomme
eines dieser Exveteranen und in derselben Atmosphäre aufge¬
wachsen.

i) Osch: ZakonodateUIvo, p. 73.2IRabinowitsch: Reformy(Odessa"!No. jo. Raswjc:.3) Ibid.4) Shapir: Jew. Pol. p. 19.5) IMd.6>MichtowimMandelst. Ham. 1373.

Im Jahre 1864gab es im GouvernementMoskau3200 Juden,
in Smolensk 1500, in Nischni-Nowgorod 1200, Archangelsk200.
Jaroslaw 80, imGouvernementKursk 630, in Kostroma40, und in
Orel.7) Aus dem Jahre 1868finden wir einige knappe Statistiken
in den hebräischenZeitungen jener Zeit Der Hakarmel 8) ent¬
hält Tabellenüber die jüdische Bevölkerungdes MoskauerGouver¬
nements, 10000. Im GouvernementSmolensküberstiegihre Anzahl
100. Viele waren „Neelomim" (nicht eingetragen).

Der Zufluß in der Zeit von 1864 bis 1868 setzte sich aus
Kaufleutenund Gewerbetreibendenzusammen. Handwerkernwurde
in der Regel die Niederlassunggestattet, aber sie zeigten wenig
Neigung, dies auszunutzen. Warum nun wandte sich die Aus¬
wanderung nicht nach dem Innern Rußlands, anstatt daß sie den '
Westen aufsuchte? ZweiGesichtspunktebieten sich von selbst der
Überlegungdar. Erstens: der Erfolg oder der Mißerfolgder ersten
Emigranten. Zweitens: die allgemeinejüdischeMeinungüber das
Land und das Volk. Es ist eine Tatsache, daß schlechteLage in
dem Lande, aus dem einer auswandert, nicht eine so starkeTrieb¬
feder zur Emigrationist, wie dieWohlfahrtder ersten Einwanderet
desjenigenLandes, in das sie gezogen sind. Die ersten jüdischen
Einwanderer in fremdenLändern, oder wenigstens ein Teil von
ihnen, hatte Erfolg. Das war der Anziehungspunkt Aus dem
Innern Rußlands kannte man keinerleiFälle von großem Erfolg.
Wir finden keine Juden in Kursk, in Kostroma, in Orel, die dort
zu großem Vermögen gelangt sind, wie viele unseres Volkes in
New-York und Chicago. Und dieses war der Fall, nicht weil sie
anders geartet waren, sondern weil das Land noch im Schlafen
war und ist Nirgends gab es passende Arbeit, mit der sich die
Einwandererhätten befassenkönnen. Sie taten ihr Bestes, um ihr
Leben als kleine Händler zu fristen. Niemand dachte an Koloni¬
sation. Und doch gab es noch ungeheureStrecken Landes, die
hätten so kultiviertwerden können, daß sie eine zahlreichearbeit¬
same Bevölkerung hätten unterhalten können. Wenn solch ein
Plan vorgelegenhätte, das Land wäre ganz unschätzbarwertvoller
geworden durch die glückliche Ansiedlung tausender Familien.
Sehr viel ist darüber schon geschriebenworden, und manch einer,
der zur Einsicht gekommen ist, bereut es heute bitter. Nichts¬
destowenigermuß festgestelltwerden, daß das „alte Regime" sich
überhauptnicht um die ökonomischenBedingungenkümmerte. Ein
Appellan die Intelligenzwar vergeblich, moralischeOberzeugung
so gut wie hoffnungslos. „Ich bekümmeremich nicht um den
materiellen Nutzen der Feinde Christus", dieser Ausspruch der
russischenKaiserin, JelisawetaPietrowna, blieb unerschüttert.

Bei Erwägung all dieser Dinge muß doch konstatiertwerden,
daß unter der Regierung Alexanders II. viele Verbesserungen
durchgeführtworden sind. Ober ein kolossales Gebiet zerstreut
existierten einzelne kleine Gruppenvon Juden, die sich eines ge¬
wissen Maßes von Toleranz erfreuten. Zwei Gemeinden ins¬
besonderewuchsen an Anzahl der Bevölkerungund an Bedeutung.
1880gab es in Petersburgungefähr35000und in Moskauungefähr
65000 Juden. Eine handels- und gewerbetreibendeKlasse ent¬
wickelte sich zu einer großen Gemeinschaftauf den Grundlagen,
die der „Nikolajewski-Soldat" und diekleinenHändlergelegthatten.
Der russischeJude begannüber die Rückkehraus demAnsiedlungs¬
rayon nachzudenken. Um diese Rückkehrzu erleichtern, bildeten
sie eine Gesellschaftzur Unterstützungjüdischer Handwerkerund
Ackerbauer. Indessen verweigerte die Regierung die Bestätigung
der Statuten der Gesellschaft, und diese konnte nur als ein tempo¬
rärer Fonds eine sehr erschwerteExistenzweiter führen. Dieswar
der Vorbote einer furchtbarenReaktion.

DieRegierungmachte dem bitterenKampfeum die Beseitigung
des Ansiedlungsrayonsein Ende. Eine Serie von aufeinander¬
folgendenMaßregeln, Erlassen und Verfügungenwurde ausgegeben
mit der gemeinsamenIdee, den Juden nicht nur die Rückkehrvom

7) Ibid-.
3) Vol. II, No. iB.
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Ansiedlungsrayonins Innere unmöglichzu machen, sondern auch
viele von ihnen zu zwingen; vom Innern in den Rayon zurück¬
zukehren. Die Vertreibung so vieler arbeitsamerMenschenaus
demFelde ihrer Tätigkeitwar ökonomischverderblicherals irgend¬
eine Krisis. in dem Märtyrertumder russischenJuden. Es war die
Vernichtungund der Ruin ganzer Gemeinden. Die Absurditäten
und Verwirrungen, in die die Bureaukratieverfiel, spotten jeder
Beschreibung. DiesesSystem gipfeltein der Austreibungder Juden
aus Moskau. Es wäre schwer eine Parallelezu dieser zynischen
Tyrannei zu finden, deren Ausführungder GroßfürstSergius als
einen ingeniösenPlan bezeichnete. Moskauwurde als Mittelpunkt
der judenreinenZone betrachtet. Juden in Moskau, — dieser Ge¬
danke war zu fürchterlich für Pobjedonoszeff. Die Moskauer
jüdischeGemeindewurde aufein Minimumreduziert, diekaiserliche
ErlaubniszumSynagogenbauannulliert, jüdischeHandwerkerwurden
ihres Rechtesberaubt, im ganzen Distrikt wohnen zu dürfen.

Jetzt haben sich dieZeiten geändert, und wir stehen angesichts
der furchtbarenKämpfeeiner verwildertenReaktion und trotzdem
von der Möglichkeitder Abschaffungdes Ansiedlungsrayons, fürdie
sogar einige Oktobristenplädierenmöchten. Und wir fragen uns
selbst: WerdendieJuden imFalleder Abschaffungdes Ansiedlungs¬
rayons nach dem Innern Rußlandsziehen?

Wir werden nicht falsch vermuten, wenn wir, geleitet von
historischenBeispielen, annehmen, daß einegewisse AnzahlJuden
dorthin sich wenden wird. Manche KategorienJuden, die aus
Moskau vertrieben worden sind, werden zurückkehren. Manche
Gewerbetreibende, manche Kaufleute, vor allem aber manch unter¬
nehmungslustiges junges Volk wird dahin ziehen. Aber die
Massenwerden nicht ins Eldorado der Kazapengehen, nicht weil
sie nicht genügend Mut dazu besitzen— es liegt eine Art von
odysseischemAbenteuertrieb in den jüdischen Massen, und sie
würden auch zum Nordpolgehen —, sondern weil die Erinnerung
ihrer Experimentenoch zu frisch bei ihnen ist. Sie sind erfülltmit
Energie und Hoffnungauf ein freiesLand, aber sie sindargwöhnisch
in bezug auf das dunkle Rußland, bis das Volksgefühleine ent¬
schiedeneWandlung erfahren hat. Und unnütz zu sagen, daß sie
alle Vorsichtsmaßregelnergreifenwürden, und sie hätten Recht mit
ihrem Skeptizismus.

Und so lange noch Juden in Rußland sind, wird das Ge¬
genwartsprogrammes notwendigmachen, aus demRayonzu ziehen.
Was bedeutet das Recht, im Innern Rußlands zu leben ohne Or¬
ganisation, die es den Juden möglichmachen würde, so zu tun?
Das würde einerMaschineohne Bewegungskraftgleich sein. Nach
all dem wird der Berg von Russland nicht zu Mohamed, dem
Juden, kommen, aberMohamedwird zu dem Berge gehen müssen.

Um diese Absichtzu erreichen, wird die Wiederbelebungdes
Vereinszur Erleichterungder jüdischenAnsiedlung außerhalbdes
Rayons notwendigsein. Es ist keine Lösung der Judenfrage. Es
ist kein Zionismus, wenn es auch eine gewisseBesserungbedeuten
würde. Es ist eine halbe Maßnahme, die man annehmen müßte,
aber sie würde für den Augenblick unentbehrlichsein. Die Ver¬
einigungwird ihreZiele breiterstecken müssen, sie wird auf einer
Zone mit denOrganender jüdischenöffentlichenMeinungdes neuen
Rußlands, wenn das neue Rußland beginnenwird, zu existieren,
Hand in Hand gehen müssen und zur selben Zeit sich mit den
verschiedenenkleinen, bereits bestehenden jüdischen Zentren in
Berührung bringen müssen, und neue Ortsgruppen zu gründen
haben, um die Rückwanderung auf breiter und praktischerBasis
vornehmenzu können. Es wird nötig sein, diejenigen, die Arbeit
suchen, aufdiebeidenAussichtenhinzuweisen, praktischerSchwierig¬
keiten beiseitezu räumen und die herrschendeNachfrage in den
verschiedenenIndustrienund Zentren ausfindig zu machen. Hier
ist für lange ein nützliches und fruchtbaresArbeitsfeldund ein
Gegenstandvon großem Interessefür die Juden.

Der furchtbareKampf zwischen dem alten Regimeund dem

neuen, dieGreuelderMassakres, dieLebensverdrossenheit, dieWorte
nicht beschreibenkönnen, die alarmierenden, schreckenvollenund
herzzerreißendenLeiden und Nöte, die uns auferlegt sind, sind zu
gräßlich und zu wild. Die russischenJuden müssen in den Stand
gesetzt werden, Hilfe auf verschiedenen Wegen zu finden,
wenigstenszeitweiligeHilfe. Einer dieserWegeheißt: Abschaffung
des Ansiedlungsrayons, dieserSchöpfungeinertollenund verrückten
Bureaukratie. Aber dieGesetzgebungalleinwird hilflossein, wenn
nichteineOrganisationbesteht, die uns einenNutzendavongewähr¬
leistet. GenerationenlanghabenJuden unter der ExistenzdesRayons
zu leiden gehabt. Nun ist nach all den Leiden die Abschaffung
des Rayons nicht ausgeschlossen, und die jüdische öffentliche
Meinung hat Mittel und Wege diese Reform auszunutzen —
vorausgesetzt, daß sie kommenwird.

Bericht über das hebräische
Gymnasium „ Gymnasia Ibrith "

in Jaffa
Im laufendenSchuljahr befindet sich das Gymnasiumin be¬

friedigenderEntwicklung. Neue Lehrkräftewurden gewonnen, die
Zahl der Schüler vergrößert sich, für die die Eltern gern und
regulär das Schulgeldbezahlen. Ein Privatpensionat, das in enger
Fühlungmitder Schulleitungsteht, nimmtdievon außenkommenden
Schüler auf. Und last not least: die Bedingungen, die vom
Palästinaressortdes E. A. C. demOdessaerKomiteegestellt und vom
letztern angenommenwurden, bewirkten, daß die Jaffaer Freunde
der Anstalt, der drückenden materiellenSorge behoben, um so
eifrigersich dem innern Ausbau derselbenwidmenkönnen. Nicht
mindergünstig wirkte die großzügigeSpende des Herrn Moser-
Bradfordfür den Bau eines Hauses für das Gymnasium. Es ist
deshalbkein Wunder, daß in der palästinischen Bevölkerung ,
in der das Gymnasiumgleich bei seinem EntstehenAnklang ge¬
funden hat die Sympathie für unsere nationale Bildungs¬
stätte stets zunimmt . Was aber die neu Einwanderndenbetrifft,
so ist zu konstatieren, daß in mehrerenFällen das Gymnasiumes
war, welchesfür die Wahl der Stadt Jaffa als Wohnort den Aus¬
schlag gab, ja, einigenFamilienvon Besitz und Bildungist es erst
durch das Vorhandenseindes Gymnasiums, das ihre Kinder nun
besuchen, möglichgeworden, sich"in_Palästinaniederzulassen.

Im folgendengeben wir einenÜberblicküber die jetzigeLage
des Gymnasiums.

Organisation . Das hebräische Gymnasium gehört der
Agudath hogymnasia haibrit b'Erez Israel, — dem Vereine des *
hebräischenGymnasiumsin Palästina, dessen Mitglieder250 Frcs.
für den Fonds des Gymnasiums bezahlen. Der Verein zählt jetzt
101 Mitglieder. Zur wirtschaftlichenVerwaltung des Gymnasiums
wählt der Verein einen Aufsichtsrat , der jetzt aus folgenden
Herren besteht: Dr. Bogratschoff, Dr. Chissin, T. Feinberg, A. Itin,.
Dr. Kohari, J. Mörmann, Dr. Metmann, M. Scheinkinund E. A. Weiß.

Dem pädagogischen Rat gehörenaußer sämtlichenLehrern
des Gymnasiumsnoch folgendeMitgliederan: Frl. Dr. Beikind,
Dr. N. Turoff, J. Kritschewskyund M. Scheinkin. Jeden Sonntag
findet eine Sitzung des pädagogischen Rates statt, in der jeder
Lehrer den Lehrstoffder nächstenWoche vorzulegenhat, der dannabwechselnd kritisch behandelt wird. Einmal im Monate ist die
Sitzungprinzipiell-theoretischenFragengewidmet. An dieser Stelle
müssenwir auch dankend der Subvention des „Hilfsvereinsder
DeutschenJuden" erwähnen, die uns die Anschaffungguter und
für den Anschauungsunterrichtbesonders geeigneterLehrmitteler¬
möglichte. Bei dem Mangel an verschiedenenhebräischenLehr¬
büchernerweisensichbereitsdie genanntenLehrmittelals besondersfördernd.

Die Direktion bildet die Exekutivedes Aufsichts- wie auch
des pädagogischenRates. ImlaufendenSchuljahrwurden gewählt:
Dr. Bogratschoff, Dr. Metmannund M. Scheinkin.

Budget . Die Festsetzungdes Budgets steht dem Aufsichtsrat
zu. Für das Jahr 566S wurde das Budget in einigen längeren
Sitzungengenau beraten und folgendermaßenangenommen:Stunden

wöchentlich
Dr. Metmann Hebräisch, Naturkunde 26 2500 Frs.
Dr. Bogratschoff Math. Geogr. Geschichte 26 2500
Dr. Müller Deutschvorläufig 6 1200 „



Stundeu
wöchentlich

Dr. Mossinsohn Bibel 14 1200Frs.
Herr Harari Französisch, Hebräisch 28 1800 „
Frau Harari Hebräisch 18 800 „

„ Metmann Rechnen 6 300 „
Herr Abounadir Arabisch 10 500 „

„ Eisenstein Zeichnen 8 400 „
„ Kovalsky Singen 8 300 „„ Orolow" Turnen 8 500 „

Frau Wilkausky Sticken 4 150 „
Frl. Dr. Beikind Schulärztin 400 „Herr Radler-FeldmannSekretär 300 _

„ M. Eition Schuldiener 400 „
Möbel 1500 „
Lehrmittel 2500 „
Mietzins 2000 „
Diverse 1200 „

21130Frs.
Das OdessaerKomiteegarantiert das Budget für das Jahr 5668.

Die Einnahmen desselben setzen sich folgendermaßenzusammen:Schulgeld(Garantieft — durch den Aufsichtsrat) . . . 10000 Frs.
Palästinaressort ............. . . . . 4000 „Odessaer Komitee ................. 3000 _
Aus den Beiträgender Mitgliederfür Möbel . . . . 1500 „Vom „Hilfsverein der deutschen Juden" und Herrn

BerlinZerizin .................. 2500 „
21000 Frs.

Schulgeld , dasselbe beträgt in der Elementarstufe 1. 60 Frs.
, r- „ II. 80 „
„ „ . „ HL 120 „

Klasse 1. 160 „

Schülerzahl .
Schülern eröffnet.

160
160

Bekanntlich wurde das Gymnasium mit 14
Beim Schlüsse des abgelaufenen Schuljahres

waren es 67 und jetzt zählt das Gymnasium84 Schüler, und zKlasse III. 25 Schüler
II. 15
I. 14

ElementarstufeIII. 14
II. 8 1
I. 8 } 16

in einer Klasse I_
. 84 Schüler

Nach dem Wohnort der Eltern verteilen sich die Schüler
folgendermaßen:

Jaffa 52
Kolonien 12
Rußland 10

Die Mutter in Jaffa,
der Vater in Rußland 8

Tiberias 1
~84~

Sieben Schüler sind Sefaradim.
Pension . Aus den vorangegangenenZahlen ist zu ersehen,wie groß der Prozentsatzder von außerhalbkommendenSchülerist.

Sie sind zum allergrößtenTeile hierher nur wegen des Besuchsam
hebräischen Gymnasium geschickt worden. Nach verschiedenen
Mitteilungen wird der Zustrom' der ausländischen Schüler stets
zunehmen. Es kommt nämlichimmer häufigervor. daß Eltern und
Erzieher unser Programm erbitten, um die Kinder daheimfür den
Besuch einer höheren Klasse vorzubereiten. Vorläufig sind diemeisten Kinder von außerhalb bei ihren hiesigen Verwandtenoder
Bekannten untergebracht. Nichtsdestowenigermußte man an die
Errichtung eines Pensionats herangehen. Der Anfang ist bereitsgemacht, indem man mit Herrn A. Komorow, dem Sohne eines
Kolonisten aus Wadi-el-Hanin und gewesenem Lehrer, vereinbart
hat, daß er eine Pension für die Schüler des Gymnasiumseröffne.
In nächster Zukunft wird das Pensionat weiter ausgebaut werden.Gesundheitszustand . ZumSchluß freut es uns konstatieren
zu können, daß der GesundheitszustandunsererZöglinge, dank der
hygienischen Überwachung seitens unserer Schulärztin, ein vor¬
züglicher ist. Es ist begreiflich, daß dieser Umstand auch den
geistigenFortschritt der Schüler möglichmacht. Frisch und munter
strömen sie jeden Morgenin unsre Schule. Und frisch und muntergingen sie auch am. Chanukah nach Modiim. der Geburtsstätte
unsrerglorreichenMakkabäer, —ein Ausflug, der, wie auch die vom
Gymnasium veranstaltete Chanukah-Feier, hier allgemeine An¬erkennunggefunden und unsern Schülern viele Freude bereitethat.

Russischer Brief
(Von unseremSpezialkorrespondenten)

Aus der zionistischen Bewegung
Interessante und erfreulicheDaten über die zionistischeBe¬

wegung bringt der „Rasswjet" in seinem Bericht über die letzte
zionistische Konferenz des Grodnoer Gouvernements. Die Daten
zeigen deutlichund klar, wie tief der Zionismusin. dasBewußtsein
der jüdischen Massen eingedrungenist und welch feste Positionen
er in der jüdischenWirklichkeiteingenommenhat. Die Daten be¬
antworten die von so vielen aufgestellteFrage, ob der Zionismus
ein organischerF.iktor des jüdischenLebens, ist, oder ob er nur
als eine Episode, eine zufällige, vorübergehendeErscheinungange¬
sehen werden darf.

Das GouvernementGrodho gehört zu den kulturellstenGou¬
vernements Litauens und des Ansiedlungsrayons. Zu ihm ge¬
hören die in kulturellerund ökonomischerBeziehungso wichtigen
Zentren, wie Bjelostok, Grodno und Brest-Litowsk. In einem ge¬
wissen Sinne gehört die jüdische Bevölkerungdes GrodnoerGou¬
vernements zu der verhältnismäßigwohlhabenderenKlasse, wenn
man ihre ökonomischeLage mit der Lage der Juden in den Gou¬
vernements Wolhynien, Wilna und andern Gouvernementsdes
Ansiedlungsrayonsvergleicht.

Interessant ist das Prozentverhältniszwischen der Zahl der
jüdischenBevölkerungdes Grodnoer Gouvernementsund der Zahl
der Schekelzahler.

Nach dem von ProfessorMandelstämmam 6. Zionistenkongreß
abgestattetenBerichtegab es auf276874Juden desGouvernements
7,23u... Schekelzahler. Es muß hier bemerktwerden, daß die ersten
Jahre des Zionismusdie Blütezeitder Bewegungbildeten, als die
äußeren administrativen und materiellenBedingungen die Heran¬
ziehung der Schekelzahler begünstigten. Nach den Angaben des
Berichtesder letztenKonferenzwuchs das Prozentverhältnisbis auf
91/-' 0;«. Das bedeutet, daß der Zuwachs zwischendem 6. und dem
8. Kongreß3"u betrug.

Es muß hier bemerktwerden, daß die Verfasserdes Berichtes
nicht zufälligeSpenden, sondern systematischeAbgabenin Betracht
gezogen haben.

Was die Zahl der zionistischenOrganisationendes Gouverne¬
ments betrifft, so gab es in den Jahren vom 1. zum 5. Kongreß
46 zionistischeOrganisationen, zwischendem5. und dem8. Kongreß
nur 60. Nach dem letzten Berichte ist die Zahl wieder auf 64
gestiegen.

Zur Judenfrage in der Duma
Ein Mitarbeiter des „Fraind" hatte eine Unterredungmit dem

jüdischen DumadeputiertenNisselowitz über die Judenfrage in
der Duma.

Herr Nisselowitz behauptet, es wäre wahr, daß die Kadetten
es vermeiden, die Judenfrage zu berühren, doch darf nicht ver¬
gessen werden, daß es in der Kadettenfraktionnur zwei Juden
gibt, die doch nicht viel machen können. Das Größte, das man
erreichenkann, ist, daß die Kadettendas von den jüdischenDepu¬
tierten eventuell in die "Duma eingetrageneGesetzesprojektmit
unterschreiben wie sie aber dieses Gesetzesprojektverteidigen
werden, ist unbestimmt: doch, fügte Herr Nisselowitzhinzu, ist es
sicher, daß die Kadetten ihren Prinzipien über die volle Gleich¬
berechtigungder Juden treu bleibenwerden.

Was die Frage der Debattenüber die jüdischeDeklarationan¬
langt, so spielte sich die Sache folgendermaßenab. Die Kadetten¬
fraktion hat beschlossen, daß der DeputiertePergarnent über die
Judenfrage sprechen soll. Doch hat Pergamentin seiner Rede die
Juden nicht erwähnt. Dieser Umstandläßt sich vielleichtdadurch
erklären, daß man seine Redezeit auf 10 Minuten beschränkte.
Auch liegt es nach der Meinungdes HerrnNisselowitzimCharakter



der Parlamentsdebatten, daß man auf antisemitischeAngriffenicht
antworten kann. Man kann ja nicht im voraus wissen, wann ein
Antisemit gegen Juden sprechen wfrd. Deswegen haben die
jüdischen Deputierten beschlossen, nur dann aufzutreten, wenn
ernsteDebatteneröffnetwerden. Sollte dieRechte ihreInterpellation
dem Ministerium, der Volksaufklärungvorlegen, so werden die
Juden das Wort ergreifen und die Möglichkeithaben, alle anti¬
semitischenAngriffezu parieren.

Die jüdischen Deputierten in der zweiten Duma
Vor kurzer Zeit wurde ein offiziellerAnzeigerzu den steno¬

graphischen Berichten aus der zweiten Duma veröffentlicht. In
diesem .Anzeiger werden zum erstenmal genaue Angaben über
alle Deputiertenangeführt, und zwar auf Grund ihrer persönlichen
Aussagenin der Dumakanzlei.

Der Bericht erweist, daß es in der zweiten Duma nicht vier,
sondern sechs jüdische Deputierten gab. Außer Rabinowitsch,
Abramson, Mandelbergund Schapiro haben*sich bekanntlichauch
W. und A. Hessen als zur jüdischen Nation gehörend erklärt,
während ihre Konfession„prawoslawnyj" lautete.

Der Anzeiger gibt uns ein deutlichesBild von der Tätigkeit
der jüdischenDeputiertenin der zweiten Duma.

So beteiligte sich Abramson an drei Kommissionenund hat
einmal das Wort ergriffen, und zwar währendder geschlossenen
Sitzung über die Rekrutenaushebung.

Mandelbergwurde in eine Kommissiongewählt und sprach in
14 Dumasitzungen. Als Mitgliedder sozialdemokratischenFraktion
wurde er gleich den andernMitgliedernzurVerantwortunggezogen.

Rabinowitschbeteiligtesich' an drei Kommissionenund sprach¬
in der Duma einmalzur Geschäftsordnung.

Schapiro beteiligte sich an zwei Kommissionenund sprach in
der Duma einmal während der Debatten über die Vorkommnisse
im Gefängniszu Riga.

Wiener Brief
(Konsularberichte aus Palästina )

Die vor kurzem erschienenen Berichte der österreich¬
ungarischen Konsularämter in Jerusalem und Jaffa für
das Jahr 1906 verdienen unsere Aufmerksamkeitnicht nur, weil
sie uns Grüße aus -Palästina überbringen. Sie enthaltenreich¬
haltigesMaterialund rühren von einerSeite her, die den Anspruch
erhebendarf, ernstgenommenzu werden. DieÖsterreich-ungarischen
Konsularberichtegenießen einen wohlverdientenRuf. DieSachlich¬
keit, Objektivitätund eingehendeKenntnisder Verhältnisse, insbe¬
sonderedes JerusalemerBerichterstattersHerrnR.v. Zepharovich ,
sind nicht hoch genug einzuschätzen. Der Jaffaer Bericht ist be¬
strebt, ein umfassendes Bild der wirtschaftlichenEntfaltung des
Landes zu geben, betrachtet jedoch die Einwanderungin einem
besonderenAbschnitt, losgelöstvon den allgemeinenErscheinungen
des ökonomischenWerdens des Landes. Der Jerusalemer Bericht
begeht nicht diesenFehlerin der Anordnungdes Stoffes. Schonauf
der ersten Seile wird „die starke Judeneinwanderungim Berichts¬
jahre" erwähnt und auch weiterhin bei allen Betrachtungenals
Faktor der wirtschaftlichenEntwicklung des Landes gewürdigt.
Der Bericht enthält zunächst einige statistische Angaben. „Von
Bedeutung (für die Geschäftslage) war auch die starke Juden-
einwanderung, die aber gewöhnlich sehr überschätzt wird." Für
das Jahr 1905gibt Herr v. Zepharovichdie Zahl der „russischen
Flüchtlinge" nach der Statistik des Odessaer Komitees mit 1320
an. Im Jahre 1906kamen bis zum 1. Juli 1700Personen (davon
700 Männer, 490 Frauen und 500 Kinder), „die Zahl der in der
zweitenJahreshälfteEingewandertendürfte etwa 700betragen, von
denen aber gewiß wieder 300. weggezogensind." Die Gesamtzahl

der jüdischen Ansiedler wäre demnachfür das Jahr 1906 2 100.
Der Jaffaer Bericht operiert mit größeren Zahlen, um schließlich
einen bedeutendkleinerenRest zu erhalten. Er gibt die Zahl der
Neuangekommenenmit 3000 an, „die zumeistdem Arbeiterstande
angehörten. Es befandensich aber auch wohlhabendereElemente
unter ihnen, welche sich in verschiedenenOrten Palästinas nieder¬
gelassen haben." Der Berichterstatterscheint"über die Triebkräfte
der jüdischenAuswanderungaus Rußland und ihrer teilweisenAb¬
lenkung nach Palästina hin ungenügendoder gar irrig unterrichtet
zu sein.. Er glaubt nämlich, daß die russischen Juden sich für
die Einwanderungentschiedenhaben, „angelockt durch die für die
jüdische BesiedlungPalästinas aufgewendeteReklame sowie auch
aus religiösen Motiven." Beides ist bekanntlich falsch. Aus
religiösen Motiven sind, wie seit Jahren, kaum 100 Juden ein¬
gewandert. Ebenso ist es unbegründet, von einer „Reklame" zu
sprechen, die nie betrieben worden ist. Wir sehen, der Jaffaer
Bericht, der im allgemeinenTeile seiner Aufgabevollgerechtwird,
ist inbezug auf die jüdischeEinwanderungsfragenicht ganz ein¬
wandfrei. Es war aber, heißt es weiter, nicht zu verhindern, daß
ca. 2000 NeueingewandertePalästinawiederverließen. DerJaffaer
Berichterstatter veranschlagt also den „wirklichenZuwachs der
jüdischen BevölkerungJaffas auf kaum 1000Personen." (Wahr¬
scheinlich nur der der Stadt Jaffa, sonst würden diese Angaben
mit den des JerusalemerKonsularberichtesnicht übereinstimmen.)
Auf dieWirkungender jüdischenImmigrationweist wiederholtder
Jerusalemer Bericht hin. „Die Judeneinwanderunghat hier eine
ausgleichendeRollegespielt und den GesamthandelPalästinasvor¬
teilhaft beeinflußt. Der Import hat infolge dieser Einwanderung
etwas zugenommen. Allerdings sind auch einige Nachteile mit
derselbenverbundengewesen: die Mietpreiseder Wohnungenund
Kaufläden sind, besonders in Jaffa, in die Höhe gegangen
und die Konkurrenzim Kleinhandelhat erheblichzugenommen."
Der Berichtbefat-t sich mit den Folgeerscheinungender erhöhten
jüdischen Einwanderung in den einzelnenBranchen und schreibt
ihr „eine stärkere Nachfragenach Kolonial- und Manufakturwaren"
sowie „Hebung des Tischlergewerbes" und der Möbelerzeugungzu.
Daß die jüdische Landwirtschaftund Industrie stetige Erfolge' auf¬
weisen, wird von den Konsularberichtenselbstredend bestätigt.
Die Weinproduktion der Kolonien hat trotz der Produktionsein¬
schränkungdes neugebildetenSyndikatseineVermehrungum einige
Tausend Hektolitererfahren, das Preßergebnisim RischonerWein¬
keller allein wird auf ungefähr25000 hl angegeben. (Der Bericht
über Haifa und Galiläa liegt noch nicht vor.) Die Orangenanbau¬
fläche ist in den letzten 8 Jahren auf das Doppelte angewachsen.
Die Orangengärtenin der UmgegendvonJaffa umfassenein Areal
von 11000 Dunam. In den Kolonienund arabischenDörfernsind
6050 Dunam auf Orangen bebaut, davon gehören 4050 jüdischen.
Kolonisten. Der Orangenexport, zumeist nach Liverpool, betrug
im Jahre -1906ca. 2 MillionenFrancs, gegenüberdem Vorjahr ein
Mehrbetragvon 110000 Francs.

Von industriellenUnternehmungen, die in jüdischen Händen
sind, wurden eine Dampfmühle, die Steinsche Maschinenfabrik, die
im Berichtsjahreeine Reihe von Staatsbestellungenausgeführt̂ und
eine AktiengesellschaftjüdischerKaufleuteaus Zaryzin und Hornel
mit einem Kapital von 250000 K. behufs Errichtungvon Fabriken
zur Ölgewinnung und Seifenerzeugungangeführt. Zu erwähnen
wäre, daß auch die deutschen, ja die französischen Industrie¬
unternehmungenimmerzahlreicherwerden.

Diejenigen, die einer intensivenBaumwollkulturin Palästina
das Wort reden, wird es gewiß lebhaft interessieren; daß in den
Jordanauen, in der Nähevon Jericho, außerWeizen, Gerste, Durra,
Südfrüchtenund den „erlesenstenKolonialpflanzen" auch Baum¬
wolle mit gutem Erfolg angebaut wird. Die Qualität „zeichnet
sich durch' besondere Reinheit und Weiße aus. In dem letzten
Jahre hat manauch mitder Seidenraupenzuchtbegonnen." Unwill-
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kürlicherinnert man sich an die mißglücktenVersuche, die in den
jüdischenKolonienmit der Baumwollegemacht worden sind. ----

Dem Juristen und Agrarbankschwärmerwird folgende Be¬
merkungim JerusalemerKonsularberichtzu denken geben: „Von
einheimischenBankinstitutenwäre die Agrarbank in Hebron
zu erwähnen, welche vor mehreren Jahren behufs Hebung des
bäuerlichenKreditsgegründet wurde. Die Bank gewährt Darlehen
an mohammedanischeGrundbesitzergegenVerpfändungder Besitz¬
urkunden (Koschan); ihre Einkünftebestehenin einem 2prozentigen
Zuschlagezur Zehentsteuer, den die Regierungeinhebt."

Beachtetmanschließlichin den Konsularberichtendie beredten
Ziffernüber steigendeEin- und Ausfuhr, die wachsendenEinnahmen
in und um Palästina, den großartigenFortschrittdes Schiffsverkehrs,
denerbittertenWetteiferallerHandelsmächteumdenpalästinensischen
Absatzmarktund zuletzt die anschwellendeMengevon Pilgern und
Touristen, deren Zahl im Berichtsjahre auf 30—40000 geschätzt
wird. — dann begreiftman das Resumeder Konsularberichte. Das
Land ist im unaufhaltsamenAufschwung begriffen. Den öster¬
reichisch-ungarischenFabrikantenundKaufleutenwirdvondenKonsuln
empfohlen, ihr Augenmerkauf Palästina zu richten. Als Reklame¬
mittel werden unter anderen hebräische Plakate als notwendig
hervorgehoben. „Für Palästina wird insbesondere die Benutzung

national-jüdischerZeitungenvon großemNutzen sein, da diese viel
gelesen werden," heißt es am Schluß des Konsularberichtes.
Wahrlich, unergründlichsind die Wege, die einen jüdischenGroß¬
industriellenin Österreichdazubringen können, die jüdischePresse
als Realmachtzn betrachten.....

Es verlautet, daß die Wiener Kultusgemeindegewaltigendie
Absichthaben, die Wahlordnungdahin abzuändern, daß die Neu¬
wahlen eines Drittels der Kultusräte nur einmal in drei Jahren,
nichtallezweiJahre, wie bisher, vorzunehmenwären. Die„Reform"
bezweckteine Hinausschiebungdes nächstenWahlkampfesmit den
Zionisten. _

Samstag den 28. Dezember und 4. Januar fanden in Wien
Versammlungen der Poale-Zion statt, mit der Tagesordnung:
„Stellungnahme zur Sitzung des Großen A. C." Es wurden
Resolutionenangenommen, die die Durchführung des Kongreß¬
beschlussesbezüglichderOppenheimerschenSiedlungsgenossenschaft
urgieren und gegen die Maßnahmendes Nationalfondsdirektoriums
Einsprucherheben. _

Die „Bar-Kochba", Prag, feiert ihren 30semestrigenBestand.

FEUILLETON

DER RENEGAT
Skizze von M. Scherlag

Wenn Karl Thal lachte und seine blinkenden Zähne
zeigte , wähnte man sich auf eine blühende Heide ver¬
setzt , über die ein Sonnenlichtstreifen huscht . Und er
lachte oft . War er doch mit allen irdischen Gütern
gesegnet , jung , frisch und frei , hatte sich durch Bild¬
hauerarbeiten einen Namen gemacht und genoß das
Leben in vollen Zügen . Den Juden sah man ihm nicht
an. Er war aber Jude , wenn auch nur so zwei -, drei¬
mal im Jahre . Einmal , wenn der Großvater zu Passah
auf Besuch kam und mit biblischen Sprüchen umher¬
streute wie ein Glasschleifer mit "demantnen Funken .
Ein andermal , wenn die Mutter am Jomkippurabend ,
Tränen in den Augen , im düstern Schein der Wachs¬
kerzen ihn küßte . Dann konnte er lange gerührt in den
gelblichen Lichtflimmer starren . Denn auf dem Grunde
seiner Seele Jag eine Schwermut wie Blei : ein jüdisches
Erbstück . Hier wäre noch zu erwähnen , daß er , so oft
die Kunde von einer Judenverfolgung herüberdrang ,
seinem Jugendfreunde Josef eine größere Spende für
„die armen Glaubensgenossen " in die Hand drückte ..
Josef war „ein Schwärmer und Träumer von Zion , aber
ein guter , anregender Junge ," darum schloß sich Karl
an ihn an und teilte mit ihm Freud * und —, Leid hatte
er ja so wenig . Oder doch ? Er hatte sich nämlich
einmal ernsthaft verliebt , wobei er von Gegenliebe kaum
zu träumen wagte .

Hildegard , die rötlichblonde , reizende Tochter eines
strengkatholischen , arg verschuldeten Aristokraten , sah
von der Höhe ihres Adelsstolzes auf den reichen , ge¬
schmeidigen Juden herab , der desto demütiger und
zäher sich bemühte , den Bann , der zwischen ihrien stand ,
zu brechen . Endlich hatte sie sich an ihn gewöhnt ,
wie sich so eine junge Dame an ein schlankes Reitpferd

oder an ein weiches Schoßhündchen gewöhnt . So
wurde er denn zuversichtlicher , mutiger , und eines
Abends kniete er vor ihr nieder , gestand seine Liebe ,
die ihr kein Geheimnis war , und flehte um einen Hoff¬
nungsstrahl . Dabei war er gar nicht komisch , nur
zitterte er heftiger als der schmucke Leutnant von
Ritsch , der ihr vor einigen Tagen , — es war eben
Frühling , und der Flieder ging ins Blühen , — ebenfalls
eine Liebeserklärung zu Füßen gelegt hatte , dem aber ,
die Heiratskaution fehlte . . . Und da ihr noch einfiel ,
daß ihr Vater öfters bedeutungsvoll wiederholt hatte ,
der Reichtum der Thals ' sei nicht zu verschmähen ,
lächelte sie verheißungsvoll . Nun stammelte Karl ,
glühend , von seinem Herzenswunsch , „aus der zagen
Liebe die goldne Brücke zu einem blühenden Lebens¬
bunde zu schlagen ". Das war einmal ein ernstes Wort !
Und lächelnd ließ sie sich vernehmen : , Und wie ist 's
mit iiem Religionsunterschied ?" Sie war nicht umsonst
in einem Kloster erzogen worden . Karls Wangen liefen
rot an. „Sie wissen , mein Onkel ist Vikar ," fügte sie
mit einem Blick hinzu , der ihn vollends verwirrte .
Das war der Anfang .

Vorderhand wollte er ausschließlich der Seligkeit
leben , die sich ihm in ihrer hold winkenden Gegenliebe
aufgetan zu . haben schien , doch fielen ihm dann und
wann beunruhigende Gedanken und Fragen ein, die er
abzuschütteln suchte wie herbstlich gelbe Blätter . . . .
Ein Opfer bringen mußte er „unbedingt ", um ihre ganze
Liebe „restlos " zu gewinnen . Übrigens : Religion —
Als ob er je religiös gewesen wäre . . . . Aber die
Mutter ! Und der Großvater !

Da starb dieser . Am offenen Grabe sprach der
Rabbiner von dem braven Mann , der Jude gewesen



„mit Leib und Seele " . Wie gebrochen schlich Karl
davon , als hätte er kein Recht mehr , an diesem Grabe
zu stehen , da er in Gedanken schon abtrünnig war .
Abtrünnig ? Hat es der Espenbaum , der zitternde , ge¬
flüstert ? Warum ist der Großvater gerade jetzt ge¬
storben ? Schickte sich das Schicksal an , seinen
Liebesplänen Hindernisse aus dem Wege zu räumen ? . . .
Karl erschauerte . . . Die Espenblätter raunen seltsame
Dinge an Gräbern . —

Die eilende Zeit brachte Karls Gemüt in das frühere
Geleise . Da fragte ihn Hildegard eines Tages , wie
weit er schon wäre . Er verstand den Wink . Verlegen
küßte er ihre Fingerspitzen . Ungesäumt sollte seiner
Sehnsucht die Erfüllung werden ! Gleichwie im Taumel
ging er zu seinen Eltern . Die waren nicht wenig er¬
staunt . . . Ja , meinte er , das Heimlichtunginge ihm
schon arg auf die Nerven . „Dann möge sie in Gottes
Namen Jüdin werden ," rief der Vater und sah sich im
Zimmer um . Nein , das ginge nicht , begann Karl und
begründete es weitläufig . Daß er fürchtete , Hildegard
auf die Probe zu stellen , verschwieg er . Während
dann der Vater, ein praktischer Rechner , die Verbindung
mit dem Aristokratenhause auf ihren gesellschaftlichen
und „realen " Wert einschätzte , brach die Mutter los .
Großvater wäre ihr vorige Nacht im Traum erschienen . . .
Eine W7eile herrschte Schweigen . Karl unterbrach es,
schwer atmend : „Entweder ein Leben mit ihr oder —
Die Mutter schnitt ihm das Wort ab . Obgleich es ihr
sehr weh tat , währte es nicht lange , und Karl hatte
die Erlaubnis zu tun , was er nicht lassen könne . Ihm
war , als rauschte über ihm ein dunkles Gefieder , mahnend
und drohend . Laut , fast schreiend , dankte er den
Eltern , die ihn mit dem Wunsche entließen , er möge
sein Glück nach Wegräumung des Hindernisses finden .
Das war jedoch leichter gesagt als getan . Ach , diese
Formalitäten ! Diese Zeremonien ! Wie oft lösten sich
Schweißperlenvon seinen Schläfen . Komödie spielen —
und sich nicht verachten ? Josef hätte er jetzt nicht
unter die Augen treten mögen . Seine Schaffensfreude
lag brach . Das Lachen war wie verflogen . Auf immer ?
Zuweilen fühlte er , er müßte ersticken . Aber die Liebe !

/Fortsetzung folgt )

fl^ AUS DER BEWEGUNĜ ]
Deutschland

Berlin . Zu einer imposantenKundgebunggestaltetesich eine
Versammlung, die von der BerfinerZionistischenVereinigungan¬
läßlich der Tagung des großen Aktions-Komiteesder zionistischen
Bewegungam Dienstagabend in den Sophiensälenstattfand. Etwa
2000 Personenfüllten den Saal und die Galerienlange vor Beginn,
und in der kurzen Pause, die zwischenden Ansprachenstattfand,
herrschte im Foyer eine geradezu beängstigendeFülle. — Nach
einigeneinleitendenWorten des Vorsitzendender BerlinerGruppe,
RechtsanwaltDr. Hantke , nahm der Präsident des großen A.-C ,
Wolffsohn (Köln), von lebhaftemBeifallbegrüßt, das Wort. Er
führte aus, daß der Zionismusin den 10 Jahren seines Bestehens
wenigstensdas eine erreicht habe, daß er immer mehr verstanden
werde, daß manallgemeineinzusehenbeginne, daß diezionistischen
Bestrebungen „Allen wohl und niemandemwehe" wollten. Auch
die politischenMachthaber, und besonders die türkischeRegierung,
verständen den Zionismusimmer mehr und betrachtetenihn eben
deshalb immer weniger als eine Utopie. Nach dem Präsidenten
sprach Professor Dr. Warburg (Berlin) über das Land Palästina,
rühmtedessengroße wirtschaftlicheZukunftund sprachden Wunsch
aus, daß in diesesLand bald das Volk kommenmöge, aufwelches

es geradezu zu warten scheint. Sodann sprach Dr. Tschlenow
(Moskau) über die Stellung der westeuropäischen Juden zum
Zionismus, Adolf Böhm (Wien) über dieJuden im österreichischen
Nationalitätenkampfund den Sieg der Zionisten. der vier Abge¬
ordnete ins Parlament brachten. Herr Sokolow betonte,
daß die Juden erst wieder eine ihrer würdige Stellung im
KulturlebenderVölkereinnehmenkönnten, wennwiedereinjüdisches
Zentrum in dem Lande existiere, in dem die jüdische Kultur
erwachsensei. ProfessorDr. Weizmann (Manchester) erklärte es
für das Unglückder Juden, daß es außerhalb Palästinas heute gar
keineJuden gäbe, sonderndeutsche, russische, französische, englische
usw., d. h. halbe Juden , die ein ganz falschesBild des Juden in
die Welt gebracht hätten. Nur die Schaffung eines jüdischen
Gemeinwesensin Palästinawerdewieder „hundertprozentige" Juden
erstehen lassen, wie man sie jetzt schon in den jüdischenKolonien
Palästinas sähe. Und dieses Ziel des Zionismus könne erreicht
werden, wenn das ganze Volk es wolle. In einem zündenden
Schlußwortsprach Dr. Heinrich Löwe (Berlin) die Mahnungaus.
von den falschen und unheilvollenAssimilationsversuchenabzu¬
lassen, die eine würdeloseSelbstentäußerungverlangten, und goß
die Schale seines Spottes aus über jene Juden, die sich aus Scheu
vor dem Worte „Jude" „mosaisch " nennen, und die doch Mose,
wenn er ihnen heute erschiene, verjagen würden, weil er ja ein
Zionist sei. und die Juden ins heilige Land führen würde. Die
Versammlungbelohnte alle Redner durch stürmischenBeifallund
bewies ihr Einverständnis durch reichlicheSpenden für die ver¬
schiedenenzionistischenZwecke. Die BerlinerOrtsgruppegewann
an diesemAbend über 50 neue Mitglieder.

Köln. InderZionistischenVereinigung sprachSamstagden
4. d. M. Herr Adolf Hoffmann über „Zionismus und Ortho¬
doxie ". Das interessanteThema hatte ein außergewöhnlichzahl¬
reichesPublikumherangezogen, das zum großen Teile aus nicht -
zionistischen , orthodoxenKreisender hiesigenGemeindebestand.
An das sachlicheReferatdes HerrnHoffman schloß sich eine sehr
lebhafte und anregende Diskussion, an welcher sich die Herren
Dr. Auerbach , Rabbiner Dr. Carlebach , Dr. Wolff , Münk
vonder gegnerischenund die HerrenDr. Rubensohn , Goldreich ,
Lissauer und Pollak von zionistischerSeite beteiligten. Etwa
zwanzigneue Mitgliedertraten der Ortsgruppe bei.

Österreich
Wien . Die akad . Verbindung „Kadimah 4* feiert in

der Woche vom 20. bis 27.Jänner 1908 ihr 50.semestriges
Stiftungsfest . D.as Festprogramm zeigt anläßlich dieser
seltenen Feier folgende Veranstaltungen .

20. Jänner : Begrüßungsabend , Riedhof .
21. „ Ball, Sophiensäle .
23. „ Festkonvent , Kongreßbureau .
24. .. Fahrt zum Grabe Herzls .
25. „ Vormittags , Auffahrt auf die Universität .
25 . .. Abends , Jubiläumskommers , Sophiensäle .
27. „ Ausflug auf den Semmering .

Der Ball beginnt um 9 Uhr abends und die Musik
besorgt die Kapelle des k . und k . Infanterie -Regiments
Maria Theresia Nr . 32 . Das Tanzarrangement hat
Professor Julius Singer übernommen . Die wenigen
noch vorhandenenKarten zu diesem Eliteball (Familien¬
karte [3 Pers ] K. 20, Einzelkarte8 K., Herrenkarte 4 K. )
sind täglich zwischen 4—6 Uhr im Cafe Marienbrücke
(im Kardinalzimmer ) erhältlich .

Das Programm des Festkommerses , der am
25. Januar im Sophiensaal stattfindet , wird demnächst
bekannt gegeben . Das akademische Protektorat des
Jubiläums haben folgende Professoren übernommen :

Prof . Dr. Albert Bing , Prof . Dr. Salomon Ehrmann ,
Prof . Dr. Siegmund Freund , Prof . Dr . Benjamin Gomperz .
Dozent Dr. Markus Hajek , Prof . Dr . Josef Herzig , Prof .
Dr. Salomon Klein , Prof . Leopold Königstein , Hofrat
Dr. Adolf Lieben , Reichsratsabgeordneter , Dozent
Dr. Arthur Mahler , Prof . Dr. Ludwig Mandl , Dozent
Dr. Gabor Nobl , Dr. Franz Oppenheimer (Berlin ), Prof .
Dr. Julius Schnitzler .
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Dem Ehrenkomitee gehören an : Bei der Administration der „Welt " in Köln sind
Kaiserlicher Rat Wilhelm Anninger . Bankier Adolf folgende Spenden eingegangen :

Brecher . Lucian Brunner . Max Frank , Reichsrats - Für den Judischen Nationalfonds :
abgeordneter Dr. Heinrich Gabel , Baurat Theodor Ritter J . J. Spisbach anläßlichHochzeitDr. Löwenherz-Reich «ff, —.50
von Goldschmied . Kaiserlicher Rat Carl Hirsch , Kommer - Dr.EmilMargul̂
zialrat Josef Jerusalem . Kaiserlicher Rat Siegmund ,s ß̂ nz-Ma,nz " \ 02_Kauders . Kaiserlicher Rat Adolf Lichtblau , Baurat Oskar ' ' - '• *
Marmorek . Dr. Max Nordau (Paris ). Kaiserlicher Rat Selbstbesteuerung :
Leopold Sachs . Felix Saiten , Adolf Schramek , Reichs - Kö'n:^ - p-_]■- -• L- w - H- K- 2-~ J- B- 2 ~ -
ratsabgeordneter Adolf Stand , Regierungsrat Dr. Heinrich , e Budapest . . . . . . . . . " 6.—Steger . Heinrich York -Steiner , Reichsratsabgeordneter , ' -- r — rr "
und Landesausschuß Dr. Benno Straucher , Landtags - bumme 2o.*z
abgeordneter Dr. Josef Weidenfeld , David Wolffsohn Für das Palästinaressort des A. C. :
(Köln ) Präsident d. A. C. D. B., Hannover .................. —.50

Anfragen und Zuschriften sind bis zum 15. Januar med. Hugo Eben. Teunz, Palästina-Schekel ...... i.—
an das Sekretariat der „Kadimah " IX., Grüne Thor - Für den Bezaiel :
gasse l ^ a. zu richten . Hugo Eben>Teunz ................ m "__.30

För den Herzlwald :
Infolge der ausführlichen Berichterstattung FamilieBeck, Buckarest. pflanzteinen Baum auf Namen

über die Sitzung des großen A . C. mußten . ver - Z^ S ^ S ^ ^ ^ . ü r/D . m ^ y. " *-
schiedene Nachrichten und Notizen für die nächste Advokat, Dr. S- Pops, Arzt, Ad. Reschowskv, Kauf-
Nummer zurückbleiben . mann ie 5 ßäume- zusammen25 Bäume • • ■ • - 150-~

_ SummeJC 156.—

Druckfehler - Berichtigung Bei Herrn Professor Boris Schatz sind für den Bezaiel
In dem Artikel „Das Drama eines Volkes" (Die Welt, Nr. 51) 0 t _ . . _^ %"geg *nge .n_: .soll es Seite 5, Spalte l . Zeile 5 von oben statt „ist sie ja . . Barbasch, Odessa, Stipendiumfür einen armen

„ist ia die Tragik im . . .«, ferner dieselbe Spalte, Zeile 26 statt .f ^ "!̂ • : • ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ • ■ • ■ hrcs- J2°-".weil sie sich . „weil sie sich bis . . heißen. -Matechija" du/ Ĉ Ht rr~ S Bunnann Chcago . . . „ 103.-^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ „TiferethZion", durch Herrn Mauns Singer. Boston . „ 60.--- "- Herr Götz, Moskau, Jahresbeitragdurch HerrnJoschua
PARTEIFONDS Herr Pessach Markson, Zerist, durch Jeschiba Torat

_ . „ . . ,. . „ it . - ir - , - Chaijim .................... „ 6.25Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen : -
Moses Gottesfeld. ProbuznaJt. 1.—, A. Brettholz, Dioszeg, Summe Frcs. 589.25

zweite Rate - .85, Ing. Jos. Spisbach, Weißenfels5.- . Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank in LondonzusammenJ (. 6.8.-> s & s M . „ , tJ„ . . . . , für Monis Rosenfeld :Beim Jewish Colonial Trust , London ,-eingegangen : _ . „ . , . . ., . . - A» o « r- j. ci. - * , . r. « c , n . Per AllgemeinenmdischenArbeiterverbandÖsterreichs,A. S. Winter, Shanghai £ 5.0.0. J. A. Rosoff, St. Peters- Krakau Kr 30 —
bürg Rbl 93.50 Saoul Lourie, London 0.5.0. Edinburgh Per Dr Louis FränkeLKopenhagen - - - ' " D.-Kr. 1.'-ZionistsAssociation, F-ainburg £ 3.0.0.

Sammlung der zionistischen Ortsgruppe , Haag : für die Notleidenden in Jerusalem :
J. H. Kann fl. 100.—. A. Simons Msn. 60—, O. Eders- Per English Zionist Federation , London ,, per

heim 5.—, A. M. van Emden 5.—. Dr. H. M. Hymans NottinghamZ.-Club MaccabeanMeeting ....... £ 2.—.4d
5.—, Dr. iur. S. franzic Berenstein5.—, Dr. L. Polak Per Bnoth Zion Association , Cape Town :
Daniels3.—, N. Loeb 2.50, J. E. van der Wielen 2.50, Fflr ßezalel -School £ 1__L. Haroon 2.50 S. J. Frank 2.50 Meir. B. Sanders2.50, National -Bibliothek ! ' l'.- '. -
9: ^ ^ Jfk F̂ mlhê ^ J 3X 1^ ' h Ĵ f '9?, » Neues hebräisches Gymnasium 1.- .-C. Joels 2.50, D. S. vanZuiden2.50, Dr. jur. Ed. Belmfante _̂ _ __ -_2.50, Neh. de Lieme 2.50, J. van Wyhe2.50, J. Neuman ----- ---------------------- —~2.50, Karel Gelder 2.50, G. F. Loeb2.50, M. Broekhuysen
jr. 2.50, J. Kattenburg 2.50, S. A. Mol jr. 2.50, Frau a I z^ ^ —tA. Kann 2.50, Frl. B. van Spiegel 2.50, Frl. Veersheym jf\ tl Uli SC FC JL,CScr !2.50, L. S. Ornstein 2.50, N. Ornstein 2.50, zusammenfl. 248.—
Sammlung der Bradford Montefiore Zionist Society , Wir ersuchen nochmals drmgendst um

£ 3.3.- vonMrJmiidMorser, Bradford rechtzeitige Erneuerung
: i ~ \Z Von Mr. H. Mahle?5*6'" ; des Abonnements , damit in der Zustellung keine
12.—.— von Mr. J. Ephraimsohn - „ , Unterbrechung eintritt . „„ i.—.— von Mr. E. Kafka „ ö Die Expedition .„ —.5.— von Mr. A. Meizels
„ —.5.— von Mr. J. Harris „ ..... ___ __ . __ ._ _ _„ —.5.— von Mr. S. Arensberg ^ ^ ^ ^ ^ ■̂ •h/%*»i*ha»»iyetmj**̂ ****** * ^ %»ifc«n4̂ ^ %%*
1- iZ von" {£ : Xronson ' I ™* Geburt einer Tochter zeigen an
I - 1Z ™ Mn & : Dr . Georg tt . Frau Emüy Halpera
I ^ TJSÄnÄ Zi°n- SOdety Hamburg , 5. Januar 1908 .
£ 20.0.0- Schlankreye 1.

Insgesamt -.// 1191.—



Vorschlag des Palästina - Ressorts
an das Direktorium des Jüdischen Nationalfonds

Für die praktische zionistische Arbeit in Palästina gibt es
kaum eine wichtigereFrage als die, wie die Zahl der jüdischen
Landwirte in Palästina vermehrt werden kann. Gelingt es nicht,
diese Frage befriedigendzu lösen, und bleibendie Juden auch in
Palästina wie in der übrigen Welt dazu verurteilt, sich in den
Städten, von Handel und Industrie lebend, zusammenzudrängen,
so fehlt allen Bestrebungen nach Ausdehnungdes jüdischenEin¬
flusses in Palästina die erste Voraussetzung: eine gesunde wirt¬
schaftliche Gliederung. Diese ist nur dann gegeben, wenn die
Juden in allen Berufenin angemessenemVerhältnis vertreten sind
und wenn hierunter insbesondere die Landwirtschaftden hohen
Rang einnimmt der ihr in einem Lande gebührt, das von Natur
hauptsächlichfür die' Landwirtschaftbestimmterscheint.

Bisher ist die Hauptarbeitauf dem Gebieteder landwirtschaft¬
lichen Kolonisationin Palästina nicht von den Zionisten, sondern
von anderen Organisationengeleistet worden. Der Zionismushat
zwar, indem er zum Zwecke der Erwerbung palästinensischen
Boden.; eineseinerpopulärstenInstitutionen, denJüdischenNational¬
fonds, schuf, erkennen lassen, wie wichtig ihm diese Aufgabe
erscheint Aber das, was der Nationalfondsnach seinerGrundidee
und nach seinen Statuten, die ihm dieWiederveräußerungdes ein¬
mal gekauften Landes verbieten, leisten kann, ist nur ein Teil von
dem, was geschehen muß. Der Nationalfondsdarf Land kaufen
und an Juden verpachten. Aber mit dem Kaufdes nacktenBodens
und der Bereitwilligkeitzu seiner Verpachtung an Juden ist nochnichts erreicht! Das rohe Land, das der Nationalfondsden Juden
zur Pacht anbietet, kann nur von solchen Juden bewirtschaftet
werden, welche erheblicheKapitalienzur Verfügunghaben, um den
Boden (durch Tiefpflügen, Brunnenbau, Errichtung von Wohn¬
häusern und Ställen usw.i für den erstenAnbau nach europäischer
Art brauchbar zu machen. Solche Kapitalisten sind aber in
Palästinasehrselten, und. die wenigen ziehen es bei den verhältnis¬
mäßig niedrigen Bodenpreisenvor, Land zu kaufen anstatt zu
pachten. Für die zahlreichen unbemitteltenJuden, die sich in
Palästina der Landwirtschaftwidmenmöchten, ist der Landbesitz
des Nationalfondsohne Wert. Er bietet ihnen weder die Möglich-
lichkeit, sich in der landwirtschaftlichenArbeit methodischauszu¬
bilden, noch die Möglichkeit, . auch ohne Geldmittel auf einem
wirtschaftsfähigenBoden allmählich Pächter und Eigentümer zu
werden. Diese beiden Möglichkeitenmüssengeschaffenwerden.
Erst dann wird es gelingen, die bereits im" Lande ansässige
arbeitsfähige jüdische Bevölkerung und die zahlreichen jungen
Juden, die voll Begeisterung und Arbeitslust für die Land¬
wirtschaftnach Palästina kommen, in Palästinafestzuhalten. Jetzt
verlassen sie in der Mehrzahlnach einigenJahren enttäuscht und
verzweifelt das Land, weil es ihnen keine Aussicht bietet, ein
StückchenBoden zu erwerben und selbständigzu bewirtschaften.

Zur Beseitigungdieses Obelstandesund zur Inaugurationeiner
zielbewußtenLändpolitik in Palästina schlagen wir die Gründung
einer selbständigenGesellschaft nach folgendemGrundplane vor:

1. Die Gesellschaft soll eine englischeAktiengesellschaftsein
unter der Firma PalestineLand DevelopmentCompanyLimitedmit
einem Kapitalvon 50000 £ , zerlegt in 50000 Anteilezu je 1 £ .

2. DasDirektoriumdes J. N. F. wird ermächtigt, demzu bilden¬
den P. L. D. C seine Ländereienin Daleikaund Umeldschuni(am
Tiberiassee) auf die Dauer von 99 Jahren zu verpachtenund dafür
den durch SachverständigeabzuschätzendenWert des Pachtrechts
in Anteilen der neuen Gesellschaftin Zahlung zu nehmen. Jede
Partei ernennt einen Sachverständigenzur Abschätzung, und diese
erwähleneinen gemeinschaftlichenObmann.

3. Weitere 2500 £ Anteile werden von einer Gruppe von
Privatpersonen und Institutionen übernommen und (eventuell in
mehrerenRentenzahlungen) voll eingezahlt.

4. Die übrigen 42500 £ Anteile werden nach gerichtlicher
Eintragungder Gesellschaft im Laufe der Zeit je nach dem Geld¬
bedarf der. Gesellschaft im Ganzen oder in Teilbeträgendem Pub¬
likumzur Subskriptionangeboten.

5. Das Direktorium des Jüdischen Nationalfonds wird er¬
mächtigt, derzugründendenLandDevelopmentCompanyeinen Kredit
von 3OO0-£ cza einem Zinsfuße von 4 °/o auf 10 Jahre zu ge¬
währen, falls Kapitalbis .zu dieser Höhe von anderer zuverlässiger

Seitegezeichnetworden ist. und den Kreditauf4000£ zu erhöhen,
sobald die Kapitalbeteiligungvon anderer Seite die Höhe von
4000 £ erreicht hat. Die Company muß sich verpflichten,
diesen Kredit für Bewirtschaftungvon" Ländereien in Palästina
zu verwenden, welche mitallemInventar und Pflanzungenfür diese
Schuld dem Jüdischen Nationalfondsverpfändetwerden.

6. Dem Nationalfondswird ein maßgebenderEinflußauf die
Geschäftsführungder Gesellschaftdadurch eingeräumt, daß die Ge¬
sellschaft80 der dem Nationalfondszu übergebendenAnteileals
Gründeraktien(foundershares) ausstellt, von denen insgesamt200
ausgegebenwerden dürfen. Die Inhaber der Gründeranteilesollen
in Generalversammlungender Gesellchaft kollektiv das Recht auf
ebenso viele Stimmenhaben, als *allen andern in der G.-V. ver¬
tretenenAnteilseignernzustehen. DieVergebungweitererGründer¬
aktien ist von der schriftlichenZustimmung der Majorität der In¬
haber der ersten 80 Gründeraktienabhängig.

7. DerGewinneines jeden Geschäftsjahreswirdauf die Aktien
nach Maßgabedes darauf eingezahltenKapitalsverteilt.

Der Geschäftsbetriebder Gesellschaftsoll sich nach ihrer ge¬
richtlichenEintragung, wie folgt, gestalten:Die Gesellschaftwird auf" dem Nationalfondslandin Daleika-
Umeldschuni, das ungefähr6500 Dunam besten und zum Teil be¬
wässerbarenBodensumfaßt, einen landwirtschaftlichenBetrieb(mit
Körnerbau, PflanzungenundViehwirtschaft) einrichten. Einzelheiten
über die Art des Betriebesund die Höhe des Anlage- und Be¬
triebskapitals (120000 Frs.) ergeben sich aus dem im An¬
hang beigefügten Voranschläge mit Erläuterungen. In der
Wirtschaft sollen, soweit möglich, nur jüdische Arbeiter
beschäftigtwerden. Jeder Arbeiter erhält den ortsüblichenTage¬
lohn und soll außerdemunter günstigen Bedingungendie Möglich¬
keit haben, den Ertrag einiger DunamLand für sich zu erwerben
und einigeStück Jungvieh für sich in der Gutsherde aufziehenzulassen. "Wenn der Arbeiternach 3 bis 4 Jahren dieLandwirtschaft
erlernt, sich als tüchtig bewährt und so viel Vieh, als für seine
eigenezukünftigeWirtschaftnotwendigist, erworbenhat, wird er
auf Nationalfondslandoder auf neuen Ländereien, welche die Ge¬
sellschaft bei sich darbietender Gelegenheit in Palästina kaufen
und für die Bewirtschaftungund Parzellierung herrichten soll, als

■Pächter angesiedelt. Erweist er sich auch hier einige Jahre hin¬
durch als verständigerLandwirt, so wird ihm das bisherigePacht¬
grundstückgegen eine 20 bis 30jährigeAmortisationsrenteverkauft
oder (bei Nationalfondslandigegen eine geringereAmortisations¬
rente in Erbpacht überlassen. Zugleichwird ihm dann, während
er als Pächter in einem allen Pächtern desselbenLandkomplexes
gemeinsamenHause zu wohnenhatte, der BaueineseigenenHauses
durch Gewährungeines Darlehnsermöglicht.Die aus der Gutswirtschaftder Gesellschaft in Daleika-Umel-
dschuni (und aus den eventuellspäter nach demselbenPlane anzu¬
legendenweiterenGutswirtschafteni hervorgehendenArbeitersollen
den Stamm der zukünftigenPächter und Kolonistenauf den von
der Gesellschaftzu erwerbendenLändereienbilden und durchVer¬
trautheit mit den auf der Gutswirtschafterlernten besten landwirt¬
schaftlichenMethodendie Bürgschaftfür einerationelleBodenkultur
in den neuen Ansiedlungenbieten. Daneben sollen aber auch
Arbeiter, die ia privaten landwirtschaftlichenBetriebenin Palästina
mehrereJahre mit Erfolg tätig gewesen und im Besitze des, für
eine Wirtschaftnotwendigen Viehes sind, in gleicher Weise zu
Pächtern und Eigentümernder Ländereiender Gesellschaftgemacht
werden. Schließlich sollen auch für die Wirtschaft vorbereitete
Grundstücksparzelleneinfach verkauft werden, soweit sich be¬mittelte Juden als Käuferfinden.

Die neuen Ansiedlungensollen in möglichsterNähe der bereits
bestehendenKolonien angelegt werden, um besondereAusgaben
für gemeinnützigeund rituelleZwecke zu sparen und zugleichdie
alten Kolonienzu stärken. Bisher bildete es in vielen der alten
Kolonien eine beständige Klage, daß sie wegen ihrer geringen
SeelenzahlgegenüberÜbergriffender Araber fast wehrlosundauch
sonst (z. B. Minderwertigkeitder einklassigenSchule, Schwierigkeit
der Fleischbeschaffungusw.) schlecht gestellt seien.

Es ist darauf zu rechnen, daß die neue Gesellschaftin 4 oder
5 Jahren nach Beginnihrer Tätigkeit eine kleine und dann eine
jährlich steigende Zahl von Kolonisten wird ansiedeln können.
Das Aktienkapitalder Gesellschaftwird für den Betrieb und die
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Landkäufe in den ersten 10 bis 12 Jahren ausreichen. Später
hoffenwir neue Landkäufe teilweise auch aus den eingehendenPachtzinsenund Amortisationsrentenbewirkenzu können.

DieGesellschaftsoll, obwohl sie einemgrößerenZwecke dient,
in ihremGeschäftsbetriebdurchaus den Charakter und diegeschäft¬
lichen Prinzipien einer Erwerbsgesellschaftwahren. Sie wird bei
Festhaltung dieses Grundsatzes mit großer Wahrscheinlichkeitin
die Lage kommen, befriedigendeDividendenzu verteilen. DieGuts¬
wirtschaftin Daleika-Umeldschuniverspricht nach dem mit großer
Vorsicht aufgestelltenVoranschlage eine.Verzinsungvon ca. 11°o
auf das Anlage- und Betriebskapital (120000 Frcs.) und von ca.
5*2°/o, wenn man den Bodenwert (5000 £ ) dem Anlage- und
Betriebskapitalzurechnet. Beider AusteilungvonLand an Kolonisten
zu Pacht oder Eigentum wird voraussichtlichebenfalls eine an¬
gemessene Verzinsungdes Anlagekapitalszu erreichensein.

Der Nationalfondswird durch die Gründung der neuenGesell¬
schaft nicht etwa überflüssig: im Gegenteil, er erlangt erst durch
ihn die Möglichkeit, seiner Aufgabe gerecht zu werden. Jetzt ist
der Nationalfondszur Untätigkeitverurteilt, weil er den Boden, dener in Palästina kauft, nicht in rationeller Weise verwerten, ins¬
besondere keine jüdischen Pächter dafür finden kann. Gerade
diesemMangelwird aber durch die Gründung der neuen Gesell¬schaft abgeholfenwerden.

Bei erfolgreicherDurchführungdes Systems ist zu erwarten",
daß eine verstärkteTätigkeit der anderen*jüdischenKolonisations¬
gesellschaftenin Palästina einsetzt und sich ein Handinhandarbeitender Zionisten mit diesen Gesellschaften, insbesonderemit der Ica
ermöglichen läßt. Auch wohlhabende jüdische Privatpersonen
werden sich, sei es mit ihrer Person, sei es mit ihrem Vermögen,
in größerer Zahl der Landwirtschaftin Palästina zuwenden, sobald
sich durch das Gelingen der Kolonisationdie Überzeugungver¬breitet, daß derBodenPalästinasin der Hand der Juden einwertvoller
Besitz ist, der überallseinenMann ernährt und in der Zukunftnoch
großer Wertsteigerungentgegengeht.

Bericht über die Sitzung des Direktoriums
des Jüdischen Nationalfonds (Keren Kajemeth

Lejisroel ) Ltd . im Savoy - Hotel zu Berlin
Am 4. und am 5. Januar 1908fand im Savoy-Hotel zu Berlin

eine Sitzung des Direktoriumsdes JüdischenNationalfondsstatt,
an welcherdieDirektorenDr. M. J. Bodenheimer, Dr. ArthurHantke,
Leopold Keßler, Johann Kremenezkyund Dr. E. W. Tschlenow,
ferner die GovernorsD. Wolffsohnund ProfessorDr. Otto Warburgteilnahmen. Es waren ferner noch anwesend der Sekretär der Ge¬
sellschaftHerr H. Neumann, Herr T. Hirsch, Manager des J- C. T..
Herr Assessor Dr. Ruppin und der Sekretär des Kölner Haupt¬
bureaus, Herr Hugo Kaufmann.

Es standen folgendeGegenständeauf der Tagesordnung:1. Achuzath Baith.
2. VorschlagWarburg betreffendLand DevelopmentCompany.
3. AngelegenheitFedsche (Ussischkini.
4. AngelegenheitGeulah.5. Bezalel.
6. Kirath Sepher \Belkind).
7. Angebot Gindas.8. Wahl des Herzlwaldes.

.9. Organisationder Ölbaumspende.
10. Angelegenheitder Verwaltungdes Jüdischen Nationalfonds.
11. Schenkung der rumänischen Zionisten(Frcs. 25000.— beiRothschild).
12. Ausfertigungder Mitgliedszertifikate.13. Eventualia.
Um ' s? Uhr abends eröffneteder VorsitzendeHerr Dr. Boden¬

heimerdie Sitzung und gab den Anwesendenzur Angelegenheitder
HäuserbaugesellschaftAchuzathBaith folgendeErklärung:Es habe sich eineGenossenschaftbehufsBaues eines jüdischen
Viertelsin Jaffagebildet, welche an dieA. P. C. zwecksGewährung
eines langfristigenKreditesherangetretensei. Die A. P. C-, welche
diese Sache für sehr empfehlenswerthalte, weil sie geeignet sei;
einem Bedürfnis der jüdischen Stadtbevölkerungabzuhelfen, hat
sich an den Nationalfondsbehufs Gewährung eines Kreditesvon
300000Frcs. zu diesemZweckegewandt. DieGenossenschaftselbst
besitze ein Vermögenvon 100000 Frcs. Die A. P. C. wolle die
Garantie für dieRückzahlungdes Darlehensselbstübernehmenund
bleibe der Grundbesitz"der A. P. C. bis zur vollständigenRück¬
zahlung verpfändet. DieseAngelegenheitsei nach allenRichtungen
geprüft, und auch die Bildung von Partialobligationenseitens derA. P. C. ins Auge gefaßt worden, um die vom Nationalfondsvor-
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geschossenenGelder eventuell in Bälde wieder flüssig machenzukönnen.
Nach kurzen Verhandlungenwurde beschlossen, daß die ver¬

schiedenenVertragsentwürfeden Direktorenzur Kenntnisnahmeund
Begutachtung vorgelegt und Herr Assessor Dr. Ruppin beauftragt
werden solle, soweit seitens der Direktoren keine wichtigenBe¬
denken geäußert werden, die Angelegenheitmit der A. P. C. auf
Grundlageder vorliegendenVertragsentwürfezu erledigen.

Nun gelangte der Vorschlagdes HerrnProfessorsDr. Warburg■
betreffs Gründung einer Palestine Land DevelopmentCompany,
welcher bereits auf der im November in Köln stattgehabtenAus¬
schußsitzung vorgebracht worden war, zur Besprechung. Ein
detaillierterPlan der Company, deren Gründung eine teilweiseEr¬
ledigung des Beschlusses des 8. Zionisten-Kongresses, betreffs
Schaffungvon Agrarkrediten in Palästina, darstellen würde, war
schon vor der Sitzung den einzelnenDirektoren durch Herrn Pro¬fessor Dr. Warburg zugestelltworden. Es entspann sich zunächst
über die Frage, ob eine solche Company gegründet werden solle
oder nicht und dann über die Art der Beteiligung des Jüdischen
Nationalfondsan einer solchen Gründung eine längere Debatte,bei welcher insbesondereauch zum Ausdruckkam, daß die Schaf¬
fung einer solchenCompanyfür den NationalfondseineLösung der
schwierigenFrage derBewirtschaftungseinerLändereienin Palästina
bedeutenwürde. Eine solche Company würde auch als Lehrfarm
dienen, um jüdischeKolonistenheranzubilden. Nachdemüber die
Frage, ob eine solche Gesellschaftzu gründen sei, eine Einigungim bejahendenSinne erzielt worden war, wurde beschlossen, der
am Sonntag, den 5. Januar 1908 stattfindenden außerordentlichen
GeneralversammlungfolgendeResolutionen, die eine Modifizierung
des Memorandumsvon HerrnProfessorDr. Warburg bedeuten, be¬hufs Annahmezu unterbreiten:

a) Das Direktorium wird ermächtigt, der zu bildendenLand
Development. Company seine Ländereien in Duleika und
Umeldschune(am Tiberiassee) auf die Dauer von 99Jahren
zu verpachten und dafür den durch Sachverständigeabzu¬schätzendenWert des Pachtrechtes in Anteilen der neuen
Gesellschaftin Zahlung zu nehmen. Jede Partei ernennt
einen Sachverständigenzur Abschätzungund dieseerwählen
einen gemeinsamenObmann,

bi Das Direktoriumwird ermächtigt der zu gründendenLand
DevelopmentCompany einen Kredit von £ 3000 zu einem
Zinsfuß von 4 °,o auf 10 Jahre zu gewähren, falls Kapital
bis zu dieserHöhe von andererzuverlässigerSeitegezeichnetworden ist und den Kredit auf 4000.— £ zu erhöhen, so¬
bald die Kapitalbeteiligungvon anderer Seite die Höhe von
£ 4000 erreicht hat. Die Companymuß sich verpflichten,
diesenKreditfür Bewirtschaftungvon Ländereienin Palästina
zu verwenden, welche mit allem Inventar und Pflanzungen
für diese Schuld dem Nationalfondsverpfändetwerden,

-c'i Dem Nationalfondswird ein maßgebender,Einfluß, auf die
Geschäftsführungder Companydadurch eingeräumt, daß die
Company80 der demNationalfondszu übergebendenAnteileals Gründeranteile (Founder Shares) ausstellt, von denen
insgesamt200 ausgegebenwerden dürfen. Die Inhaber der
Gründeranteilesollen in Generalversammlungender Gesell¬schaft kollektivdas Recht auf ebenso viele Stimmenhaben,
als allen anderen in der Generalversammlungvertretenen
Anteilseignernzustehen. ' /

d) Die Vergebungweiterer Gründeraktien ist von der schrift¬
lichenZustimmung der Majoritätder Inhaber der ersten 80
Gründeraktienabhängig.

Da die Beratungenüber diesen wichtigenPunkt den größeren
Teil des Abends ausgefüllthatten, wurden auf Antrag des Herrn
Dr. Hantke die Punkte 3, 4, 5, 6, 7 zur Verhandlungin der Gene¬
ralversammlungzurückgestellt und man ging an die Besprechung-von Punkt S, Wahl des Herzlwaldes. Ein früherer Beschluß, das
Land bei Hulda als Terrain für den Herzlwaldzu kaufen, ist nicht
zur Ausführung gelangt, glücklicherweise, wie der Vorsitzende
betonte, da es sich herausgestellthatte, daß das Landnicht so sehr,
wie ursprünglichangenommen, zur Pflanzung des Herzlwaldesge¬eignet sei. Dies wurde in der folgenden Diskussion von ver¬
schiedenenSeiten bestätigt. Da ein anderes Besitztum des Jüdi¬
schen Nationalfonds, nämlichdas Land bei Lydda, welchesnun in
erster Linie für die Pflanzungdes Herzlwaldesin Betracht käme,
auf ein Jahr verpachtet ist, wurde davon abgesehen, schon jetzt
das Terrain für den Herzwald endgültig zu bestimmen. Auf Vor¬
schlag des Herrn ProfessorsDr. Warburg beschloßdemnachdasDirektorium, in Beth Arif für den Herzwald eine Baumschuleein¬zurichten.
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Durch Pflanzung einer Baumschule bleibt die endgültigeEnt¬
scheidungfür das Terrain noch offen, da die Bäume noch nach
Jahren auf das später gewählte Terrain versetzt werden können.

Der Boardbeschloß sodann, zu Punkt 9 der Generalversamm¬
lung folgendeBeschlüssebehufs Annahmezu unterbreiten:

a) Es wird beschlossen, den Verein „Ölbaumspende" laut den
von Herrn ProfessorWarburg unterbreitetenStatuten zu be¬
gründen.

b) Zur Wahl von Ausschußmitgliederndieses Vereins wurden
demDirektoriumdiefolgendenHerrenempfohlen: DavidWolff-
sohn, ProfessorDr. Warburg, Dr. Bodenheimer, Dr. A. Hantke
(als Gründeraktionäre des Jewish Colonial Trust) und Dr.
Hans GideonHeymann, Dr. Soskin und Johann Kremenezky.

.Punkt 10 wird auf Antrag von Herrn Dr. Hantke für die
nächsteSitzung des Direktoriumszurückgestellt NachBesprechung
der Punkte 11 und 12 sowie der unter Eventualia angeregten
Fragen betreffsBesitzübertragungund Agrarkreditewird die Ver¬
sammlunggeschlossen.

Bericht über die Generalversammlung des Jüdischen
Nationalfonds

Am 5. Januar 1908 fand im Savoy-Hotel zu Berlin eine
außerordentlicheGeneralversammlungdes Jüdischen Nationalfonds
(Keren KajemethLejisroel) Ltd. statt

Es waren anwesend die Herren:
Dr. M. J. Bodenheimer, Vorsitzender;
D. Wolffsohn;
ProfessorDr. O. Warburg;
Dr. A. Hantke;
M. Ussischkin;
J. L. Goldberg;
L. Kessler;
Dr. E. W. Tschlenow;
Jakob Moser;
Dr. AdolfFriedemann;
Johann Kremenetzkyund H. Neumann, Sekretär.

Auf dieser Versammlung wurde bezüglich der von dem
Direktoriumder GeneralversammlungunterbreitetenAngelegenheiten
Gradas, Hulda, Fedsche, Geulah(Arduf), sowie betr. der Hindin'schen
und Schalifschen Schenkungen und der Ölbaumspenden
die nachstehendenBeschlüssegefaßt:

Gindas :
Die Generalversammlungüberläßt es dem Direktorium, die

Sache weiter zu prüfen. Hulda :
Der Ankauf von Hulda wird dem Direktoriumüberlassen.

Kiriath Sefer :
Der Bericht des Herrn Vorsitzendenwurde zur Kenntnis ge¬

nommen und die Erledigung der Angelegenheitdem Direktorium
überlassen.

Land Development Company :
a) Das Direktoriumwird ermächtigt der zu bildenden Land

DevelopmentCompanyseine Ländereienin Duleikaund Umeldschune
am Tiberias-See auf die Dauer von 99 Jahren zu verpachten und
dafür den durch SachverständigeabzuschätzendenWert des Pacht¬
rechtes in Anteilender neuen Gesellschaftin Zahlung zu nehmen.
Jede Partei ernennt einen Sachverständigen zur Abschätzung und
diese erwählen einen gemeinschaftlichenObmann.

bj Das Direktoriumwird ermächtigt der zu gründenden Land
Development Company einen Kredit von £ 3 000 zu einem
Zinsfuß von 4°/o auf 10 Jahre zu gewähren, falls Kapital bis zu
dieser Höhe von anderer zuverlässigerSeite gezeichnetworden ist.
Der Kredit soll auf £ 4 000 erhöht werden, sobald die Kapital¬
beteiligungvon anderer Seite die Höhe von £ 4 000 erreicht hat-
DieCompanymußsichverpflichten, diesenKreditfürBewirtschaftung

LändereieninPalästina zuverwenden, welchemit allemInventar
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und Pflanzungen für diese Schuld dem Nationalfonds verpfändet
werden.

c) Dem Nationalfondswird ein maßgebenderEinfluß auf die
Geschäftsführung der Company dadurch eingeräumt daß die
Company 80 der dem Nationalfonds zu übergebendenAnteileals
Gründer-Anteile (Founder Shares) ausstellt, von denen insgesamt
200 ausgegeben werden dürfen. Die Inhaber der Gründer-Anteile
sollen in Generalversammlungender Gesellschaftkollektivdas Recht
auf ebensovieleStimmenhaben, als allen anderen in der General¬
versammlungvertretenen Anteilseignernzustehen.

d) Die Vergebungweiterer Gründeraktien ist von der schrift¬
lichen ZustimmungderMajoritätder Inhaber der ersten80Gründer¬
aktien abhängig. Fedsche :

Nachdemder Generalversammlungdie Beschlüssedes Engeren
Aktionskomiteesvom22. und 23. Mai 1906und der Jahreskonferenz
vom 28. bis 31. August 1906unterbreitetworden, erklärte sich die
Generalversammlung nunmehr damit einverstanden, daß dem
Palästinakomiteein Odessa ein Betrag von Frcs. 20.000.— leihweise
zur Verfügunggestellt werde. Der Abschlußdes Vertragesund die
Festsetzungder Bedingungenwurden dem Direktoriumüberlassen.

AufErsuchen des Herrn Dr. E. W. Tschlenow wurde folgende
Erklärung zu Protokollgenommen: Die Anleihewird nur für den
Zweck des Ankaufs der fraglichenLändereien bewilligt und die
Hälfte des Kaufpreisesals Darlehengewährt; es wird jedoch der
ganze Boden dem Nationalfondsverpfändet.

Geulah (Arduf ):
NachdemHerr Ussischkinerklärt hatte, daß von dem zum An¬

kauf von Arduf erforderlichen Betrage von ca. Frcs. 75000.—
die Geulah bereits die Hälfte, d. h. etwa 37500.—, ProfessorDr.
Warburg Frcs. 10000.— und die Ezra Frcs. 10000.— beizusteuern
versprochen haben und darumeine Beteiligungseitens des National¬
fonds wahrscheinlichnicht nötig sein werde, beschloß die General¬
versammlung, dieFrage bis zur Entscheidungbezügl. des Agrarfonds
bei der A. P. C. zurückzustellen.

Hindinsche und Schalitsche Schenkung :
Es handelt sich hier um zwei kleine Grundstücke in Chedera,

welche zum Nachlaß der benannten zwei verstorbenen Herren
gehören.

Bei der Hindinschen Erbschaft handelt es sich nicht um
eine Schenkung, sondern um einen Ankauf des Grundstückes zu
einemfiktiven, sehrgeringenPreise, etwaFrcs. 500.—bisFrcs. 1000.—
für die 1000Dunam.

Die Generalversammlungermächtigt das Direktorium, in der
Hindinschen Angelegenheit den Kauf in dem von dem Herrn
Vorsitzendenerwähnten Sinne abzuschließen. In der Schalitschen
Sachewird dasDirektoriumbeauftragt weitereRechercheneinzuholen,

ölbaumspende :
a) Es wird beschlossen, den Verein „Ölbaumspende" laut den

von HerrnProfessorWarburg unterbreitetenStatuten zu begründen.
b) Die anwesenden Mitglieder der Generalversammlunger¬

klärten ihren Beitritt zu dem Vereine und wählten hierauf die vom
Direktorium vorgeschlagenen Herren, nämlich D. Wolffsohn,
ProfessorDr. Warburg, Dr. Bodenheimer, Dr. A. Hantke(als Gründer-
Aktionäredes JewisliColonialTrust) und Dr. HansGideonHeymann,
Dr. Soskin und Johann Kremenezkyzu MitgliederndesAusschusses.

Es wurde hiernach in GemäßheitdieserBeschlüsseder Vorstand
gewählt und der Verein begründet

Es mag noch erwähnt werden, daß die vorhergehenden
Beschlüssebetr. LandDevelopmentCompanyeinstimmigangenommen
wurden, mit der Ausnahme von Abschnitt a und des letzten
Satzes von Abschnitt b, wogegen Herr Ussischkin seine Stimme
abgab.
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Spendenausweis

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: J. L. Goldberg, Wilna. — Publikationsorgan: „Rasswjet",
St. Petersburg.)

Im November und Dezember v. J. eingegangen und in
Nr. 48 ff. des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ........ Ro. 63.22 = Jt 136.56
Goldenes Buch*) .......... „ 643.— =

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für England :

(Adresse: ChichesterHouse, Chancery Lane, London W. C. —
Publikationsorgan: „The Jewish Express", London.)

Im Dezember v. J. eingegangen und im „Jewish Express "
detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ......... £ 1.5.0 = Jt 25.50
Büchsen ............... „ 2.9.1 = „ 50.07
Goldenes Buch *) ........... „ 20.—.— == „ 408.—
Für den Herzlwald . ......... „ —.18.0 == „ 18.36

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Ungarn :

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

Vom 10. Oktober bis 20. Dezember v. J. eingegangen und
in der „Allgemeinen Jüdischen Rundschau " detailliert

ausgewiesen : ■
Allgemeine Spenden ............... K. 101.72
Selbstbesteuerung ................ „ 45.50
Büchsen ..................... „ 225.45
Sammelbogen .................. „ 69.32
Für die Ölbaumpflanzung .......... . . „ 54.16

Summe Kr. 496.15
Hiervon hat die Sammelstellein Abzug gebracht „ 19.74

VerbleibtRest Kr. 476.41 = Jt. 404.95

Für verschiedene Zwecke . Kr. 6.— = Jl 5.10

Amerika :
Allgemeine Snenden :

B) Hague, N. D., U. S. A., Couponsim Wertevon £ —.4.11,
dessen Vater Joseph Margulies Coupons im Werte von
£ —.3.2 ....... - - • - ..... £ —-8-1 = 8.25

B) Goldenes Buch*) ........... $ 150.— = 630.—

Skandinavien :
Allgemeine Spenden :

B) Kopenhagen, durch Herrn Louis Frankel: Von Danisch
Zionist Leagues Chanukafest..... D. Krl 25.— = JL 28.25

Südafrika :
Für die Ölbaumpflanzung :

B) Cape Town: Bnoth Zion Association. . .
*) S. dieRubrik„EintragungeninsGoldeneBuch'-'.

1.— = J6 20.40

KELT ■ " " = No . 2
Frankreich :

Allgemeine Spenden :
B) Lille: PerMichelBarkan, CouponsimWertevon £ —.1.7 = ,M.1.62
Bei der Kommission zur Erforschung Palästinas in Berlin

eingegangen :
Für den Herzlwald :

Warschau: Dr. A. Neufeld5 Bäume ..... . . . . JC 30.—

Eintragungen ins Goldene Buch :
2499 Der Hochzeitstag von Dr. Emanuel Goldberg und

Frau Sophie, geb. Posniak, 15./28. Juni 1907..... Ro. 95-
2500 Der Hochzeitstag von Mark Koppelman und Frau

Sina, geb. Zetlin, 12-/25. Juni 1907, durchdie anwesenden
Gäste ...................... „ 153.-

2501' Elieser, Sohn des Josef Tanchum Epstein, Kokand„ 200.-
2502 MordechadiSachs, St Petersburg ........ „ 95.-
2503 Theodor Herzl seL durch die Zionistenin Gorrnastai„ 100.-
2504TheOmahaZionCouncil, Omaha, Nebraska, U.S. ofA. $ 50.-
2505 Clara de HirschGate Nr. 10, Order Knightsof Zion,

Chicago, Jll., U. S. of A........ • ..... „ 50.-
2506 The Wichita Daughters of Zion, Gate Nr. 56, Order

Knightsof Zion, Wichita, Kansas, U. S. of A..... „ 50.-
2507Verein „Agudath Hazionim" zu Braila ..... Lei 250.-
2508 Sophia IsraelDruckmannzu Podul Jloiei, durch den

Verein „Dr. Th. Herzl" .............. „• 250.-
2509 Mrs. und Aid. J. Moserof Bradford ....... £ 10.-
2510 Verein „Emune Zion" im Hethärs ........ Kr.240.-
2511Myer Sive, Dublin, Ireland ........... £ 10.-̂

Briefmarkenspenden :
Versailles: Dr. MaximLevite. — Florenz: Tobias Markus. —
Breslau: Edith Ester Kober. — Berlin: Louis Lamm. — Krakau:
Isidor Broder. — Waszkoutz (Österreich): K. Katz. —
Belechar(Galizien): M. Kurz und Eisenstein. — Prag: Ilka Nasch.
Berlin: Julius Emanuel. — Diöszeg (Ungarn): Adolf Brettholz. —
Finne (Ungarn): Elsa Löbl. — Berlin: HermannStruck. —

Berlin: Alfred Cahen. *

Die Brief markenspender werden hoflichst ersucht , ihre
Sendungen direkt an die Hauptsammelstelle für Briefmarken
z. H. des Herrn Dr. med. Julius Löwenheim , Berlin SW,
Beuthstraße i, zu adressieren .

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3242.04, die der sonstigen Spenden

Mark 5.19. —

Zionisten aller Länder !
Gedenket des Jüdischen Nationalfonds !

Werbet unablässig für die Selbst¬
besteuerung !

Benutzet die Telegrammblankette
des Jüdischen Nationalfonds !

Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. —DruckvonM. DuMontSchauberg,Köln.
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Palästina-Nummer
DIE WELT vom Jahre 1902
mit Beiträgenvon Dr. A. Neufeld, Israel Zangwill,
Dr. Martin Weismann , Oberingenieur L̂au, Hof-
rat Kareis, Prof . Dr. O, Warburg , Dr. J. W.
Marmorek , General Sir Charles Warren , C.
Elschner , J. Treidel , A. Aarensobn , Freiherr A.
vofi Schweiger -Lerchenfeld , Hall Caine und
sonstigen interessanten Artikeln und Karten von

Palästina, wird zu

Agitationszwecken
denGesinnungsgenossenderganzenWelt empfohlen.
DieseNummerrdieseinerzeitaus bestimmtenGründen
nicht zur Ausgabe gelangte, hat auch heute zum
großen Teile von ihrer Aktualität nichts eingebüßt

Solangeder Vorrat reicht, geben wir die Palästina-
Nummeran Vereineund Vertrauensmännerlediglich
gegen Vergütung der Versandspesenund 3 Pfennig
pro Exemplar ab. Bestellungen werden nur von
25 Exemplaren ab entgegengenommen, und zwar

berechnen wir
25 Exemplare mit Mk. 1.25 für Deutschland und
Österreich-Ungarn, mit Mk. 2.25 für alle übrigenLänder.

Mittels 5 Kilo-Paket können als Höchstzahl 40
Exemplare verschicktwerden.

Bestellungen, nur gegen Voreinsendung des Be¬
trages, erbittet

Expedition „ DIE WELT "
Köln, Karolingerring6.

, HA '0LAM'
Die hebräische Wochenschrift tttt mit dem u

Januar 1908 in
den 2. Jahrgang.

Zu dem ge-
_ diegenen litera-

'. ~~ rischenInhaltdes
Blattes ist nunmehr auch eine umfassende Ausgestaltung
des informativenTeiles getreten, so daß jeder hebräisch
lesendeGesinnungsgenosse über alles Wissenswerte in der
zionistischen Bewegung durch den „Ha 'Olam" genau
orientiert wird. Wir laden die Gesinnungsgenossen in der
ganzenWelt zum Abonnement ein.

Bezugspreise :
Ganzjährig Halbjährig Vierteljährig

Für Deutschland---- Mk. 6.— Mk. 3.— Mk. 1.50
„ Österr.-Ungarn . Kr. 8.— Kr. 4.— Kr. 2.—
„ Rußland........ Ro. 4.— Ro. 2.— Ro. 1.—
„ Engl. u. die Kolon, sh. S/ sh/ 4/ sh. 2/
„ dieVerein.StaatenDoli. 2.— Doli. 1.— Doli. 0.50
„ alleübrig. Länder Frs. 10.— Frs. 5.— Frs. 2.50
Abonnementsnehmenalle Postanstalten und Buchhändler

entgegen, sowie auch die
Expedition „Ha 'Olam"

KÖLNa. Rh., Karolingerring 6.
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erwirkt
und

verwertet

Telephon 22132.

Ingenieur und Patentanwalt
J . Knöpfelmaeliep

Wien , n , Praterstraße 37.

Eine Anzahl teils
gebrauchter , teils neuer

Schreibmaschinen
umständehalber vorteil¬
haft abzugeben .

Offerten unt . U. S. 4064
an die Exped . d . Ztg .

Möller & Co . ,
HAGEN inWestphalia

(Germany).
ManufactureandExportoffron-,Steel-,Brass-,andFancy-Goodsofallkinds.IllustratedCataloguesin

theEnglish. German.French,andSpanishLan-guage.
AgenriesandSampje-Depotsat all theleadingcentresoftrade.

OrdresshouldbesentthroughEuropeanFirms.
- Hamburg: -

LUDWIG GUHRAÜER ,
Brandstwiete 36, I.

Generalvertreter, Vertreter,
Agenten, Hausiereretc.

in allenWeltteilengesuchtzumVer¬triebevonepochemachendenNeuheiten.—HoherGewinn! FlotteExistenzfnr
Jeden! —Prospektverlangenbei

ChemischeFabrik Neuewelt
Basel (Schweiz)

- Saccharin-Export. --

_ Böhm .Leipa I
| k. n. k. Hof-Klavier-Fabrik. |

Sänger Friedberg
Spezial-Buchhandlungfür jüdische

Literatur.
FRANKFURT a . M.,
Allerheiligenstraße81,

empfehlensichzumBezügeallerin ihr
FacheinschlagendenArtikelzubilligsten

Preisen.

KUNEROL to
Feinstes Pflanzenfett aus Kokosnüssen
in vollkommenster Reinheit , von feinstem Wohl¬
geschmack , unter strenger Aufsicht Sr. Ehrwürden
des Herrn Rabbiner Dr. Rosenak , Bremen hergestellt .
Gleich gut verwendbar zum Braten , Backen , Kochen ,
- zu Fleisch - und Milchspeisen . -

Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Weif *zu beziehen .



PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

LONDON COLLEGE , BEDFORD (England)
Vorzügliche Internatsschule für jüdische
Knaben . :: - s Angenehmes Heim.

GründlicheVorbereitungfürdieUniversitätandalleExamina,ausgezeichneteLehrmethode.
Sorgffilt. moderneErziehung, hebräischerUnterricht.
Fach- und Handelsunterricht. Stärkendesund gesundesKlima. 16acresSpielterrain. Ausländerngarantierenwir
perfekteKenntnisderengl. Spracheeinschl. BuchführungundKorrespondenznachnur einjährigemAufenthalt. AufWunschUnterrichtin modernenSprachendurcherstklassigeLehrkräfte.
BeiAnmeldungenbiszum1. Dezemberermgß. Preise.

Strengorthodox. —BesteReferenzen.WegennähererAuskunftwendemansichandenDirektor
N. J . Lipman , B . A . (Int) .

Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .
Israelitisches Töchter - Pensionat

ersten Ranges und Fortbildungs -Anstalt
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte.
Gegründet 1886.

Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichl
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14 .

treng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er¬
rang. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf-QtrengO ziehtu

sichtigung. Aufnahme von
Referenzen des In- und Ai

igen zu jeder Zeit Beste
Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.

Buchhaltungdurch brieflichen und mündlichen
Unterricht in STENOGRAPHIE—
RECHNEN— KORRESPONDENZ.

Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

PrgS? e E. LOEW , WIEB , « III/3 Ät
FRANKFURT a . M .

Dr . Heinemannsches Pensionat
und höhere Mädchenschule nebst FortpildungsKnrsen.

Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.
Gründlicherhebräischer Unterricht.

Pension Hannover .
In besserer, religiöser Familie Hannovers finden junge

Mädchenbehufs wirtschaftlicher, wissenschaftlicherund gesell¬
schaftlicherWeiterbildungfreundlicheAufnahme. BesteReferenzen.
PensionspreisAik. 720 jährlich. Unter ChiffreF. E. S . 9 .

ME RAN

"lt£0 Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng
Küche.

EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬währtenLeitungdesHerrnHirschhaut.JedenSamstagGottesdienstSommerBadKissingen.

KISSINGEN

Streng
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
MaxStraße, unweitderneuenSynagoge.

NIZZA
RESTAURANTUNDPENSION

MAX KOKISCH
5 Rue Alphonse Karr , Villa Royale • Telephon 11—26
lere ordre, central und nach Süden gelegen. Größer Garten.
Referenz:VereinzurFörderung I Im Sommer:
rit. Speisehäuser in Hamburg | Vöslau-Gainfarnbei Wien

WIESBADEN
I.Rang. SAV0Y -HOTEL U. BADHÄUS I.Rang.
KoschernntAofsichtBärenstr. 3, Teleph. 426 Koschernnt. Aufsicht
Für die Winterkur bringe ich mein Hotel und Badhaus,
welches mit allen Bequemlichkeitenausgestattet, Thermal-,
Kohlensäure-, Süßwasser- und elektrischeLichtbäderenthält,
ganz besonders in Empfehlung.

Ab 1. November d.J. bis 1. März 1908volle Pension mit
Thermalbädern,elektr.Licht u. Dampfheizung5 bis S.50 Mk.
täglich, je nach Lage des Zimmers.

Eigene Thermalquelle. 2 Fahrstühle.
Bernh . Meyer.

Israelitisches Kurhaus beiuKobienZ.
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkranke etc. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,

grosser Park. Bestand seit 1869.
Wasserheilverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieärztlicheDirektion:

Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Rosenthal.
DieVerwaltungsdirektion:

B; Jacoby.
ist das allein echte Karlsbader Salz,



Bestellungen auf

EINBANDDECKEN
für den Jahrgang 1907 der „ WELT "
bitten wir schnellstens aufzugeben , weil nur
eine beschränkte Anzahl Decken angefertigt
wird . Preis Mk. 1.50 . Porto für Österreich
und Deutschland 30 Pfennig , für alle an¬

dern Länder 60 Pfennig .
DIE EXPEDITION

■w * Selchwaren - Fabrik
- ENGROS-

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr.2168
empfiehltalleSortenWurst- undReischwarer. infeinsterQualität. Spezialität:

EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohr.e Detail-Verkaufsstellen.
Preiskurantegratisundfranko.

Verlag des BibliographischenInstituts in LeipzigundWien.

G eschichte der DeutschenLritergtur. ^ ^ oiDr.Mâ Ä !
ZweiteAuflage. Mit165AbbildungenimText, 27TafelninHolz¬
schnitt, KupferstichundFarbendruck, 2 Buchdruck- und32Fak¬
simile-Beilagen. 2 Bändein Halbledergebundenzuje 10Mark.

G eschichte der englischen tdferchir . ^ Kä £ £ a #
läge. Mit 229Abbildungenim Text, 30Tafelnin Holzschnitt,
KupferstichundFarbendruckund 15Faksimile-Beilagen. 2Bände
in Halbledergebundenzu je 10Mark.

G eschichte der Französischen [riferahir . t™/wiS ' *m&
Prof. Dr. Erasmo Percopo. Mit 158Abbildungenim Text,

" 31TafelninHolzschnitt, KupferätzungundFarbendruckund8Fak¬
simile-Beilagen. In Halbledergebunden16Mark.

G eschichte der italienischen tiiieratur . H™m? r?ifluk ?err
undProf. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Mit143Abbildungen
imText, 23Tafelnin Holzschnitt, KupferätzungundFarbendruck
und12Faksimile-Beilagen. In Halbledergebunden16Mark. *-

IllustrierteProspektesindkostenfreidurchjedeBuchhandlungzubeziehen.

roBB
Dampfschleiferei , Dreh -

Gegründet 1860.

.rose
und Sägewerke
Telephon 64ü6.

23
Die schönsten und billigsten

Gruft - und Grab - Monumente
'aus allen Steinsorten bester Qualität

M . Sonnenschein
Stadt-Steinmetzmeister.

Adamsgasse 5 WIEN III Adamsgasse 5
Kostenüberschlägegratis und franko.

Branntwein und SKvowitz nO£ b'£
mit -ffion der anerkannt größten rabbinischen Autoritäten
aus der Fabrik des Herrn B. Jaffe, Grodno. Die Branntweine
erfreuen sich infolge ihres Wohlgeschmacks und des vor¬
züglichen rrnKO allgemeiner Beliebtheit. Die, Fabrik be¬
schäftigt ausschließlich jüdische Arbeiter. Preise' sowohl für
Rußland als auch für das Ausland sind sehr mäßig. Es werden
auch kleine Quantitäten abgegeben.

B. JAFFE , GRODNO(Rußland).

THE JEWISH C0L0NIAL TRUST
ei (JÜDISCHE KOLONIALBANK ) LIMITED , a
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C .

— AUSFÜHRUNG ALLERBANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN =
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

The Anglo = Palestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel; emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin DepotauffesteTermine und laufende Rechnungzu günstigstenZinssätzen und macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. -Von vollen20 Franks an werden 3°/oZinsen jährlich gewährt

| Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " zu beziehen . |



Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

nach Amerika
mit I-, II. und III. Klasse.
Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig und Wien

üleyers Klassiker - Ausgaben
UnübertroffeneKorrektheit—SchöneAusstattung—EleganterLeinwandeinband
Arnim, 1 Band, geb..... 2Mk. Jean Paul, 4 Bände, geb. 8 Mk.
Brentano, 1Band, «eb.. . 2 - H. v. Kleist, 5Bände, geb. 10 -
Bürger, 1 Band, geb. . . . 2 - Körner, 2 Bände, geb.. . . 4 -
Chamlsso, 3 Bände, geb. 6 - Lenau, 2 Bände, geb. . . . 4 -
Eichendorff, 2Bände,geb. 4 - Lessing, 5 Bände, geb. . . 12 -
Geliert, 1 Band, geb. . . . 2 - Ludwig, 3 Bände, gvb. . . 6 -
Goethe, 15Bände, geb. . 30 - Novalisu.Fouque,lBd.,geb. 2 -
Goethe, 30Bände, geb. . 60 - Platen, 2 Bände, geb.. . . 4 -
Grillparzer, 5 Bände, geb. 10 - Reuter, 7 Bände, geb.. . . 14 -
Hauff, 4 Bände, geb. . . . 8 - Rückert, 2 Bände, geb. . . 4 -
Hebbel, 4 Bände, geb. . . 8 - Schiller, 8 Bände, geb. . . 16 -
Heine, 7 Bände, geb. . . . 16 - Shakespeare. 10Bde.,geb. 20 -
Herder, 5 Bände, geb. . . . 10 - Tieck, 3 Bände, geb. . . . 6 -
Immermann, 5 Bände,geb. 10 - UMand, 2 Bände, geb. . . 4 -
E.TJV.Hoffmann,3Bde.,geb. 6 - Wieland, 4 Bände, geb.. . 8 -
AusführlicheProspektesindgratisdurchjedeBuchhandlungzubeziehen.

Eine neue ilgltnttonsliroschflrc !
: Eröffnungsreden :
des Achten Kongresses

(enthaltend die Reden der Herren
David Wolffsohn , de Pinto , Dr. Tschlenow

und Dr. Max Nordau)
Abdruck aus dem stenographischen Protokoll

pppto . pro 100 Stück Mk. 5 .—
I KLIP - ^ 100 () ^ 45 _

exklusive Porto.

JÜDISCHER VERLAG Ö^ XE
KÖLN , Karolmgerring 6.

Jüdische Musikalien
OPERN.

Sulamith, von A. Goldfaden, für Klavier und Gesang M3 .50
Bar Kochba, von A. Goldfaden, für Klavier, Violine oder

Gesang ........ ........... . M3 .50
Albumpopulärer jüdischerMusik, für Klavier, Violine oder

Gesang, enthaltend folgende Lieder: Der ewige Jade,
Jankele geht in Schal arein, Mein heilig Land (für Klavier
und Gesang), Mein heilig Land (für Violine), Hätikwah,
AI Tal weal Motor (mit hebräischem und deutschemText),
Nadu Lamjalleleth(mit hebräischem,, deutschem und eng¬
lischemText ), AINaharusBowel(Bei BowelsstilleTeichen),
Steh auf meinVolk, MinHameizar(Dos Jüdele, ihn kennen

■alle), Der Pogromin Kischinewvon S. Frug (mit deutschem,
jüdischem u. englischem Text), HebräischeWeisen (Phan¬
tasie für Klavier) ............... M 5.—

Die in diesemAlbumenthaltenenKompositionensind sämtlich
auch einzeln zum Preise von M0 .75, Hebräische Weisen

zu Ml .— zu beziehen.
Kol Nidre, für Klavierund Gesang. ........ M 0.85
Der Talles'l, Lied von S. Rusotta ...... - . . M 0.75
Gott an sein Mischpetis gerecht, Lied von Meyerowitzund

Berman ................... M 0.75
Der Text dieser Opern und Lieder ist, soweit es nicht aus¬
drücklich anders bemerkt ist, jüdisch und in lateinischen

Lettern gedruckt
Ein Hauch weht durch die Lande, von Ignaz Brüll, für Klavier

und Gesang . • ............ • . . . M 1.—
Marche Oriental (für Klavier) ........... M 1.20
Nachna Edim (für Klavier) ....... . . . . . Ml .—
Souvenir von Jerusalem, enthaltend 75 photographische

Ansichten von Palästina ............ . M 1.75
Ansichtenvon Palästina and den jüdischen Kolonien, mit 85

großen Reproduktionenund Beschreibungen . . . M 5.—
JÜDISCHER VERLAG, KÖLN, UBIERRING 23. _

»eS

ImBetriebe300Maschinen.
Niederländische Schürzenindustrie .

BilligsteundgrößteErzeugunginÖsterreich-Ungarn, eingerichtetfürExport
nachallenLändernderWelt Mustersendung, ca. 40Stück, beträgtKronen25.—
bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFirmenundbei Relerenz-
angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬
passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:
Wien, Prag. PestKrakau. Jassy. BukarestBelgrad, Athen, Genf, Basel, Kon¬
stantinopel, Alexandrien, Kairo, Jerusalem, New-York. London, Paris. Zürich,
Bern. Sofia, Vama. Lion, Jaffa, Neapel, Manchester, Osküp, Kalkutta, Bombay.
Madrid. Barcelona, Chicago, Berlin. Dresden, Münchenetc. —
Korrespondenz: Deutsch, böhmisch, ungarisch, französisch, englischnndjüdisch.

JULIUS LEDERER , RUMBURG .

TtfD COCOLINE "ED .
VollständigerErsatz für Butterund alle Fette, die für sämtliche

Speisengebrauchtwerden.
Für absoluteReinheitwird garantiert.

DieHerstethmgerfolgtunterAufsichteinesorthodoxenRabbiners.
VonunvergleichlicherGütezumKochen, BratennndBacken.

Prämiiertmit den erstenPreisenWelt¬
ausstellungLüttich1905undMailand1906.

AgentenundAlleinvertretergegenfesteRechnungwerdenüberallgesucht
A. Klein , Antwerpen (Belgien).
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