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Der Zionismus als große national - politische Be¬
wegung darf keine Kolonisationsarbeit -machen . Seine
Aufgabe besteht in der Weckung des Bewußtseins , der
Stimmung , des praktisch oftmals Unbestimmbaren , aber
Unentbehrlichen , der Atmosphäre , des großen Zusammen¬
wirkens der Diaspora , des Ideals . Kleine Geister ver¬
stehen dies nicht und drängen zum Detail : möchte er
doch — der Zionismus — ein Grundstück erwerben
und wirtschaften ! Vielleicht auch „abwirtschaften " ?
Als wenn man z. B. dem Sozialismus vorschlagen würde ,
sich darauf zu verlegen , irgendein wirtschaftliches
Unternehmen nach seinem Geiste umzugestalten , oder
dem Liberalismus — von der politischen Arena zu ver¬
schwinden und sich in der Errichtung einiger Säkular¬
schulen zu erschöpfen , oder der religiösen Bewegung
— sich auf die Erbauung einiger Bethäuser zu be¬
schränken . Die .Partei kann und soll nur anregen , be¬
fruchten , begeistern . Die Leute der Tat folgen dann auf
allenmöglichen Gebieten und fügen bedachtsam zusammen ,
was in der Parteilehre ursprünglich und ganz allgemein
hervorquillt . Jede große Bewegung , auch die nüchternste ,
entfaltet eine dichterich -mystische Dämmerung und muß
einen Stich ins Große haben . Eine Bewegung zu be¬
wußten , gewerbsmäßig betriebenen , mathematisch aus -
getiftelten Versuchen herabzudrücken , heißt ihren Lebens¬
nerv abschneiden .

Als man so oft mit den Schlagworten : „politischer
Zionismus ", „Chowewe -Zionismus " herumschleuderte ,
begriff man noch nicht recht gründlich den Unterschied .
Dieser liegt viel weniger in der Frage der unbedingten
oder bedingten Notwendigkeit der öffentlich -rechtlichen
Sicherheiten vor jedem Beginnen , als in dem Gegen¬
satze der Maßstäbe , der Rahmen und der Methoden .
Politischer Zionismus bedeutet hier : das Allgemeinere ,
das Größere , das Umfassendere , wie es jede politische
Partei ist , die nicht in Details aufgeht , sondern im
großen wirkt . Man identifizierte dann den politischen
Zionismus mit dem sich an seine Rockschöße hängenden
ganzen oder halben Territorialismus , man brachte ihn in
Verbindung mit der Diplomatie , man fand ihn lau für
Palästina , und schmähte andererseits den Chowewe -

Zionismus , als ob dieses Wort etwas Tadelnswertes
bedeutete .

All das ist Sprachmißbrauch und Begriffsverwirrung .
Ein politischer Zionismus kann sich nur auf Palästina
beziehen ; sein Prädikat „politisch " zeigt nur , daß er
nach der Methode jeder politischen Bewegung und jeder
politischen Partei wirken muß . Ob er so oder anders
genannt wird , der Name bedeutet nichts . Man kann
den „politischen Zionismus " ebenso klein gestalten , wie
den Chowewe -Zionismus groß . Vertuscht man in ihm
das Grundsätzliche , verschleiert man aus opportunen
Behaglichkeitsrücksichten den tatsächlichen Prinzipien¬
gegensatz , der zwischen ihm und dem Antizibnismus
in der ganzen Auffassung des jüdischen Problems herrscht ,
verweist man ihn in das Repertoire der augenblicklichen
Hilfsmittel für verfolgte Juden und setzt man an die
Stelle des Ganzen einen Teil , so erhält man not¬
wendigerweise einen „Esra ". Es soll damit nicht ge¬
sagt sein , daß letzterer nicht ein ersprießlicher und
rühmenswerter Verein ist , sondern daß er nur ein Detail
zionistischer Mittel , aber nicht das Programm , den Zweck
und die Methoden unseres Zionismus darstellt .

Halten wir die Leitsätze fest , daß : I) die Koloni¬
sationsarbeit weiter gefördert werden muß , und II) daß
die zionistische Organisation nicht zu einem Werkzeug
dieser Arbeit gemacht werden kann , so ergibt sich
hieraus mit zwingend logischer Notwendigkeit , daß ein
eminentes Interesse der . Organisation das Entstehen
mehrfacher und verschiedenartiger Unternehmungen
heischt , die neben und außerhalb ihr oder sogar ver¬
mittels ihrer Institutionen diese Arbeit machen können .

Für letztere Wirkungsart kann die Anglo Pal estine
Company als Vorbild dienen . Dieses Finanzinstitut
kann keine Ansiedlungen begründen , aber sie fördert
im Rahmen ihrer Operationen durch die „Kupoth
Milwe " (Darlehngenossenschaften ) den jüdischen Land¬
bau . Durch ihre Vermittlung erhält der jüdische Landwirt
billigen , oftmals ziemlich langfristigen , seinem Vermögen
und seiner wirtschaftlichen Tüchtigkeit entsprechenden
Kredit . Er ist gleichzeitig vor der Gefahr gesichert ,
seinen Personalkredit zu überspannen . Die Darlehnskassen
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schätzen jeden Genossen auf das Maß seiner Kredit¬
würdigkeit , sie verlangen außerdem auf dem Schuldschein
nicht nur die Unterschrift des Schuldners , sondern auch
noch die eines andern Genossen als Bürgen . Durch
beide Vorsichtsmaßregeln ist die Gewährung eines
ungerechtfertigt hohen Darlehens so gut wie aus¬
geschlossen . Dem berechtigten Bedürfnis der Kolonisten
nach Personalkredit ist vollständig und in der voll¬
kommensten Weise abgeholfen , wenn jedem derselben
eine Darlehnskasse offensteht . Es ist deshalb eine
wichtige Aufgabe , solche Kassen , wo sie noch fehlen ,
ins Leben zu rufen . '

Dieses Beispiel zeigt , wie sich so manches Gute
und Praktische erst aus den Erfahrungen vieler Jahre
ergibt . Und es ist ja nur kaum ein Anfang in dieser
Richtung gemacht worden , der Anfang einer indirekten
Förderung des Landbaus durch ein Finanzinstrument
unserer Organisation ! Wir dürfen auch hoffen , daß die
reichen jüdischen Gesellschaften sich der Einsicht nicht
verschließen werden , daß man in diesen Darlehnskassen
mit genügender Sicherheit und mit segenbringenden
Wirkungen für jüdischen Besitz und Arbeit in Palästina
größere Kapitalien investieren kann .

Nun handelt es sich jetzt um die Nutzbarmachung
einer andern bedeutenden Institution , die der Zionismus
geschaffen , für eine indirekte Förderung des Landbaues .
Wir meinen den Nationalfonds . Bekanntlich besitzt
der Nationalfonds Grund und Boden in Palästina ; ein
beträchtlicher Teil dieses Fonds wurde zu diesem
Zwecke verwandt . Mit Recht betrachtete man dies als
eine sichere Kapitalanlage ; die Bodenpreise steigen
infolge der neuen Bahnlinien und des allgemeinen
Kulturfortschritts , die Bevölkerung wächst und jede
neue Fußbreite Bodens , die wir in Palästina erwerben ,
wird uns in der Zukunft zugute kommen .

Aber auch der Nationalfonds ist kein Kolonisations¬
apparat . Er ist ein Kapitalsakkumulator , und legt er
einen Teil seines Kapitals in Bodenbesitz fest , so ist
es eben nur der Besitz , den er wahren kann . Was
soll mit dem Boden geschehen ? Er soll verpachtet
werden an Juden , — lautete die Antwort kurz und
bündig , leider aber ohne Berücksichtigung der spezifischen
dortigen Verhältnisse . Man kann einen nicht urbar
gemachten , unvorbereiteten und unbewirtschafteten
Boden nicht gut verpachten . Man kann ihn auch nicht
brach liegen lassen , weil die Besitzsicherheit in Palästina
eine Besitzergreifung voraussetzt . Es ist also klar ,
daß man nach äußerer Mitwirkung anderer Faktoren
für die Erreichung dieses Zieles suchen muß .

Wir sehen , wie sich notwendigerweise das Programm
einer Palästina -Realarbeit für die zionistische Organisation
darstellt .

Seit einigen Jahren wird in unseren Reihen das
praktisch -palästinensische , das lebendige Handeln in
den Vordergrund gerückt : Die Arbeit muß getan , das
Werk gebaut , die Funktionen eines neuen Lebens
müssen eingeübt werden , um des Tuns , um des Bauens ,
um des Übens willen , damit nur überhaupt doch end¬
lich einmal gebaut , geübt wird , so gut oder so schlecht
es eben geht . „Alles oder nichts " ist falsch für uns ;
für uns ist das Schlechte immer noch besser als nichts ;
schaffen , irgendetwas schaffen , das Geringste schaffen ,
müssen wir erst wieder lernen . Wir sind Anfänger ,
wir haben nicht viele Kräfte , wir dürfen nicht zu viel
mit einem Male verlangen ; vor allem muß einmal

begonnen werden . Es muß bei uns geschaffen werden ,
sogar schlecht , nur so können wir lernen , das Schlechte
später besser zu machen .

Dieser Tatendrang hat seine Berechtigung und
kann unserer Sache sehr förderlich sein . Nur muß man
eine Grundbedingung nicht außeracht lassen . Die
praktischen Versuche sind episodisch ; die Gesamt¬
organisation ist beständig . Die praktischen Versuche
können ebenso gut mißlingen wie gedeihen ; bei der
Gesamtorganisation darf von keinem Mißlingen die
Rede sein . Die Gesamtorganisation hat nur die Grund¬
bedingungen , wir möchten fast sagen : die Grund¬
empfindungen , für den Zionismus zu schaffen . Deshalb
muß sie von den Fährnissen und Geschicken der Ver¬
suche möglichst verschont bleiben . Sie kann nur
Schritt für Schritt , ohne sich mit Einzelunternehmungen
zu identifizieren , von ihrer Institution aus , indirekt
das Lebensfähige fördern .

Ganz wie die A. P . C. den Darlehnskassen in den
Kolonien Kapital liefert , dem Landbau Nutzen bringt ,
ohne sich in irgendein Risiko zu stürzen und ganz wie
diese Tätigkeit nach Maßgabe der Bedürfnisse wächst ,
so wird auch der Nationalfonds der neugegründeten
und vielverheißenden Palestine Land Development
Company , über die wir ausführlich schreiben werden ,
seine Förderung angedeihen lassen .

Wer seine Kraft gemessen -hat und erkennt , wohin
er mit ihr treten soll , ist gefeit ; es kann ihm nichts
mehr geschehen , weil er notwendig geworden ist .
Notwendig werden , seinen Platz finden , seine Rolle
wissen , das ist alles . Von den Leihkassen kann man
behaupten , daß sie notwendig geworden sind . Wir
glauben nicht zu übertreiben , wenn wir sagen , daß
man dies auch von der A. P. C. im allgemeinen schon
jetzt behaupten kann . Unsere neue Schöpfung , das
Palästinaamt , entsprang einem Bewußtsein dieser Not¬
wendigkeit , die in uns heranreifte . Die Organisation ,
der Nationalfonds u. dergl . haben Interessen in Palästina ,
die wahrgenommen , und einen gewissen Besitz , der
verwaltet werden muß . Das war nur eine Notwendig¬
keit , die sich unserem Kalkül , unserem Empfinden
kundgab . Aber die neue Institution muß sich dort im
Lande ebenso notwendig machen wie die A. P. C.
Man muß es deshalb im Interesse der guten Sache
abwehren , wenn die ersten Schritte dieser Institution
nicht von allen Seiten mit dem wohlwollenden Ver¬
trauen begrüßt werden , das sie verdienen . Wir müssen
unsere Arbeiter bei Mut und Lust erhalten . Den neuen
Institutionen , die nicht als überstürzte Gründungen ,
sondern als Zweige unserer Gesamtorganisation durch
einen gesunden Entwicklungsprozeß entstanden sind ,
muß , wie den jungen Pflanzen , die nötige Zeit und —
eine liebreiche Pflege gewährt werden . N. S .

Spezialgericht über den IV . Partei¬
tag der österreichischen Poale - Zion

Im feierlich dekorierten, großen Saale des Vereines „Jad-
Charuzim" in Lembergtagte am 5., 6. und 7, d. M. der IV. Partei¬
tag der jüdisch-sozialistischenArbeiterparteiPoale-Zion Österreichs.
Dem Parteitage, an welchemüber 60 Delegierteteilnahmen, unter
denen mehrere Frauen sich befanden, wohnten auch zahlreiche
Gäste auf den Galerien und einige Vertreterder zionistischenund
polnischenPresse bei. Die erste Sitzungwurde Freitag den 5. d.
um ll Uhr vormittag vom Sekretär der Parteiexekutive, Herrn
Nußbaum , eröffnet. Herr Arnold dankte demParteitag imNamen



der LembergerOrganisation für die Ehre, den Parteitag in seiner
Mitte begrüßenzu'können. HerrKaplansky begrüßtedenParteitag
im Auftrage des allweltlichen iüdisch-sozialistischen. Arbeiter¬
verbandesPoate-Zion. DieHandder konterrevolutionärenRegierung
laste schwer auf der russischen Bruderpartei. Die amerika¬
nische Partei hat die Geldkrise und ihre Folgen überwunden;
ihr Organbeginntwiederzu erscheinen, und sierüstet sichzur neuen
Arbeit unterden jüdischenArbeitermassenin Amerika. In England
entstand eine Landesorganisation, und in Palästina organisieren
die Poale-Zion Gewerkschaftenund entwickeln gleichzeitigeine
kulturell.rege Tätigkeit In Westeuropa bildet sich eine poale-
zionistische Föderation. Die poale-zionistische Organisation in
Buenos -Aires ist die stärkste dieser Stadt. In dieser Welt¬
organisation, welche die Einheit des jüdischen Proletariats der
ganzenWelt repräsentiert, gebührt der österreichischen jüdisch¬
sozialistischenParterPoale-ZioneinehervorragendeStellung. Sie hat
durch ihr maßvollesAuftretenzur Überbrückungaller Gegensätze
beigetragen. Aber nicht das Zusammenfassenist die Aufgabe,
sondern dasZusammenhalten. Die Umständedrängen zur Tat, und
nichts ist gefährlicherals politischeArbeitslosigkeit. Der Parteitag
möge uns einenSchrittweiter bringenauf demWege, eineArbeits¬
gemeinschaft in Palästina zu errichten. (Stürmischer Beifall.)
Im Namen des Verbandesjüdischer jugendlicherArbeiterbegrüßte
zuletzt den Parteitag Herr Seiler ; eine beträchtlicheZahl von
Begrüßungstelegrammenund Briefen ist aus ganz Österreichein¬
gelangt und die russische, palästinensischeund amerikanischePoale-
Zion-Organisationenhaben an den Parteitag besondereSchreiben
gerichtet welche mit lebhaftem Beifall aufgenommenwurden.
Unter anderen sendete auch ein BegrüßungsschreibenProfessor
Warburg .

Sodann wurde zur Wahl des Präsidiums geschritten. Zum
Vorsitzendenwurde: S. Kaplansky (Wien), zum Vizepräsidenten
S. Koltz (Lemberg) gewählt Beisitzende waren: Steinmetz
(Czernowitz) und Watenberg (Stanislau). Als Sekretärefungierten
Gg. Mehrer , Meiseis , Kenner und Joh. Bach. Nachdemnoch
ein Legitimationsausschußgewählt war, schritt man zur Tages¬
ordnung.

Nußbaum (Krakau) erstattet den Tätigkeitsberichtder Partei-
exekutive, welcher den Zeitraumvom Oktober 1906bis Juni 1908
umfaßt Er schildertdieBedingungen, nnterwelchen dieneugewählte
Parteileitung die Geschäftsführungder Organisation übernahm.
Hauptsächlichwar es das politischeMoment, welchesin der Partei
damals ausschlaggebendwar. Die ganzen zwei Jahre hindurch
hatte man es mit verschiedenenWahlen zu tun, und die Partei¬
leitung mußte dieser Tatsache Rechnung tragen. Während der
Reichsratswahlen. entschloß sich die Partei, die national-jüdischen
Kandidaten in jüdischenBezirken zu unterstützen, da sie für die
nationale Autonomie der Juden in Österreich eintreten sollten.
Dann kam die Angelegenheit des internationalen Sozialisten¬
kongresses in Stuttgart an welchem die Poale-Zion teilnehmen
wollten. Zusammenmit den russischenund amerikanischenPoale-
Zion reichte also die österreichischeParteileitung an das inter¬
nationale sozialistischeBureau ein Memorandumein, in welchem
sie iltrenStandpunkt klargelegt hat Das Bureau übergab dieses
Memorandum den russischen Sozialdemokratenzur Erledigung.
Daraufhin verzichteten die Poale-Zion auf die Zulassung zum
Kongreß als besondere nationale Gruppe. An den Wahlen zum
VIII. zionistischenKongreßnahmendie österreichischenPoale-Zion
als besondereFöderationAnteilund sendetendorthin 9 eigeneDele¬
gierte. Da die jüdischeNationalparteidie Hoffnungennicht er¬
füllte, welchedie Poale-Zionan ihr Entstehenknüpften, verweigerten
sie ihnen bei den Landtagswahlenin Galizienihre Unterstützung.
Als besondere politische Partei aufzutreten, war der Poale-Zion
wegen ihrer numerischenSchwächeunmöglich.

Diese Schwäche verursachte die fortwährenden finanziellen
Schwierigkeitenund insbesondereden Austritt vieler intelligenter
Kräfteaus der Partei. DieserAustritt, welcher der p.-z. Partei in
Wirklichkeiteinen bedeutendenSchadengebracht hat ist in erster
Reihe der gänzlichenSeparationder Poale-Zion von der allgemein-
zionistischenPartei und ihrer feindlichenStellung gegenüber den
„bürgerlichen" Zionistenzuzuschreiben. — Eine besonderepoale-
zionistischeFöderation konnte geschaffenwerden. An der ersten
allweltlichen Konferenz der Poale-Zion hat die österreichische
Organisation durch ihre Delegierten teilgenommen. Zugleich
wurde auch die Agitation im Lande energischweitergeführt, und
auch das Organ der Poale-Zionin Österreich„Der jüdischeArbeiter"
leistete für die poale-zionistischeIdee wertvolleDienste. Imganzen
zählten wir in 45 österreichischenOrtschaften3500Mitglieder. Die
Zahl der organisiertenPoale-Zion ist also nicht gesunken, sie ist
aber auch durch den oben erwähntenAustritt vieler Anhängeraus
den Reihender Intelligenznicht gewachsen. DasFrauensekretariat,

welches im Januar 1908 gegründetwurde, erfüllteeifrig die ihm
obliegendenPflichten, und es gelang ihm, dank seiner intensiven
Agitation, 14 Organisationenzu gründen, welche zusammen 700
Mitgliederumfassen.

Der Referent gibt zu, daß nicht alles geschehen ist was der
Partei in der verflossenen Zeit vielleicht zum Nutzen gelangen
konnte. Er erklärtdas mit der allgemeinenApathie, welche jetzt im
Lande herrscht und mit dem Verluste mehrerer bis jetzt eifrig
tätiger Mitglieder der Parteiexekutive. Redner ersucht um das
Absolutorium. (Beifall.)

In der Diskussion über den Tätigkeitsberichtder Exekutive
befaßtensich die meistenRednermit. der Frage des Austrittesder
Intelligenzaus der Partei und kritisierten besonders heftig den
Standpunkt welchen die Parteileitung zu den Reichsrats- und
Landtagswahleneingenommenhatte.

Buchbinder (Rzeszow) wendete sich gegen die Taktik der
Partei. Die undeutlicheStellungnahmehabe eben den Verfall der
Organisationverschuldet. Wir müssen den Standpunkt klarlegen,
daß wir keine radikal-zionistische, sondern poale-zionistische, d. h.
jüdisch-sozialistischePartei sind.

Locker (Wyznitz) hebt hervor, daß die Partei den jüdischen
Arbeitern in ihrem gewerkschaftlichenKampfe nicht zu Hilfe
komme, wie es während des Streiks in Kossöwder Fall war. Es
besteht kein Kontakt mit der Landesexekutivein der Bukowina.

Okin (Brody) bespricht die politischenVerhältnisse in seiner
Stadt und weist auf die kläglicheRolle der Partei hin, welche
während der Reichsratswahlenden zionistischenKandidatenstand
unterstützte, bei den Landtagswahlenaber gegen den Dr. Braude
sich aussprach.

Bienenzucht (Krakau) wendet sich gegen das schroffe'
Verhaltender Parteileitungzur Intelligenz.

Najchmitfagssitzung
Die Debatte über den Rechenschaftsberichtwird weitergeführt.
Hofmann (Buczacz) kritisiertdas Parteiorgan „Jüd. Arbeiter"

und verlangt daß es den Kampf gegen hebräischeSchriftsteller,
welchen es zeitweisegeführthat, einstelle.

Herz , Tunis und Kenner sprechen über die Notwendigkeit
einer festen Organisation.

Kenner ist zufrieden, daß die Intelligenzler, welche andere
Anschauungen in der Organisationvertreten, aus der Partei aus¬
getreten sind. Er will nicht daß es zu einer Verwischung des
proletarischen und bürgerlichenZionismuskomme. Redner stellt
den Antrag auf Erteilungdes Absolutoriums.

Feuernjann (Stanislau) wendet sich gegen die Unterstützung
der bürgerlichenzionistischenPartei, weil sie klerikalsei und das
Volksbewußtseingar nicht hebe.

Meiler (Krakau) will die Frage der Intelligenz aus den
Beratungendes Parteitagesausschalten.

Herz Sal . wendet sich gegen die AusführungenFeuermanns.
Sokol (Czernowitz') bemängeltdieTätigkeitder p.-z. Delegierten

auf dem VIII. Kongresse.
Habermann (Sambor) fordert, daß p.-z. Akademiker aus

zionistischenakademischenVereinenaustreten sollen.
Kasriel (Krakau) widerlegtdieVorwürfe, welcheder Redaktion

des „JüdischenArbeiters" gemachtwürden.
Kaplansky (Wien) beschäftigt sich ausschließlichmit dem

Verhältnisseder Poale-Zion zur jüdischenNationalpartei. Während
der Reichsratswahlenglaubten wir noch an ihre Unschuld, und
daher unterstützten wir sie. Aber dann zeigte sie ihr wahres
Gesicht. Der „JüdischeKlub" ist nichtselbständig; er tritt nicht, wo
es bedarf, energischauf und verhältsich oft so, als ob er geradezu
demPolenklubunterlegenwäre. Es ist dies einelatenteVerbeugung
vor demPolenklub. Wir habenes bald in unsererPresse konstatiert,
man hat uns aber nicht glauben wollen. Die letzte Affäre im
JüdischenKlub(RednermeintdenProtestderAbgeordnetenStraucher
und Mahler gegen eine InterpellationDr. Gabeis, welche im
Parlamente zu unerquicklichenSzenen geführt hat) bewies, daß
wir recht hatten. Die zionistischenAbgeordneten sind nicht viel
besser als die Juden aus dem Polenklub. Eben darum haben wir
sie bei den Landtagswahlennicht unterstützt

Frl. Herstein liest den Kassabericht. vor. Die Einnahmen
betrugen 12448Kronen 10 Heller, die Ausgaben 14183Kronen
52 Heller. Es verbliebalso ein Defizitvon 1805.42 Kronen.

DasSchlußworthieltNußbaum , und darauf wurdederPartei¬
exekutivedas Absolutoriumerteilt

Der Legitimationsausschußberichtet, daß auf dem Parteitage
61 Delegierteaus 29 Städten anwesendsind. Ein Mandat wurde
annulliert.

Sodann hielt Kaplansky ein vierstündiges Referat über
„ProletarischeKolonisationspolitikund unsere Palästinaarbeit".
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Der Zionismus— sagt der Redner — ist in bezog auf seineKolonisationspolitikzu einem Wendepunkt gelangt Seit Jahrenwissen wir, daß die jüdische Emigration eine geschichtlicheTat¬sache ist, das Resultat der Zersetzungskräfte, welche im' heutigenökonomischenLeben des Judentums tätig sind. Die Zahl derEmigrantensteigtfortwährend, und die jüdischeEmigrationist nichtnur mit ihren inneren Ursachen eng verknüpft, sondern sie mußauch mit derAumahmefähigkeitder Länder rechnen, in welche sieeindringenwill. Die Geldkrisisin Nordamerikahat die VereinigtenStaaten von einem Lande niederenDruckes zu einem Lande deshohen Druckes gemacht Es fragt sich also, ob in Palästina dieBedingungenvorhanden sind für eine jüdische-Immigration. Dieneuesten, sogar offiziellenStimmenüber Palästina sind einig darin,daß das Land sich in aufsteigenderEntwicklung befindet Wirerlebenjetzt einenkolossalenAufschwungdes Ostens, dessenMittel¬punktPalästina eben ist. DiesesLand ist bestimmt ein Knoten desganzen Verkehres im Orient zu werden. Einzig und allein dieZifferndes Exportes aus Palästina in den letzten Jahren beweisen,daß es sich wirtschaftlichstark entwickelthat Die kulturelleEnt¬wicklungdes Landes ist noch mächtiger, und es scheint mir, daßwir vielleichtzu viel jetzt kulturell tätig sind, weil wir schon anden Ausbau eines höheren Schulwesenstreten, trotzdem das Landso hoch noch wirtschaftlichnicht gestiegen ist daß es eine großeAnzahl der Intelligenzernähren könnte. Bahnen werden gebautund bald wird Haifa mitJerusalemdurcheine Eisenbahnverbundensein, welche das HerzPalästinas durchquerenwird. So sehen wir,daß auf allen Gebietenauch ohne unser Zutun sich eine mächtigeEntwicklungvollzieht Nunfragt es sich: Ist es in den gegebenenVerhältnissenfür uns, eineproletarisch-zionistischeParteinotwendig,etwas zu unternehmen, odersollen wir der EntwicklungfreienLauflassen? Wennwir keineTendenzender Entwicklungsehen sollten, .dann würde wahrlich unser Zutun nicht viel helfen. Aber dieEmigrationnach Palästina, wie es dieZiffernbeweisen, ist bedeutendgewachsen. Palästinaist nichtmehrdas wüste Land vor 25Jahren.Es kann auch jetzt eine große Einwandererzahlleicht aufnehmen.Die letzten Jahre brachten bezüglich der Frage, ob wir diePflicht haben, in diese EntwicklungPalästinas einzugreifen, einenbedeutsamenUmschwung. Der Zionismus hat den Charterismusverlassenund ist im Lande so möglichsttätig. — Rednerbeschäftigtsich mit der Charter-Idee Herzls . DerCharterismus— sagt er —ist bei Herzl eine Konsequenzseiner Anschauungenüber den StaatWenn Sie aber den Staat, nicht wie Herzl als eine Rechtsgemein¬schaft sondern als Gebiet betrachten, wo ein Volk seinen Daseins¬kampf führt, also eineArbeitsgemeinschaft, werdenwir eine anderePolitik als die Politik des Charters einschlagen. Diese Meinunghat sich auch schon im Zionismus durchgeschlagen. Früher ver¬langten wir öffentlich-rechtlicheGarantien, jetzt ist das privatrecht¬liche Moment in den Vordergrund gerückt worden. Es ist auchder jüdischeBesitz an Bodenbeträchtlichgestiegen. DiezionistischeOrganisationhat auch eine vernünftigeKreditpolitikeingeleitet weilsie in Palästina die Interessen des jüdischenKleinbürgersvertritt,der kein Geld hat um finanziellselbständigzu sein.

Kann diese wichtige und ersprießlicheArbeit der zionistischenOrganisationuns Poale-Zion befriedigen? Wir müssen uns fragen,ob es eine proletarischeKolonisationspolitikgeben kann oder darf.Der Redner will noch den UnterschiedzwischenproletarischerKolonisationspolitik und Kolonialpolitik feststellen. Wirwollen nicht fremde Länder erobern, um sie auszusaugenund ihreEntwicklungzu hemmen, damit wir für unsereIndustrieein sicheresAbsatzgebietbesitzenkönnten. Wir wollen Menschenmassenver¬pflanzenin einschwachentwickeltesLand, um ihnen die Gelegenheitzu geben, dort für sich freizu schaffen. Die Kolonialpolitikist nichtsozialistisch, aber Sozialisten können eine Kolonisationspolitik,übrigens sogar in Gemeinsamkeit mit andern Klassen, für dasProletariatführen.
Für die Proletarieraber, welche bisher nach Palästina kamen,sorgt niemand, und sie wurden nicht für die Kolonisationdienstbargemacht. Die bisherverfolgteKolonisationsmethodeentsprichtnichtden Interessen dieser Schichten, welche für die Auswanderungausschlaggebendsind. In den Städten erzielte man zwar günstigeResultate, und der Bodenbesitzist gewachsen. Die Verhältnisseinder agrarischenKolonisationsind aber sehr traurig, weil wir keinejüdischenlandwirtschaftlichenArbeiter haben und die Araber inHunderten in den Kolonienbeschäftigtwerden. Der Referentzitierteine Reihe von Ziffern, aus welchen hervorgeht daß „mancheKolonieheute wie ein arabisches Städtchen aussieht". Gegenüber7000 jüdischen Farmern in den Kolonien stehen 6000 fellachischeArbeiterfamilien. DieZahl der jüdischenArbeiterist aber sehr klein.Es würden sich schon viele bereit finden, sich der Landwirtschaftzuzuwenden. Sie konnten es aber nicht tun, weil man in Palä¬stina nur Bodenbesitzer oder Landarbeiter werden kann. Wenn
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wir auchMillionenhätten, könnten wir aber BesitzloseinBesitzendenicht verwandeln. Auch Pächter können diese Besitzlose nicht
werden, weil sie das für das Inventar notwendige Kapital sogarnicht besitzen. Für die Landarbeitersind aber,die jetzigenLebens¬verhältnissein Palästinasehr schwer. Sie findenzumeistnur Saison¬arbeit und leiden unter der Lebensmittel- und Wohnungsteurung.Die Konkurrenzder Araber haben die jüdischenArbeiter ehrlichbestanden und erzielten auch für sie einen höheren Arbeitslohn.Die traurige materielleLage der Landarbeiterzwingt sie also sogarzur RückwanderungausPalästina, und angesichtsdiesertraurigenTat¬sache müssen wir eine bestimmtePolitik befolgen. \Der Referentverlangt daß die Poale-Zion als Vertreter desjüdischenProletariats eine schöpferische Rolle in dem Prozessedes Entstehens der jüdischen Wirtschaft in Palästina spielensollen, denn das ist ein Prozeß, an dessen Zukunft derjüdischeArbeiter interessiertist — ManwillStädtekolonisierenundvergißt daß Städte fast immer nach einer gewissenZeit assimiliertwerden, wenn die Landbevölkerung, die sie umgibt, eine fremd¬nationale ist Wenn der ZionismuseineRevolutiondes Judentumsbedeutet so soll er in erster Reihe eine Revolution des bisherigenökonomischenLebens der Juden sein. UnsergrößtesUnglück warbis nun der Mangel eines gesunden jüdischenBauernstandes. Wirmüssen also die Landwirtschaftin Palästina von Juden besorgenlassen. Unsere Aufgabe wird es sein, besitzlosen EinwanderernArbeitsmöglichkeitenzu schaffen.

Um auf die praktischeArbeit, die wir leisten sollen, überzu¬gehen, so müssen wir ein gut angelegtes Informationsbureauimgroßen Maßstabe begründen, welches als Arbeitsnachweisund Ver¬mittlungsstellefür alle jüdisch-proletarischenOrganisationen dienenkönnte. Insbesondereist es unsere Pflicht in Palästina ein poale-zionistischesBureau zu errichten, welches die gewerkschaftlichen*kulturellenund Informationsaufgabenzu erledigenhätte.Redner erwähnt auch die Tätigkeitjener jüdischenArbeiter inPalästina, welche sich in der Organisation„Häpoel Hazoir", die erals jüdische Trade-Uriionistenbezeichnet verbunden haben. Ermeint daß ihr Verzichtauf den Klassenkampfüberhaupt mit einemVerzichteaufhöhereLebensbedürfnissegleichbedeutendsei. Zugleichaber hofft er, daß es um keinen Preis zu einer Spaltung der Ge¬werkschaftenkommen wird.
Für die Landarbeiter soll•die Organisation Konsumgenossen¬schaften, Arbeiterheime, Krankenkassenu. dergL gründen. Es sinddies aber kleine Mittel, welche nicht imstande sind, der jüdischenKolonisationPalästinas einengesunden, arbeitenden Bauernstandzu schaffen. Die Landwirtschaftsfragemuß von einem höherenStandpunktegelöstwerden. WirmüsseneinegenossenschaftlicheSiedelungspolitiktreiben. GenossenschaftlicherZusammenschlußwird den jüdischenArbeiterneinenentsprechendenKredit gewähren.Die Genossenschaftwie sie Oppenheimer proponiert, ist einmodernerlandwirtschaftlicherGroßbetrieb; sie wird ein Mitteldingsein zwischen Privatbesitz und sozialistischerBetriebsweise. Sowerden wir den jüdischen Arbeiter in einer höheren Produktions¬weise erziehenund zugleich dem jüdischenVolkeeine festeGrund¬lage für seine weitere Entwicklungschaffen. Den Boden wird unsder Nationalfondsverpachten, und das nötige Kapital werden wirdurch eine Anleihe aufbringenmüssen. Beweisen wir aber, daßdie Genossenschaft entwicklungsfähigist dann wird sie von dergrößten sozialwirtschaftlichenBedeutung für uns sein. Die Ge¬nossenschaftsoll kein Experiment sondern ein Vorbild werden.Der Referentbegründetezuletzt die nachfolgendenResolutionenund schließt: Ein Arbeitslandwollen wir für die Juden schaffen.Palästina wird für das jüdische Proletariat oder überhaupt nichterobert werden. (StürmischerBeifall.)

Resolutionen :
I. Die Zuführungbesitzloser jüdischerEinwanderer zur Land¬wirtschaftmuß die dringendsteAufgabeeiner zielbewußten natio¬nalen Kolonisationsein, deren Endzweckdie BesitzergreifungallerökonomischenPositionenim Lande durch die jüdischen arbeitendenMassen ist
In Erwägung, daß nur eine höhere Produktionsform, die die -Vorzügedes landwirtschaftlichenGroßbetriebes und des genossen¬schaftlichen Zusammenschlussesvereinigt und den Arbeitern denvollen Arbeitsertrag„sichert, geeignet erscheint jüdisch-städtischenProletariern den Übergang zur Landwirtschaft zu ermöglichen,erblickt der Parteitag in den landwirtschaftlichenArbeiterproduktiv-genossenschaftendas wirksamste Mittel, um Besitzlosezur Land¬wirtschaft zu erziehen, an den Boden zu fesseln und ihnen zurKreditfähigkeitzu verhelfen.
Der Parteitag bringt "daher dem zionistischenÄ. C. den Be¬schluß des VIII. Kongressesin Erinnerung, wonach der nächstenJahreskonferenz auf Grund an Ort und Stelle vorzunehmenderStudien ein Kostenvoranschlag zu unterbreiten ist damit die



Gründung der ersten -Genossenschaftvon einer kapitalkräftigen
Gesellschaftin Angriffgenommenwerden kann.

Der Parteitag erwartet auf das bestimmteste, daß das Palästina¬
amt beauftragtwerden wird, die erforderlichenMaßnahmenzu er¬
greifen, damitder Beschlußdes Kongressesnichtunausgeführtbleibt,
wodurchdas Vertrauenzur höchstenInstanzder Kongreßorganisation
aufs" schwerste erschüttert werden müßte.

Der Parteitagbeantragt, daß die Exekutivefür diezugründende
Gesellschaft zur Finanzierung der Genossenschaftgegebenenfalls
eine energischeund großangelegteAgitationentfaltensoll, um Or¬
ganisationenund Einzelpersonen zur Zeichnungvon Beträgenfür
den Genossenschaftsfondszu bewegen.

II. Der Parteitag lehnt es von vornherein ab, in der neu-
gegründeten Palästina-Land-Developement-Company(Landentwick¬
lungsgesellschaft) einen Ersatz für die Genossenschaftoder eine ihr
an sozialwirtschaftlicherWirksamkeit gleichwertige Institution zu
erblicken, wiewohlihre Bedeutungzunächst als-Lehr- und Muster¬
farm nicht unterschätztwerden soll.

DerParteitagerwartet, daß die gegen den Geistder Verwaltung
der Companymit Recht erhobenenBedenkenbeseitigtwerden.

III. Der Parteitag begrüßt den Beschluß der Haager P.-Z.-
Koriferenz, ein Bureau in Palästina zu errichten mit der Aufgabe,
die informative Tätigkeit, die gewerkschaftlicheOrganisation und
dieKulturarbeitunter denJüdischenArbeiternin Palästinazu fördern
und zu leiten.

. Der Parteitag fühlt sich eins mit den palästinensischenPartei¬
genossen in der Überzeugung, daß der gewerkschaftlicheZusammen¬
schluß, sowie die Organisation von Konsumgenossenschaftenzur
Hebungder Klassenlageder jüdischenArbeiterschaftin Palästinaun¬
umgänglichnotwendigsind.

Der Parteitag beauftragt die Exekutive, das Verbandsbureau
in seinen Bemühungentatkräftig zu unterstützen, die Informations¬
tätigkeitzweckmäßigauszugestalten, damitbeiallenUnternehmungen
in Palästina, insbesondere bei den bevorstehenden Bahnbauten,
jüdischen Arbeiternder Zutritt gesichert wird.

IV. Der'Parteitag erblickt in der Bewilligungeines langfristigen
Darlehensvon 300000Frs. aus den SummendesJüdischenNational¬
fonds an die Häuserbaugenossenschaftin Jaffaeine ungerechtfertigte
Festlegung eines bedeutenden Bruchteiles des Nationalfondsver¬
mögens für ein privatrechtlichesUnternehmen, dessen Zwecke mit
denen des Jüdischen N.-F. nicht in Einklangzu bringen sind. Die
Bewilligung einer so bedeutenden Summe ohne ausdrücklichen
Beschluß des Kongressesist zudem ein gefährlichesPräjudiz.

Der Parteitagermächtigtdie Delegation, beimIX. Kongreßdafür
einzutreten, daß dem A.-C. und dem Direktorium des Jüdischen
Nationalfonds das Verfügungsrecht nur über Beträge zuerkannt
wird, die ein bestimmtesMaximumnicht überschreiten.

Nach diesem Referatewurde die Sitzung um 8V-<Uhr abends
geschlossen. Nachtsfand einegroßepoale-zionistischeVersammlung
statt, an welcher über 400 Personen teilnahmen. Es sprachen:
Kaplansky, Rosenfeld, Kasriel, Watenbergund andere.

(Schluß folgt)

Spezialbericht über den
XL Delegiertentag

der deutschen Zionisten in Breslau
Kurz nach llzlO Uhr eröffnete der Präsident der Zionis¬

tischenVereinigungfür Deutschland, Herr RechtsanwaltDr. Boden -
heim er , Köln, die Sitzung des XI. Deutschen Delegiertentages,
welchem106Delegiertebeiwohnten, mitderfolgendenEröffnungsrede:

Eröffnungsrede des Herrn Rechtsanwalts
Dr . Bodenheimer

Sehr geehrter Delegiertentag !
Zum' ersten Male tagt die Vertrauensmännerversammlungder

deutschenZionistenim Osten Deutschlands, in einerStadt, die durch
ihre jüdischenTraditionenund durch eine große Zahl bedeutender
Juden berühmt ist. Wir wissen die Ehre zu schätzen, die uns die
hiesige Ortsgruppe hat zuteil werden lassen, indem sie uns ein¬
geladen hat, unsere Sitzungenhier abzuhalten.

Viel Ersprießlichesist von Breslau dem deutschen Judentum
und der Judenheitder ganzenWeltzuteilgeworden. DasGeschichts¬
werk von Graetz ist durch seinen nationaljüdischenGehalt bahn¬
brechend für eine neue Auffassungder jüdischen Geschichtege¬
worden. Aus der Erstarrung eines mumienhaftenLeitfadens der
Religion und der Isolierung einer Kirchengeschichteist sie in die

Reihe des Geschehens und Wirkens lebendiger Völker eingereiht
worden.

ZachariasFrankel und seineSchüler haben hier imDienstedes
Judentums gewirkt und der Wissenschaft des Judentums neue
Bahnen gewiesen. DasVorbildund die Lebensarbeitso bedeutender
Männer wird für uns ein Anspornsein, unsere Arbeiten mit dem
Eifer und derWürde zu erledigen, die das hohe Ziel, daß wir uns
gesetzt haben, erheischt-

Zur Lösung neuer Fragen haben wir uns hier vereinigt, und
die reicheTagesordnungunsererVersammlungist der beste"Beweis,
daß in der zionistischenBewegung sich immer neue Kräfteregen
und das Leben vielgestaltigemporblüht.

Ein Teil unserer Anhängerhofft durch diplomatischeTätigkeit
in der Türkei und bei den Großmächtender Kulturvölkerdas Ziel
einer politischenAutonomiezu erreichen. Ein anderer Teil glaubt
auch, daß diesesZielgefördertwerde durchkolonisatorischePionier¬
tätigkeit, durch Hebung, Förderung und Mehrung der jüdischen
Bevölkerung im Lande der Väter. Doch wird selbstverständlich
auch von dieser die Kleinarbeitnicht als Ziel, sondern nur als
Mittel zur Erreichungdes zionistischenEndzielsbetrachtet. .

Neben diesen auf das Endziel gerichteten Bestrebungenliegt
uns selbstverständlichjede Arbeit am Herzen, die das Wohl der
Juden fördert; so ist es als eine Notwendigkeitfür uns "erkannt
worden, in Deutschlandwie in anderen Ländern das Verhaltender
jüdischen Bevölkerungzu demVolk, unter demwir leben, und das
Verhältnisder Zionistenzu der jüdischenBevölkerungklarzustellen.

Deshalbsind diese beiden Gegenstände auf die Tagesordnung
des Delegiertentagesgesetzt worden. Ebenso wichtig, wie das
Tätigkeitsgebietder innerdeutschenPolitik, ist für uns der Wunsch,
angenehmeBeziehungenzu den anderen jüdischenOrganisationen
zu pflegen, welche die Erhaltung des Judentums oder der Juden¬
heit für die Zukunft anstreben. Man kann uns nicht den Vorwurf
machen, daß wir uns in weltfremderWeise von irgendw.elchen
jüdischen Angelegenheitenzurückziehenund uns lediglichmit Ar¬
beiten für die Zukunftbeschäftigen. Wir haben durch unsere An¬
teilnahme an der Generalversammlungdes Verbandes deutscher
Juden sowie an anderen Veranstaltungen, in denen für unsere
TätigkeitRaum war, den Beweiserbracht, daß wir auch an diesen
Aufgabengern und freudig mitarbeiten.

Unsere Gesinnungsgenossenin Baden haben durch ihre eifrige
Beteiligungan den Wahlenzur israelitischenSynode bewiesen, daß
es lediglichein Schlagwortist, wenn man da oder dort behauptet,
der Zionismushabe in Deutschlandkeinen Boden gefaßt, oder be¬
schränke sich auf ganz kleine Kreise innerhalb der deutschen
Judenheit.

Der Ausgang diesesWahlkampfeshat dargetan, daß die große
Masse der deutschenJuden, ebenso wie in anderen Ländern, mehr
oder weniger unbewußt auf dem Boden der zionistischenWelt¬
anschauung steht, und daß es nur der energischenzielbewußten
Führung bedarf, um sie für unsere näheren und fernerenZwecke
zu organisieren. Wir können bei einem ersten Vorstoß dieser Art
nicht erwarten, mit allen unseren Forderungendurchzudringen, da
wir für diese Zwecke noch keine 4n ihrer Anschauunggefestigte
zielbewußteMasse einesAnhangs besitzen, auf den man sich unter
allen Umständenverlassen kann. Die Folge davon ist, daß man
bei diesemVersuch der Einmischung in die Gemeindepolitikein
Kompromißabgeschlossenhat, das wir aufs tiefste bedauern.

Das Zentralbureauin Berlinhat in rührigsterWeisedie organisa¬
torische Kleinarbeitund Propaganda in Deutschlandgeleitet. Das¬
selbe hat durch die Art der Ausbildungder bestehendenOrganisa¬
tionen bewiesen, daß diese Tätigkeif ebenso wichtig ist wie die
Verbreitungder Idee, obwohl in Deutschlandnach der Eigenart der
VerhältnissedieMassenvon derBegeisterungfür die zionistischeIdee
nicht so stark ergriffenwerden, wie dies in anderen Ländern der
Fall ist, wo sie einen höheren Prozentsatzder Bevölkerungbilden
und in materiell und politisch ungünstigen Verhältnissenleben.
Unser Zentralbureauhat es trotzdem fertiggebracht, daß Deutsch¬
land heute an der Spitze aller Sammlungen für unsere Bewegung
steht. Besonderszeigt sich in Deutschlandein großes Verständnis
für die materiellenAnforderungen, welche die Exekutive für die
Zwecke ihrer organisatorischen und politischen Tätigkeit stellen
muß; in Deutschlandhat die Idee des Parteifondseinweitgehendes
Verständnisgefunden, so daß wir in der Lage waren, heute schon
die uns auferlegteParteisteuerin voller Höhe zu leisten, während¬
dem man in andern Ländern erst anfängt, hierfür in die Agitation
einzutreten.

Nachdemheute sich so die Zentralisationunserer Arbeit in
Berlin vollzogenhat dürfte der Zeitpunkt gekommen sein, auch
die Einrichtungdes Zentralkomiteesden verändertenVerhältnissen
anzupassen.
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Die großenKämpfeder zionistischenBewegungim allgemeinenum die Ausgestaltung der Idee und die Form und Methode derPolitik sind natürlich auch in der deutschen Organisation nichtohne Echo geblieben. Immerhinhaben dieselben die GemüterderdeutschenZionistenim letzten Jahre nicht so heftig erregt wie inanderen Ländern. Insbesondere zeigte sich dies auch bei derStellungnahmezu derStatutenänderungder Jüdischen Kolonialbank.Nachdemdiese Frage durch Richterspruchentschiedenist, glaubeich, daß alle Gesinnungsgenossenin Deutschland mit mir in derHoffnungeinig sind, uns vor dem Richterspruchezu beugen undinnerhalb der zionistischenOrganisation wieder mit neuem Eiferan fruchtbareArbeitenfür die Erreichungunseres Zieleszu gehen.Der Gewittersturm, der über uns hinbrauste, hat dieLuft gereinigt;■hoffenwir, daß er Bahn schafftfür gedeihlichesZusammenwirkenaller Richtungen, welche daszionistischeProgrammals verbindlichanerkennen. Wenn wir aber ernstlich für alle künftigen Fällesolchen Vorkommnissenvorbeugenwollen, so ist ein erstes Er¬fordernisfür uns, daß wir uns auf unseren Tagungenetwas ernst¬licher mit der Frage der Politik der zionistischenBewegung be¬fassen. Wir haben es bisher für zweckmäßiggehalten, die Erörte¬rung dieser Frage auszuschalten und dem AktionskomiteederBewegungnach seinem freienErmessenzu überlassen. Es ist dasnoch eine Tradition von Herzl her; mit dieser Oberlieferung, dieaus einer Zeit stammt, wo die Organisation sich noch in denKinderschuhenbefand, müssen wir brechen. Ich halte es für not¬wendig, sich auf den Delegiertentagender Landesorganisationenüber ein politischesProgrammzu einigen und über Resolutionen,die die Grundlage der Beratungen des Kongressesbildenkönnen,zu verständigen. Ein solches Programm läßt sich begreiflicher¬weise nicht ohne gründlicheBeratung in einem kleinenKomiteeaufstellen, das verpflichtetsein soll, seineVorschlägederöffentlichenErörterungvor dem nächsten Delegiertentagzu unterbreiten.
Unter dem politischenProgrammverstehe ichselbstverständlichnicht, lediglich eine Wiederholung der von dem ersten BaselerKongresseangenommenenLeitsätze, sondern ein Aktionsprogramm,in welchemStellung genommenwird zu allen Fragen der innerenund äußeren Politik der zionistischenBewegung. In diesem Pro¬gramm muß Art und Umfang der notwendigenpolitisch-diploma¬tischen Schritte festgelegt werden. Es müßte auch die weitereFrage erwogen werden, in welchem Umfang und aus welchenGesichtspunktenpraktische Arbeit in Palästinazu leisten ist, undin dritter Linie müßte Stellung genommenwerden zu den FragensozialerundkulturellerNatur, welche ihre Lösungin derzionistischenOrganisationsuchen.
Für diesen ganzen KomplexvonProblemensoll das Programmeine klare Richtungsliniegeben.
Auf dem letzten Kongreßhat sich auch ein Verband jüdischerFrauen für Kulturarbeitenin Palästina gebildet, dessen Strebendarauf gerichtet ist die jüdischen Frauen der ganzen Welt fürpraktischeArbeit in Palästina zu Mitarbeiternzu gewinnen.DieserVerband hat sich zum besonderenZweck gesetzt diejüdischen Frauen Palästinas durch Förderung aller den FrauennaheliegendenIdeen und Bestrebungen auf ein höheres Niveausozialerund ethischer Betätigungzu heben.
Wir dürfen es uns zur Ehre anrechnen, daß die zionistischenFrauenDeutschlandsdieersten und eifrigstengewesen sind, welchediese Sache in die Hand genommenhaben, undwir wollen hoffen,daß dieseBestrebungenin Deutschlandeinen immergrößeren Bodenfinden, da heute schon Frauen, welche den zionistischenBestre¬bungen fernstehen, sich mit Eifer dieser Sache angeschlossenhaben und so im Sinne der Erhaltung und Stärkung des jüdischenVolkstumsin Palästina wirken.
Nach dem letztenDelegiertentaghatte in Deutschlandeine ge¬wisse Polemikeingesetzt, die sich an den Vorschlagknüpfte, einejüdisch-politische Partei in Deutschland zu schaffen. Ich glaube,daß der Delegiertentagkeinen Zweifel darüber lassenwird, daß,wie auch die Stellung der einzelnenRichtungenzu den politischeninnerdeutschenFragen sein wird, wir uns der staatsbürgerlichenPflichten gegen unser deutsches Vaterland voll bewußt bleiben,daß wir aber auch mit aller Entschiedenheitdarauf bestehen, daßebenso, wie wir die Pflichten vorbehaltlosübernommen haben,wir uns auch von unserem Rechteweder im Wege des Gesetzes,noch im Wegeder Verwaltungauch nur einTitelchenrauben lassen.Wir wollen daher aufs deutlichste feststellen, daß wir keinerleijüdische Parteibildung in Deutschland wünschen, wie es viel¬leicht in andern Ländern, wo jüdischeMassen wohnen, angezeigterscheinenmag.
Wir wollen und wissen ganzgenau zu unterscheiden, zwischendem Stammesgefühl, das uns vereinigtund uns veranlaßt, gemein¬sam mit unseren Brüdern in allen Ländern für die Zukunft desjüdischenVolkes zu wirken, und den staatsbürgerlichenPflichten,

die wir als Angehörige der Kulturstaaten, in denen wir leben,übernommenhaben.
Wir glauben so gleichzeitigunserem- Vaterlande zu dienenund den uralten Traditionendes jüdischenStammes.Einer der größten Söhne Breslaus, Lassalle, hat in seinerJugend ein Wort gesprochen, das in unseren Herzen hachhallt;er hat gesagt, er wollte -gern das Schaffott besteigen, wenn erdadurch dem jüdischenVolkeseine Freiheit und sein altes Vater-,land wieder erringen könnte. Dieses Wort ist von dem Geistegetragen, der TausendejüdischerMärtyrerfreudigden Flammentodhat erleiden lassen für die Ehre und die Ideale des jüdischenVolkes. Möge auch uns dieser Geist erfüllen, daß wir die Zeitnäher bringen, wo das jüdischeVolk auf eigenem Boden unterWahrungseiner Eigenart in der Reihe der Völkeran den Mensch¬heitsidealenschaffenkann.
Ich. erkläre nunmehr den 11. deutschen Delegiertentag" füreröffnet.

. Anwesende Ehrengäste: Professor Dr. Israel Lewy, Dozent,Dr. Horowitz(vomBreslauerRabbiner-Seminar), RabbinerDr.Deutsch,RabbinerDr. Plüger, RabbinerDr. Zuckermandel(Breslau), PredigerBähr (Waidenberg), Prediger Karlsberg (Reichenbach), PredigerPionkowski (Breslau), offizielleVertreter des „Vereins jüdischerStudenten", der Verbindungen „Amicitia" und „Litteraria" vomRabbiner-Seminar.
Sodann verlas der Vorsitzendedie Liste der im letzten Jahre

verstorbenen Gesinnungsgenossen, zu deren Ehrung sich derDelegiertentagvon seinen Plätzen erhob. .-In das Bureau des Delegiertentageswurden folgendeHerrengewählt:
RechtsanwaltBodenheimer, Köln, als Vorsitzender.

BreS,aü- } * verwende Verende .
LippmannBloch, Breslau, )Wiener, Kattowitz, \ als Beisitzer.Struck, Berlin, J
£ ÄB » }-*

Der Vorsitzende verlas darauf ein BegrüßungsschreibendesPräsidentender ZionistischenBewegung, Herrn Wolffsohn, das mitlebhaftemBeifallzur Kenntnisgenommenund durcheinTelegrammdes Delegiertentageserwidert wurde.
Goldsteiner (Berlin) bestätigteim Namen des Legitimations-Ausschussesdie Gültigkeitaller vorgenommenenWahlen.Von der benachbartenOrganisation der westösterreichischen.Zionistenwar HerrDr. Emil Margulies (Trautenau) erschienen, um•den Delegiertentagzu begrüßen. Er führte unter lebhaftemBeifallaus, daß die Differenzierungeninnerhalbdes Zionismuskeine Ur¬sache abgeben dürfen, die gemeinsame Arbeit zu unterbrechen.Wir sind den östlichenJuden gegenüber weder als Juden, nochals Zionisten, zweiten Ranges. Der deutscheZionismushat geradein den Fragen der materiellenFundamentierungdes Zionismusgezeigt, daß er Verständnisfür eine große Idee da hat, wodiese an sich nicht geeignet ist, Begeisterungzu entzünden.Als erster Referent gab Herr Dr. Hantke (Berlin) denBerichtdes C. C. für das abgelaufeneGeschäftsjahr.HieraufsprachHerr Dr. Klee (Berlin) über „DasVerhältnisdesZionismuszu den jüdischenOrganisationen."

Rede des Herrn Rechtsanwalts Dr. Klee
Das zionistische Programm ist in der Hauptsacheein Heim¬stättenprogramm, dessen Wirkung außerhalb der gegenwärtigenWohnländerder Juden liegt. Es enthält aber außerdemeineReiheanderer Aufgaben, so Zusammenfassungder Judenheit, Übung desjüdischen Selbstbewußtseins, Förderungjüdisch-kulturellerArbeit,Mithilfebei der Regelung der großen Auswanderungsfrageu. a.Hieraus ergibt sich unsere Stellung zu den großen Organisationenvon selbst Theoretischist ein Handin Hand gehen mit all' denenOrganisationenwünschenswert, die auf irgendeinemdieser GebieteersprießlicheTeilarbeitleisten. Der Prüfsteinfür uns ist ob aufeine Organisationder zersprengtenjüdischenKräfteangestrebtwird.Der Redner erinnert an die BrüsselerKonferenz, die Resolutionenin" solchem Sinne gefaßt habe, die Erschließungneuer Einwan¬derungsmöglichkeitenund die Zusammenfassung. sämtlichergroßenjüdischenOrganisationenzu einemVerband der Verbändeerstrebte.Hier kämen nur diejenigenOrganisationenin Betracht die inDeutschland lokalisiertsind. Ausscheidensollten also, für die Er¬örterung die Ica und die Ito. Im wesentlichenständen in Frage:1. Die deutsche Konferenzgemeinschaftder AUianceisrafeliteuniverselle.

2. Der Hilfsvereinder deutschenJuden.



3. Der VerDanaaer aeutscnenJuden.
4. Der ZentralvereindeutscherStaatsbürgerjüdischenGlaubens.
5. Die Logen BrieiBrith U. O. B. B.
Die Frage, die oft aufgeworfenwurde, ob wir in Anbetracht

unserernochschwachenKräfte,-die wir zu.eigenerintensiverArbeit
brauchen, uns überhauptan anderenOrganisationenbeteiligensollen,
ist durch die Ereignisse.längst überholt und entschieden. Sie ist
lokal,und individuellentschiedenworden und zu entscheiden.

L Der Hilfsvereinder deutschenJuden.
Über ein Zusammengehenmit dieserOrganisationexistiert nur

eine. Meinung. Sie war die erste, welche im Gegensatzzu den
andern Vertretungskörpernvon Juden sich zuerst wegen Mit¬
arbeiterschaftan uns wandte und die ebenso auf unsern Ruf hin-
nach Brüssel eilte. Man kann wohl unser Verhältniszum Hilfs¬
verein als eine Entente cordiale bezeichnen. Die Regelungder
Auswanderung ist hierbei die für uns weniger wichtigeTätigkeit.
Uns berührt im wesentlichendie Arbeit des Hilfsvereinsin Paläs¬
tina. Man kann über das Maß solcher Arbeit in Palästina, das
man für segensvollhält, verschiedenerMeinungsein.. Man braucht
nicht -alle diese Arbeiten als auf dem Wege zu unserm Endziel
liegendaufzufassen. Aber es ist wohl kaum eine einzigeunter den
Arbeitendes Hilfsvereins, die nicht doch wirklichauf diesemWege
liegt Es ist richtig, heute eine. Inversion in Palästina zu unter¬
lassen; aber nie konnteein Streitdarüberentstehen, daß dieHebung
der bereits in Palästina befindlichenjüdischen Bevölkerungvon
allerhöchstemWerte ist Der Hilfsvereinhat dieses Problem mit
deutscherGründlichkeitangefaßt. DerAufbau und Ausbau des jü¬
dischenSchulwesensin Palästinavon denKindergärtenüber dieEle¬
mentarschulenundMittelschulen, über das Seminarund die gehobene
Handelsschulezu dem projektiertenTechnikumherauf, ist muster¬
gültig. Ebenso oderin noch höheremMaße bedeutsamund freudig
von uns begrüßt ist es, daß dieses Schulwerkin einem Geiste ge¬
leistet wird, derGeist von unseremGeiste und Fleisch vonunserem
Fleischejst Bei den leitenden Persönlichkeitendes Hilfsvereins
ist die Überzeugung wirksam, daß die Segnungen für das Volk
diesem nicht von außen her nach fremden Oberzeugungenauf¬
oktroyiertwerden dürfen. In Palästina lebt machtvollder Wunsch
nach einer spezifisch-jüdischen Kultur, den der Hilfsverein zu
realisieren sich vorgesetzt hat Es ist das Verdienst des Hilfs¬
vereins, daß er rnit der alten Tradition, jüdischeMassen gewalt¬
sam glücklich machenzu wollen, gebrochen und nur aus ihrem
Geiste heraus zu wirkensich bemüht hat.

Es liegthierineinSiegeszugunserereigenenIdeen,unddasgereicht
uns zu besondererGenugtuung. Hierwird gearbeitet nichtnachjener
philanthropischenMethode, vor der wir immerwarnten, sondern im
Geiste Theodor Herzls ,. dessen großes Verdienst es gewesen
ist, daß er der erste war, der erkannt hat daß die jüdischeFrage
international (d. h. in unserem Sinne jüdisch-national) angefaßt
werden müsse", wie eine hervorragendePersönlichkeit im Hilfs¬
verein sich ausdrückte. Die ganze Tätigkeit des Hilfsvereinsist
ein erfreulichesSymptomder Zeit.

II. Die deutsche Konferenzgemeinschaftder Alliance israelite
universelle.

Die AUianceist keine junge Organisation, deshalb stößt eine
Aufnahme der allermodernstenIdeen, weil alte Traditionenvor¬
handen sind, auf Widerstand, und doch ist der ursprünglicheGe¬
danke der Allianceeigentlichderselbegewesen, wie derUrgedanke
des Zionismus, zumindest ist er als ein Vorläufer des Zionismus
anzusehen, da er die ganze jüdischeWelt umfassenwollte. Ein
bedeutsamer Fehler der Alliance liegt in ihrer Zentralisierungin
Paris, weil dort kein lebendiges jüdischesLeben vorhandenist
weildort keinZusammenhangmit der jüdischenVolksseeleexistiert.
Darum kennzeichnensich häufig Beschlüsse des Zentralkomitees
als solche, die nur aus Unkenntnisder wirklichenBedürfnissedes
jüdischenVolkes entstehen konnten. Ehemals bestand wohl die
kulturelle SuprematieFrankreichs im Orient; als diese aber auf¬
hörte, konnte nicht sogleich ein Umschwungin der Organisierung
der Allianceerfolgen, weil sie eben mit der früherenTraditionbe¬
lastetwar. Deshalbist bei alleruneingeschränkterAnerkennungder
grandiosen.Kulturtätigkeitder Alliance— und der Zionismuswird

. diese Anerkennungihr nie versagen — doch festzustellen, daß die
Wirkungdieser Kulturarbeitder Alliancedoch mehr in der reinen
aufklärerischenTätigkeitals in-einerStärkungdes jüdischenGefühls
und Bewußtseinsliegt Ein Fehler ist es schon, daß das Seminar
zur Ausbildung der Lehrkräfte für die Allianceschulennicht im
Orient steht sondern in einem fremden, völlig andersartigen,
gleißenden Milieu, das diejenigen, die es kennen lernten, später
unwiderstehlichzurücklocktund so ihrem Tätigkeitsfeldeim.Orient
entzieht. Das ResultatdieserArbeit charakterisiertsich also durch
Erscheinungen, die nicht auf dem Wege unserer Ziele liegen. —
Die Allianceist aber augenblicklichin einerEntwickelungbegriffen,

derenAusgangnochnichtabzusehenist. Vielleichthört mit derZeit
ein Teil des überragendenPariser Einflussesauf, vielleichtdürfen
wir hoffen, daß auch die AUiancesich überzeugen wird, daß sie
nicht mehr die alleinigeRepräsentantinder Judenheit ist. Vielleicht
wird es von dieser Seite her künftig nicht mehr allen neueren
jüdischenKörperschaftengegenüber heißen: „Was ihr wollt, das
leisten wir schon!" Denn das trifft heute ja längst nicht mehr zu.
Wir sind derMeinung, daß bei aller Anerkennungdessen, was ge¬
leistet wurde und wird, es doch nötig ist daßauch in der Alliance
neue Männer heute neue Bahnen finden. Vielleicht ist in der
Neubildungder deutschenKonferenzgemeinschafthier ein Anfang
zu sehen.

III. Der Verband der deutschenJuden.
Die Frage, ob man sich an ihm beteiligensoll, ist falsch

gestellt. . Er ist die Zusammenfassungsämtlicher Judenschafts¬
gemeindenund auf DeutschlandbeschränktenVerbände. Wir sind
also an ihm beteiligt. Es ist ihmoftzumVorwurfgemachtworden,
daß er nichts oder wenig leistet; das erklärt sich daraus, daß er
aus den heterogenstenVerhältnissen, die. sich schwer vereinigen
lassen und auf eine mittlereLinie bringen, besteht. Es liegt auch
in seiner Natur, daß eine großeAnzahl seiner Leistungenmehr als
diskrete Aktionen zu betrachten sind. Seine Arbeiten sind aber
zum Teil außerordentlichumfangreiche, so in der Materie der Ge¬
setzgebung, solche mußaber zumTeil diskretsein. Derzusammen¬
fassende letzte Berichtdes Verbandes gibt_ einen guten Oberblick
über seine Arbeit. Da ist die Tätigkeitder Oberleitungskommission,
da ist die Kodifikationdes Schulrechtes, die Religionslehrerfrage,
die Schächtfrage, die Enquete wegen Geschworenen, da sind,die
inneren Angelegenheitender Juden der deutschenEinzelländer, die
Vorarbeitenfür das Sabbatruhegesetz, die Militär- und Unterrichts-
Enquete und endlichdie Ostmarkenenquete. Es ist also tatsächlich
ziemlichviel gearbeitetworden. Der Verband hat bei seiner Be¬
gründung erklärt, daß er sich auf innerdeutscheDinge beschränkt,
er kann also keine andern großen Aufgabenin sein Gebietziehen,
höchstens die Frage der Emigration und vor allen Dingen das
Ausweisungsrecht. Wir Zionistenunserseitsmüssen auf der Wacht
stehen, daß in dieDelegationdes Verbandes, da so wichtigeDinge
der Erledigung harren, nicht etwa die beschränktestengewählt
werden, nicht etwa jene unentwegtenFortschrittspolitiker, „die in
Wahrheit alte rückständigeBahnen" zu verlassennicht imstande
sind, und da die GemeindendiewählendenInstanzensind, so haben
wir unsere Wirkung so zu suchen, indem wir diese Gemeinden
beeinflussen.

IV. DerZentralvereindeutscherStaatsbürgerjüdischenGlaubens.
Redner ist sich bewußt, auf diesemGebieteandere Ansichten

zu vertreten als die zionistischeAllgemeinheit. DieBegründungdes
Zentralvereinswar zuihrerZeiteineTat, undzwareinemoderne, denn
siefolgteaus demPrinzipderSelbsthilfe. Es heißezwarimProgramm,
die Juden der verschiedenenLänder hätten lediglichdas Religiöse
gemeinsam, unddiesenPunktkönnenwirZionisten.fürdieeinStammes-
undVolksbewußtseindas Ausschlaggebendeist, wederbilligennoch
unterschreiben. Kann uns das aber verhindern, mitzuarbeiten?
Wenn es auch leider zu konstatierenist, daß gegenüber wahrhaft
fortschrittlichen, gut jüdischen Mitgliedernin der Leitung es auch
Ortsgruppen gibt, welche rückschrittlich sind und unsere Orts¬
gruppen bekämpfen, so ist doch und bleibt der Kampf gegen den
Antisemitismusunumgänglich_und wertvoll. Neben unserer, der
zionistischenArbeit, die das Obel an der Wurzelzu packen sucht,
ist auch solche Augenblicksarbeitnotwendig,- so notwendigsogar,
daß, wennderVereinnichtexistierte, etwas hnlicheszu schaffen, in
unseremSinne natürlich, unsereAufgabewäre. Er persönlichhalte
die Unterstützung der Arbeit des Zentralvereinsfür nützlich, das
Einende für wichtigerals das Trennende. DieZionistenhätten die
Aufgabe und die Fähigkeit, positiv Jüdisches in das negativ Ab¬
wehrende des Zentralvereinshineinzubringen.

Y- Die Logen.
Über diese zu sprechen, wäre eigentlichschwierig, weil das

Meiste geheim sein soll, aber was allgemein bekannt ist, dürfe
wohl auch hier gesagt sein. DerRedner wisse wohl, daß von den
Logen der heftigsteKampfgegen den Zionismusausgegangensei,
so der Protest gegen einen Kongreßin München, und so das Vor¬
gehen der Kölner Loge. Auch sei es nicht vergessen, daß ein
BeschlußderGesamtlogengefaßtworden war, der sich gegen den
Zionismus wandte. Dieser Beschlußist jedoch aufgehoben. Heute
ist die Sache so, daß eine Bestimmung existiert, nach welcher
weder für noch gegen den Zionismus in den Logen Propaganda
gemacht werden dürfe. Sollen wir nun wegender früherenFeind¬
schaft und des gegenwärtigenWaffenstillstandesaußerhalb bleiben,
oder ist auch hier Mitarbeiterschaftwünschenswert? Auch hier
ist der Zweifel schon durch die Praxis überholt denn eine große
ReihevonZionistengibtes unterdenLogenmitgliedern-, zumTeilsogar



in leitenderSteilung, und das bat innere Gründe, denn die Logenhaben einer Fülle unserer AnregungenTür und Tor geöffnet IhrWirken an sich istzweifellossegensreich, wenn auch dieMaschinerieeine veraltete und sehr komplizierteist Wertvollin unseremSinneist sie ganz besonders dadurch, daß sie unter den Juden Deutsch--lands und insbesondere .unter ihrer Jugend einen Boden, eineStimmungvorbereitet die für unsere, diezionistischeArbeit an deres nicht fehlen wird, günstig ist
Der Zionismusals ein dem ganzen Volke dienendesGlied hateine Fülle von Möglichkeiten, in seinem Sinne an den andernjüdischen Organisationenmitzuarbeiten. Das nützt dem Judentumund nützt der Idee. Auch eine Etappen-Politik kann unter Um¬ständen für das Endziel wertvoll sein. Aus dem Hand-in-Hand-

arbeiten und dem persönlichNähertretenkommt doch mehr oderweniger Segen. „Heraus aus dem Turm!" gelte es hier. Unserenzionistischen Standpunkt halten wir voll und unverbrüchlichfest;aber darüber hinaus fördern wir, soweit im einzelnenFalle möglich,was zu fördern ist auf dem Wege, der allerletztenEndes imjüdischen Interesse gemeinsamist.SodannerstatteteHerrDr. Kollenscher -PoseneinReferatüber:
Unsere Stellung zur Gemeindepolitik

Theodor Herzl hat die Parole ausgegeben, in die Gemeinde¬stuben einzutreten. Die Parole ist befolgt worden. Wir wollenüberall zugegen sein und mitarbeiten, wo es sich um jüdischeDingehandelt. Für die Gemeindearbeittrifft dies umsomehr zu, als dieGemeindeTräger des wesentlichstenTeiles des jüdischen Kultur¬lebens ist Sie pflegt die Tradition in den Synagogen, sie hat diejüdische Erziehung. Die Gemeinden sind schließlichdie einzigenstaatlich anerkannten Organisationsformen; die Zionistenhaben eindringendesInteresse daran, über die Aufrechterhaltungder hierausgegebenen Beziehungenzum Staate zu wachen.Dem Staate"gegenüber verlangen wir Freiheitund Selbständig¬keit in der Regelungunserer Gemeindeangelegenheiten. Trennungvon Religionund Staat ist ein altes Postulat Wir müssen es fürdie jüdischen Gemeindeangelegenheitenumsomehrerheben, als wirbei den staatlichenBehörden kein Interesse und kein Verständnis
unserer Angelegenheitenvoraussetzendürfen, und wir als Zionistenbestrebt' sein müssen, jede Möglichkeiteiner Reibung mit denstaatlichen Behördenzu vermeiden. Trotzdem verlangen wir einestaatliche Gesetzgebung. Sie hat sich aber darauf zu beschränken,von Staats wegen den Zwang zur Bildungvon Gemeindenfestzu¬stellen, und diese Gemeinden mit dem Recht der direkten Bei¬treibung von Steuernauszustatten. Eine ZusammenfassungeinzelnerGemeindenzu Gemeindeverbändenist anzustreben, weil durch die
Abwanderungder Juden in große StädteZweiggemeindenentstandensind, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, auch nur dennotwendigstenErfordernissenan eine Gemeindezu genügen; dieseGemeindenzu unterstützen, ist Sache des Gemeindeverbandes.Innerhalb der Gemeinden verlangen wir: freiheitliche Ver¬waltung und Verfassung, allgemeinesgleiches und geheimesWahl¬recht Beseitigungjedes Zensus und aller Privilegienzur Förderungdes Interessesan den Arbeiten der Gemeinde, ÖffentlichkeitderSitzungender beschließendenKörperschaften, BerichterstattungderRepräsentantenan die Gemeinde.

Als national-politischePartei kann der Zionismusals solcherzudenreligiösenDifferenzenimJudentum(Orthodoxieund Liberalismus)keine Stellung nehmen. Immerhinwird darauf zu achtensein, daßdie rituellenInstitutionender Gemeinden den strengsten Anforde¬rungen der Orthodoxieentsprechen. Die Neutralität muß da auf¬hören, wo die Assimilation beginnt Gegen die Reformen, dieeiner AssimilationVorschub leisten, wird mit aller Schärfe zukämpfensein. Deshalbhaben wir für dieErhaltungder hebräischenSprache in Synagoge und Schule einzutreten, deshalb auch gegendie Beseitigungdes Zionsgedankensin unsern Gebeten.Die Tätigkeit der Gemeinden ist zu erweitern, sie muß überdie Erfüllung der Kultusbedürfnissehinausgehen. Der Religions¬unterricht in den Schulen ist mit einem Geschichtsunterrichtzu
verbinden, Fürsorge für die Fortbildungder Gemeindemitgliederinallen jüdischenAngelegenheiten, Einrichtung jüdischer Lesehallenund Bibliotheken, Kurse über jüdische Geschichte. DieGemeindensollen ferner die Gesamtwohlfahrtspflegeübernehmen; siehabendieArmenpflegezu leiten; jüdische Krankenhäuser, jüdische Waisen¬häuser und Asylesindvon den Gemeindenbzw. Gemeindeverbändeneinzurichten; Arbeitsnachweise, Notstandsarbeiten, Einrichtung vonDarlehnskassensind Aufgabengroßer Gemeinden.Der erweiterte Umfang der Gemeindearbeitenwird eine Er¬höhung des Etats mit sich bringen; Deckung der Ausgaben durchprogressiveEinkommen- und Vermögenssteuer. DieseSteuernsindan sich schon gerecht und können erhöht werden, weil dieZentralisationder Wohlfahrt in den Gemeinden die Vereine -zum
großen Teil überflüssig macht und dadurch die Mitgliederbeiträge

erspart werden. Durch diese Umgestaltungwird zugleicherreicht,daß Wohlfahrtseinrichtungennicht nur in den Händen der Wohl¬habenden liegen, die Mitgliedersind, sondern von der Gemeindeverwaltet werden, der die jüdische GesamtheitangehörtDie Gebührenfür die Gewährung ritueller Akte sind nachMöglichkeitzu beseitigen. Das stellt eine ungerechte Belastungderjenigendar, dieals traditionelleJuden leben; dastraditionelleLebendarf aber von der Gemeindenicht erschwert und besteuertwerden.Eine Gemeinde, die ein starkes jüdischesLeben aufweist, wirdnicht nur ihre Mitglieder an sich und an das Judentum fesseln,sondern auch nach außen, insbesondereden Behörden gegenüber,Achtung erwecken. n e
Im Anschlußan diesesReferat, dessengediegeneAusführungenden stürmischenBeifall der Versammlung-fanden, stellte Herr Dr.

Kollenscherdie folgendenThesen für die Beteiligungder Zionistenan den jüdischen Gemeindeangelegenheitenauf:
1. Thesen zum Referat „Unsere Stellung zur Gemeinde -politik " v.on Dr. Kollenscher

I. Die Teilnahme an den Arbeiten der Kultusgemeindenistfür die deutschenZionistenerforderlich, weil einmal den. Zionistenkein jüdisches Interesse fremd bleiben darf, und weil femer geradeinnerhalb der Gemeindendie stärkstenMöglichkeitenzur Förderungeiner jüdisch -nationalen Kultur gegeben sind.II. Die deutschen Zionisten erstreben eine selbständige Ver¬waltung ihrer Kultus- und Gemeindeangelegenheiten, ohne jeglicheEinmischungdes Staates. Von der staatlichenGesetzgebung' wirdlediglichdie Schaffungder Organisationsformender einzelnenGe¬meindenund Gemeindeverbändesowie dieGewährung des Rechtesder direkten SteuereinziehungverlangtIII. Die Verfassung und Verwaltung der Gemeinde und derVerbände soll in freiheitlicherWeise statuiert werden. KeinePrivi¬
legien. Allgemeines, gleiches, geheimes Wahlrecht. Öffentlichkeitder Sitzungen. Direkte progessive Einkommens - und Ver¬mögenssteuer . Nach Möglichkeitkeine Gebühren für die Ge¬währung der Ritualien.

IV. Als nationale politische Partei kann der Zionismus alssolcher zu den religiösenDifferenzenim Judentum(OrthodoxieundLiberalismus) keine Stellung nehmen.
In denGemeindenwerden jedoch dieZionistendarüberwachenmüssen, daß nicht durch ReformeneinerAssimilationVorschubge¬leistet wird, daß der hebräischenSprache in Synagogeund Schuledie alte Bedeutunggewahrt wird, daß aus den Gebeten der Zions-gedanke nicht beseitigtwird.
V. Die Tätigkeit der Gemeindehat sich nicht nur auf die Er¬füllungder Kultusaufgabenzu erstrecken. Die Gemeindesoll viel¬mehr unter möglichster Beseitigung der Dezentralisationdurch viele Vereine eine Zentralstelle zur Pflege der gesamtenjüdischen Wohlfahrt in kultureller und sozialer Hinsicht werden.Der Gemeinde soll die öffentlicheRechtsvertretungder jüdischenInteressen den staatlichenBehördengegenüber obliegen.Auf Antrag des Herrn Dr. Friedemann (Berlin) wurde eineKommissionzur vorläufigenBesprechung dieser Thesen und zurVorbereitung ihrer Diskussion auf dem zweitenVerhandlungstageeingesetzt bestehend aus den Herren Pinkus, Heymann, Wagner,Kollenscher, Barth.
Die Vormittagssitzungwurde um 1 Uhr abgebrochen. Dergrößte Teil der Delegierten und zahlreicheGäste nahmen an dergemeinsamenMittagstafelteil.
Eröffnungder Nachmittagssitzung um 3*A Uhr.Herr RechtsanwaltAscher (Dessau) nahmdas Wort zu seinemReferat über
Die politische Stellung der Juden in Deutschland

Als vom Zentralkomitee der zionistischen Vereinigung fürDeutschlanddie Aufforderungan mich erging, über die politischeStellung der Juden in Deutschlandzu sprechen, hatte ich zunächstdie Absicht den mich ehrenden Antrag abzulehnen. Außer sach¬lichen Bedenkenwaren es zwiefacheErwägungenpersönlicherArt,die mir eine Entschließungerschwerten.
Wurde die eine Befürchtung, ob ich der Behandlung eines soschwer und tief in unser praktischesLeben eingreifendenThemasgewachsen sei, durch den Hinblick auf die Versammlung be¬schwichtigt aus deren Mitte die Lücken und Fehlgriffein meinenErörterungen ergänzt und berichtigtwerden würden, so fiel daszweite Bedenken persönlicher Natur schwerer ins Gewicht BisderWeckrufHerzls ertönte, standich auf dem äußersten Flügel desAssimilantentums. Die Folgen meiner damaligen Anschauungenragen noch in mein gegenwärtigesLeben hinein. Bist du, sofragte ich mich, mit dem innersten Empfinden und Denken deinerVolksgenossennoch so verwachsen, daß du es wagen darfst eine



Frage zu behandeln, deren Lösung aus dem innersten Gefühl und
Instinkt des Menschenherausgefundenwerden muß?

MeineFreunde, denen ich meine Zweifel nicht verbarg, er¬
innerten sich aber an ein Nietzschewort, das ich einemvon ihnen
zugerufenhatte: Was liegt an dir? Sprich dein Wort und zerbrich.

Die politischeStellung der Juden in Deutschland, meineDamen
und Herren, hat zum Gegensatz ihre Stellungim wirtschaftlichen
und kulturellen Leben unseres Landes. Politik und Kultur sind die
größten Mächteim Leben der menschlichenGesellschaft, Kultur im
weitesten Sinne verstanden, als Entwicklung der geistigen und
sittlichenKräfteder Menschheit. Die Politik ordnet und gestaltet
das äußere Leben der menschlichenGesellschaft. DieKultur formt
den seelischen Inhalt der Menschheit. Beide Mächte stehen in
mannigfachsterBeziehung zueinander. Sie wirken aufeinander
ein und durchdringensich gegenseitig. Aber nur durch eine klare
Scheidung und Abgrenzung können wir die"für unser Handeln,
für unsere praktische Betätigung maßgebenden "Gesichtspunkte
gewinnen.

Die Organisationdes politischenLebens gipfelt im Staat. Die
Organe des kulturellenLebens der Menschheitsind dieVölker, die
Nationen, die Nationalitäten. DieNationist ein natürlichesGebilde,
aus den verschiedenstenRassen, politischen, kulturhistorischen,
geistigenundgeschichtlichenElementenzueiner natürlichenEinheit,
zu einer kollektivenPersönlichkeitherausgewachsen, einer Einheit,
die wie alles Natürliche ein eigenes, besonderes Innenleben hat,
ein bewußtes und unbewußtes, wie das einzelne Individuum, wie
alle natürlichenOrganisationen. Aus der Tiefe des Unbewußten
strömen fort und fort geistige Kräfte ins Bewußtseinund vermehren
den Gemeinbesitzdes Volkes an Gütern der Kultur.

DerStaatdagegen ist ein künstlichesGebilde, eineKörperschaft,
demdieOrganeseinerBetätigungkünstlichgeschaffenwerdenmußten.
Der Staat hat im Laufe der Geschichtedie verschiedenstenFormen
angenommen, hat Nationen zu einer Einheit zusammengeschweißt
und wieder getrennt, zeigt die verschiedensten Gestaltungen, in
denen sich sein Wille kundgibt

GliedeinesStaatsverbandeskann manwerden , als Glied seiner
Nation wird jeder geboren. Hier gibt es kein Entweichen. Un¬
entrinnbar ist jedervon derStunde der Geburt bis zu seinemTode
mit seinem Volke verknüpft, mögen die verbindendenFäden noch
so lose, mag das Bemühen, sie zu zerreißen, noch so heiß sein.

Diese Unterschiedekann man vielleicht nicht sehen , wenn
man geflissentlichvor ihnen den Blick verschließt; aber über¬
sehen , wenn man die Augen offenhält und gebrauchenwill, kann
man sie nicht.

So verschiedendas Wesen beider Organe ist, so verschieden
sind naturgemäßauch die Entwicklungsbedingungenbeider. Ein
künstlichesGebilde, wie der Staat kann ohneZwang seineZwecke
nicht erreichen. Zahlung von Steuern und Leistung der Heeres-
folge kann nicht der freien Willkür der Staatsgliederüberlassen
werden.

Die Ziele dagegen, denen die Nationen bewußt oder unbe¬
wußt zustreben, die Ausbildungder geistigenund sittlichenKräfte,
sind nur erreichbar bei größter Freiheit der Betätigung, bei Ab¬
wesenheit jeden Zwanges.

Deshalblasse man den FreiheitsrufnichtohnekritischePrüfung
auf den Gassen erschallen. Man gebe demStaate, was des Staates
ist man verlange aber auchfreie EntfaltungderVolksindividualität.

DieSchwierigkeitenin der Lösung der Frage, was dem Staate,
was dem Volke gebührt, welche Forderungen der Staat welche
das Volk an seine Gliederstellen kann, vermehrensich dadurch,
daß der Staat als Machtorganisationauch die innern Güter, d. i-
das Volkstumzu schützen und zu pflegenhat, und zwar nicht nur
ein Volkstum, das herrschende, sondern in gleicherFürsorge auch
die Volksminoritäten. Der Staat hat helfend einzugreifen, wenn
Kräfte, die für das innere Volkslebenvon Bedeutung sind, unter¬
zugehen drohen, weilsie nichtden Nährbodenfür ihre Entwicklung
finden. Hat doch der Staat von dieser Förderung den größten
Segen. Ein Märchenist es, erfundenin den Kindertagen der De¬
mokratie, als sei ein Staat um so stärker, je einheitlicher seine
Bevölkerungist Die Geschichtezeigt, daß nur diejenigenStaaten
zu historischerGröße emporgehobensind, in denen verschiedene
Rassen und Nationalitätengemeinsaman der politischen, wirtschaft¬
lichen und kulturellenGesamtleistungmitgearbeitethaben.

Anderseits gestaltet aber das Volkstumaus sich heraus den
Staat, bildet und formt ihn.

Aus diesem Ineinandergreifenvon Staat und Volkstum ent¬
stehen die Gegensätze, die die Bevölkerungeines Gebietes zu den
erbittertsten Kämpfenfortreißen. Eine gedeihlicheEntwicklungkann
nur gefördertwerden, wenn jedes Gebildedie ihm innewohnenden
Schrankenerkenntund mit festerWillenskraftbeobachtetundwahrt.

In Deutschlandist durchdieEreignissedes letztenJahrhunderts

das herrschendeVolkstum in gleicherWeise kräftig und selbst¬
sicher geworden, wie in England das angelsächsische. Ausdiesem
Grunde kann und wird es dazu übergehen, die Ansprücheder
Minoritätenzu achten. KleineReaktionen, wie in der Polenfrage,
hindern den Fortschrittnicht. Auch England hat seine Jrenfrage.
DieseProblemekomplizierensich vornehmlichdurchdie eingreifen¬
den territorialenund außerpolitischenInteressen.

Die politische Beachtung unserer nationalen Rechte zu
fordern, haben wir bisher unterlassen. Die frühereGenerationrang
um Anerkennungder bürgerlichenRechte, um Gleichbeachtungder
einzelnen vor dem Gesetz. DiesenKampfmüssen wir selbst¬
verständlichweiter führen. Das Moralische, sagt Vischer, versteht
sich von selbst. Das verlangt unser Ehrgefühl, unser Selbstbe¬
wußtsein. Als Söhne des ältesten Kulturvolksdürfen wir es nicht
dulden, als Parias behandelt zu werden.

Freilich ein kulturelles Gut haben auch schon unsere Väter
erstritten, die Freiheit der Religionsübung. Das war immer der
lauteste Ruf im Freiheitskampfeder Menschheit von den Makka-
bäern bis auf unsere Tage. Die Religionist aber immer nur ein
Zweig des nationalenLebens, wenn auch der bedeutendste. Das
Innenleben der heutigenMenschheiterschöpft sich nicht mehr in
ihren Anschauungen über die letzten Dinge. Die Volksmasse
identifiziert ihr nationales Gefühl immer mit dem religiösen. Sie
besitzt nicht die feine Unterscheidungskunst, das Wesen eines
Dinges von seinem sichtbaren Ausdruck zu sondern. Wir ver¬
langen Freiheit in der Entwicklung aller aus unserm nationalen
Leben entspringenden Kräfte, Rücksicht auf unsere historischen
Traditionen, Verständnisfür die uns von unsernVäternerworbenen
Sitten und Gebräuche, Anerkennung der edelsten Züge unseres
Volkstums. Zwar sind wir uns bewußt, daß unser Volksleben
neben köstlichen Blüten auch traurige Auswüchse gezeitigt hat,
daß uns Fehler und Mängel infolge nnserer historischen Ent¬
wicklunganhaften. Aber nicht in höherm Maße als den andern
Völkern. Wir verlangen Spielraum, um diese Auswüchsezu be¬
seitigen, aber nichtvon außen, sondernaus den uns innewohnenden
Bedingungenheraus.

Unser jüdischesSchulwesen, die Handhabung des jüdischen
Religionsunterrichtsverlangen eine dringende Reformation. Auf
die Einzelheiten einzugehen, liegt nicht im Rahmen meines Vor¬
trags. Wir müssen die Arbeiten da aufnehmen, wo sie unsere
Väter haben liegen lassen.

Der Ruf Klees: „Heraus aus*demTurm!" macht hier die Bahn
frei. Legen wir vor aller Augen dar, wie ernst unsere Arbeit um
die Erziehungund Förderung unseres Volkes ist, dann wird man
einsehen, daß das, was unser eigen ist und wodurch wir kultur¬
schaffendgewordensind, gehegt und gepflegtzu werden verdient
mit der ganzen Leidenschaft, deren die jüdischeSeele fähig ist.
Man wird erkennen, daß es unserm deutschenVaterlandenur zum
Segen gereichenkann, wenn wir die Tugendenunserer Vorfahren,
Ehrbarkeitu;id Sitte, Zucht und Ordnung, wirtschaftlicheLebens¬
führung und strenges Pflichtgefühl, der folgendenGenerationrein
und unverfälschtzu überlieferntrachten.

Man wird die Bedeutungeines so stabilenElements, wie des
Judentums, als Kulturfaktorwerten lernen, als sichtbares Zeichen,
welche bewahrende Macht der Beobachtung des vierten Gebots
innewohnt: Achtungvor Wesen und Art, Denken und Empfinden
uuserer Vorfahren.

Insonderheit wird man die Wirkung verspüren, welche von
uns Zionistenausgeht, die wir das Erbe unserergroßenVergangen¬
heit nicht in den Wind streuen, sondern für die Gegenwart und
Zukunftfruchtbar machen. Mit Stolz und Selbstbewußtsein, diesen
beiden höchsten Werten im Menschenleben, erfüllen wir unsere
Anhänger, aber mit einem Stolz und einemSelbstbewußtsein, die
fest gegründet sind. Diese Grundlagenschaffen nur die wahrhaft
großen Aufgaben. Sie entbehren, die nur leben um des Lebens
willen.

Unsere Arbeit kreuzt sich nirgends mit den Forderungen des
Staats:

In allen vaterländischenFragen werden wir rückhaltslos für
alles eintreten, was die Entwicklungund Sicherheit-Deutschlands
fördert. Wir verlangen vom Staate Achtung unserer Einzel- und
Volkspersönlichkeit, wir gewähren ihm dafür, was er zu seinernot¬
wendigenVereinheitlichungbedarf. Der Staat darf fest darauf
bauen, daß wir die zuverlässigstenFreunde der bestehendenOrd¬
nung sind.

Einigen uns die nationalen und vaterländischenFragen, so
werden die wirtschaftlichenund machtpolitischenFragen in unsern
Reihen dieselbe Scheidung hervorrufenwie anderwärts. Die Ge¬
fühle, Instinkte, Neigungen, die hier die Entscheidungtreffen, sind
in der Natur der Menschen begründet Den einen bannt das
gewaltigeWollen umwälzenderGeister. Seine ganze Veranlagung
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drängt ihm ein.e radikale Weltanschauungauf. Der andre liebtmehr die stillenWirkungen, die allmählichenÜbergänge. Ihm istdas stürmischeVorgehen leidenschaftlicherGeister zuwider. Erdenkt mit Goethe: „Der wahre Liberalesucht mit den. Mitteln, dieihm zu Gebote stehen, so viel Gutes zu bewirken, wie er nur
immer kann; aber er hütet sich, die.oft unvermeidlichenMängel
sogleich mit Feuer uud Schwert vertilgen zu wollen. Er ist be¬müht, durch ein kluges Vorgehendie öffentlichenGebrechennachund nach zu verdrängen, ohne durch gewaltsameMaßregelneben¬soviel Gutes mit zu verderben."

Diese Gegensätze sind dauernd. Und das ist gut so. DerFeuereiferder einen findet seine natürlichenGrenzenin dem Be¬
harrungsvermögender andern. Dann wird der Weg zum BessernSchrittfürSchritterkämpft, undjederFortschrittruhtaufsichermBoden.

Wenn wir aber nun zum Schluß fragen, durch welche
politischenMitteldie von mir aufgestelltenForderungennationaler,vaterländischer, wirtschaftlicherund machtpolitischerArt zu er¬reichen sind, so müssen wir den Gegensatz der uns einigendenvon den uns trennendenInteressenim Auge behalten.Die frühere Generation suchte ihre Ziele zu erreichen durch
Anschluß an eine Partei ohne Rücksicht auf die eben betonten
Gegensätze, durch Stärkung und Förderung dieses einen Faktors.Diese Politikhat uns keinen Schritt weiter gebracht. Sie ist nichtzu empfehlen. In gleicherWeise ist als praktischunbrauchbardie■Bildung einer besondern jüdischen politischenOrganisationabzu¬lehnen. Ich empfehle, es im Tageskampfejedem einzelnen zuüberlassen, welcher Partei er sich anschließenwill, ob den in der
Bildung begriffenenFaktoren, die zu herrschenbeanspruchenunddie bestehendeMacht zu beugen suchen, oder ob es ihm mehr
liegt, die Verwirklichungseiner eigenen Ideale und Gedanken imAnschluß an vorhandeneMacht zu erstreben. Meine Ortsgruppehat den letzterenWeg eingeschlagen, der ihremWesenam nächstenliegt, und hat damitgute Erfolgeerzielt. Um hier richtungweisendaufzutreten, fehlt es an jeglicherVorarbeit in Gestalt praktischerVersuche. An Ideen sind wir überreich, an praktischenVersuchenüber alle Begriffearm.

Noch heute gilt, was einst Fontane in einem Briefeschrieb:„Die Juden sind und bleiben politisch unverständlich; sonst so
praktisch, verfallensiepolitischsofortder Phrase. Sie sind Phantom¬anbeter, Anbeter eines Gottes, den sie sich erst machen. Wie inältester Zeit, immer Rückfällein den Götzendienst. Aber es hilft
ihnen nichts. Sie schreibenZeitungen. — aber nicht Geschichte."

Wennwir diehierempfohlenePolitik treiben, wird es uns auch
gelingen.einigewirklichejüdischeAbgeordneteinsParlamentzuschicken.

DieBevölkerungneigt dazu, wie in den Kommunenund Land¬tagen der Einzelstaaten, einige Sitze jüdischenAbgeordnetenzuüberlassen. Es gilt, die richtigen Persönlichkeitenherauszufinden.Das brauchen keine Zionisten, es müssen nur selbstbewußteJudensein, denen nichts Jüdisches fremd ist, die zu antwortenwissen,wenn von Seiten unserer Feinde Irrtümer über unser Volk, über
unsere Sitten, über unsere Religionvorgebrachtwerden. Mehr alseine Tribüne, von der wir gehört werden, ist und kann das Parla¬ment für uns nicht sein. Die empfohlenePolitikgilt aber nur fürdie einzelnenJuden.

Unsere zionistischeOrganisation und Leitung hat sich vonleder Politikfern zu halten. Sie ist nicht liberal oder konservativ,
nicht englandfreundlichoder russenfeindlich, sondern jüdisch und
sachverständig. Still sitzen, dieEntwicklungderDingemitoffenemAuge betrachten, aus der Summe des Möglichendas in jedemAugenblickNotwendigeherausfindenund durchführen, das ist Auf¬gabe unserer Leitung.

Wenn wir diese Politik verfolgen, werden wir die nutzlosenKonfliktevermeiden, werden wir die Sache, der wir dienen, am
besten fördern und weiterführen. Eine erziehlicheWirkung wirddavon auf unser Volk ausströmen. Ein mannhaftes Geschlecht
wird heranwachsen, das sichtreuerArbeitfür die Gesamtheitwidmet.
Nur dieseArbeit vermag die letzteBefriedigungzu gewähren. Tueleder in der stillen Folge der Tage das Seine und bleibe in Bereit¬schaft. Das ist alles. Die kleineArbeit hilft zu den großenTaten,die einmalkommenmüssen .

Dannaber,wenneinstdersiebenteTagunseresunglücklichenVolkeswiederkehrt, gedenkejeder deutscheJude der Worteseines Schiller:„Was auch daraus werde, — steh zu deinemVolk,
Es ist dein angeborenerPlatz."

Herr Dr. Friedemann machte hieraufMitteilung von zwei
Resolutionen, auf die sich das C. C. in den Fragen der innernPolitikund derStellungzu denjüdischenOrganisationengeeinigthat:1. Die ZionistischeVereinigungfür Deutschland lehnt, ohnedie Stellungnahme der einzelnen zu beschränken, für sich als
OrganisationjedesEingreifenin dieinnerpolitischenKämpfeDeutsch-

KELT = No, 23
lands und daher jedeUnterstützungeinzelner,politischerParteien ab.
2. Der XL Delegiertentag begrüßt das Wirken der anderngroßen jüdischenOrganisationen, soweit es. der Gliederung und
Zusammenfassungder gesamten-Judenschaft sowie .der Stärkungdes jüdischenSelbstgefühlsund Volksbewußtseinsdient

Der Delegiertentagspricht die Hoffnungaus, daß es gelingenwerde, alle jüdischenOrganisationenin gemeinsamemHandelnim
Gesamtinteresseder Judenheit, insbesonderein bezug auf Palästina,zusammenzufassen.

Hieran schloß sich dieGeneraldebatteüber dieEröffnungsrede,den Berichtdes Zentralkomiteesund die drei Referateder Herren
Klee, Ascher und Kollenscher.

Generaldebatte '
Feiwel , Berlin, beklagte, daß das C. C. einen Bericht nur

über das Finanziellegegeben habe; hatte dehn seine Tätigkeit imvergangenenJahr keine anderen Materien? Was jetzt in den drei
Referatenneu gebracht wurde, soll eine Ausgestaltungdes Zionis¬mus bedeuten? Was heißt die Losung von Dr_ Klee: Heraus ausdem Turm? Es kann nur heißen, wir waren bis jetzt zu aus¬
schließlichzionistisch, zu agressiv, wir waren nicht'verhandlungs¬fähig. Aber das ist gar nicht der Fall gewesen. Wenn wir jetztden anderenOrganisationennoch mehrentgegenkommen, so müssenwir von unseren Prinzipiennoch mehr aufgeben. Wir stehen in¬sofernan einemWendepunkt, als der deutscheZionismusjetzt aus¬
schlaggebendfür die ganze Bewegungist Unsere nationaleKraft
gegenüber den Organisationen ist kleiner geworden, weil .wir •paktieren. Es gibt zwei Arten von Zionismus. Der eine will Zionals Transportmittelfür fremdeJuden, der nationaleZionismuswill
aber Zion für sich. Es darf keineZionistengeben, welchein ihren
Ländern sich assimilierenkönnen oder wollen, aber es gibt solche.Was ist denn der UnterschiedzwischensolchenZionistenundMit¬
gliedern irgendeinesHilfsvereins? — Wir sollten die Geduldhaben,
eine Macht zu werden; vorläufigbraucht man uns nicht, so daßdas Zusammenarbeitennur ein frommerWunsch von.unsererSeiteist. Nur eine natürliche und erwünschte Arbeit mit anderen
Organisationenist möglich, die für und in Palästina. Es kommt
darauf an, will man die Assimilationoder nicht Diese Organi¬sation will das.Verschwindendes Judentums. Es heißt nicht die
Gegensätze verwischen, sondern sie bis zum Ende auskämpfen.Dort das jüdischnationaleZiel» hier evtl. die BesserungdersozialenLage einigerJuden. Wir sollen uns nicht zu tief verbeugen. Solles Zionismusoder Staatsbürgervereinplus Esra sein? (LebhafterBeifallund Widerspruch.)

DelegierterHermann Struck bringt eine Interpellation andie deutschen Mitglieder des A. wegen der im Zentralbureau
vorgekommenenVerletzungder Sabbatruhe ein. Er verliest eine
Resolutiondes Misrachi, welche die Aufnahmeeiner Bestimmungin das Organisationsstatutverlangt, die derartiges für die Zukunft
verhütet. Ferner verlangt er die Ausschaltung aller religiösenFragenaus unseren Parteiorganen.

Dr. A. Friede mann , Berlin, erklärt sich, auch im Namen
von Dr. Bodenheimerund Dr.. Gronemannmit den Maßregelnzur
Verhütungsolcher Vorkommnisseeinverstanden. Gleichzeitiggibter der Entrüstung darüber Ausdruck, daß GesinnungsgenossenausdenKreisen desMisrachidieseSache in zionistenfeindlichenBlättern
zur Sprache brachten. Dr. Hantke , Berlin, gleichfallsMitglieddes
Großen A. C, hält die Formder BehandlungderganzenAngelegen¬heit durch den Misrachifür verfehlt Für die zukünftigeVerhütungsolcher Dingesoll allesgeschehen, dagegen ist die Aufnahmeeinerspeziellen Bestimmungin das Statut unangebracht und unsererBewegungnicht würdig.

Nach kurzer Geschäftsordnungsdebattfrbeantragt Levigard(Frankfurt) die Besprechungder Interpellationfür den nächstenTag.Simon (Mannheim) spricht zum Referat Köllenscher. Wirmüssen die Arbeit in den jüdischenGemeindendazu benutzen, die
Juden zu erziehen; nicht nur der Religionsunterrichtder Kinder,
sondern die ganze spätere Beeinflussungder' Gemeindemitgliederdurch jüdischeIdeen muß durch uns allmählichreformiertwerden.
Schon diefortwährendeÄußerungunsererabweichendenMeinungenin den Gemeindevertretungenist erzieherischeArbeit. Die Agi¬tation im bisherigenSinne genügt keineswegŝ um die Juden zuuns zu bringen. — Auch die Palästinaarbeit kann als neutralesGebietdienen, auf dem die anderen Juden uns nahe kommen.

Wir wollenuns in religiösenAngelegenheitennicht für oder
wider eine bestimmtePartei für alle Fälle festlegen, aber unsereStellungnahmegegenüberder Reformbewegungist eine nationaleFrage. Die Reform ist stets gleichbedeutend mit Assimilation,denn sie ist unter den heutigenVerhältnissenin jüdischem Sinnenicht möglich. Aus diesem:Grunde gehen wir vielfach, so auchin Baden, mit der OrthodoxieHand in Hand, müssen uns jedoch



auch hier völlige Freiheit wahren. Auch wir empfindenden Zwie¬
spaltzwischenJudentum und dem modernenLeben, aber wir haben
eine andere Lösung dafür als die Reform. Eine endgültigeLösung
kann erst der Zionismusbringen, indemer ein lebendigesnationales
Leben schafft.

EinAntragaufVerkürzungderRedezeitwirdzunächstabgelehnt.
Rechtsanwalt Gronemann (Berlin): Der Zionismusist nicht

nur praktischeArbeit, sondern ist eine Lebensanschauung. Ihm
gegenübersteht nicht eine Richtung mit bestimmterAnschauung.
Es ist falsch, zu sagen, daß in den übrigenjüdischenOrganisationen
dieAssimilationregiert, dennAssimilantengründen keine jüdischen
Organisationen. Das ist unlogisch. Wir wollen auch keine Pro-
selyten unter bewußten Assimilantenmachen, sondern nur die Un¬
klaren, die keineAnschauunghaben, für uns gewinnen. Mankann
doch auch nicht sagen, daß das Zusammenarbeitenmit den Or¬
ganisationenein Rückschrittfür den Zionismus ist, es ist vielmehr
ein Fortschritt. Es ist durchaus nichtnötig, daß wir in den übrigen
Vereinen, in denenwir sind, unsereAnschauungenverbergen. Der
Zentralvereintut auch viel schlimmer, als er in Wirklichkeitist.
Unser Standpunktgegenüber den meisten dieser Vereine muß der
sein, daß wir sagen, es ist ganz gut und nützlich, was sie tun,
aber Rettungdes Judentums ist es nicht. Prinzipiellsind wir gar
nicht so weit von Herrn Feiwel entfernt, aber wir müssen dem
UmstandRechnungtragen, daß Hundertevon uns in anderen jü¬
dischen Organisationensind, und wir müssen einenModusvivendi
finden.

Dr. Halpern (Hamburg): Das Zentrum der Bewegung liegt
jetzt in Deutschland; es wäre im Interesse der Sache hesser, wenn
es im Osten läge, wo die Berührung mit den jüdischen Massen
eine innigereist. Der Standpunkt Dr. Klees, daß es nicht darauf
ankommt, was in den Programmen der jüdischenOrganisationen
steht, sondernwas die leitendenMännersagen, ist gefährlich. Denn
leider ist es auch bei uns so, daß zwischendem, was die „leitenden"
Männersagen und was in unserm Programm steht, oft genug ein
Widerspruchbesteht Die Rede, die Dr. Klee heute gehalten hat,
würde keinenzum Zionismusbringen. Die Darstellung, die er von
unsermVerhältniszu den jüdischen Organisationengab, entsprach
nicht der Wirklichkeit, denn an einZusammenarbeitenIst vorläufig
gar nicht zu denken. Das zeigt die BrüsselerKonferenz, welche
ein Mißerfolgwar. Dr. Halpernkritisiert sodann in scharferForm
das VerhaltenDr. Klees in der Öffentlichkeit Man kann nicht zu¬
gleich offiziellerVertreter des Zionismus und Agitator für die Ito
sein. Wie sollte man einemJuden nach den Reden Dr. Klees
für die Ito klarmachen, daß er demselben Dr. Klee als Zionist
sich anschließensoll. — Auch unser neues ABC-Büch bringt eine
gänzlich irreführendeDarstellungüber unser jetzigesVerhältniszur
Ito und die Bedeutungder Itopläne. Man gewinnt aus ihm den
Eindruck, daß die Ito eine bedeutsame, ernst zu nehmendeBe¬
wegung und Organisationist. Das entspricht aber nicht den Tat¬
sachen.' Dr. Gronemannhat die übrigen Organisationen ebenso
stark diskreditiert, wie Dr. Klee sie erhoben hat. Die Wahrheit
ist, daß nicht wir ihnen näher kommen sollen, sondern
abwarten sollen, bis sie unsere Mitarbeitwünschen.

Wiener (Kattowitz): befürwortetdie GründungeinesGemeinde¬
verbandes und einer Hilfskasse für schwache Gemeinden für das
ganze GebietPreußens.. Er wendet sich ferner gegen denVerband
liberalerJuden, in welchemLeute, deren Kinder getauft sind, viel¬
fach das große Wort führen. — Reformendes Kultus, die nur für
einen Teil der Judenheit in Frage kommen, sind grundsätzlichab¬
zulehnen. Zum Schluß wendet sich der Redner gegen die Aus¬
schließung der ausländischen Juden in Baden von der Wahl¬
berechtigungfür die Gemeinden. DieserBeschlußist ein schwerer
Verstoßgegen den Gedankender jüdischenGemeinschaft

Df. Elias Auerbach (Berlin): Die Haltung der Zionisten in
der badischenSynode ist ein schwerer Verstoßgegen die Grund¬
lagen national-jüdischer Anschauung. Wir müssen deutlichvon
dieser Art Kompromißpolitikabrücken.

Die Hauptfragefür unsereBetätigungin Politik, Organisationen
und Gemeindenist: Wohin steuert die Politik, die wir verteidigen,
und die Politik, die wir bekämpfen?

Die Politik, die wir bekämpfen, ist diePolitik der Assimilation.
Die Politik, die wir fördern, ist die Politik der Erhaltung des
Judentums. .

Die Politik des Zentralvereinsist zum letzten Ende die Politik
der Assimilation. Dazu das Betonendes deutsch-nationalenStand¬
punktes. ' Wir haben keinen Grund, uns zu solchen Bestrebungen
freundlichzu stellen. DerZentralvereinversperrt uns den Weg zu
Tausenden deutscherJuden, weil er ihnen das Verständnis für
wahre jüdische Politik unmöglich macht Es geht nicht an, zu
sagen, daß Assimilanten keine jüdischenOrganisationengründen.

Sie sind freilichnicht konsequent, aber sie ebnen der endgültigen
Assimilationden Weg.

In der politischenBetätigung der Juden gilt dasselbe. Die
Regierung hat ein Interesse an dem Verschwinden des jüdischen
Volkstums; eine Durchführungder Emanzipationim wahren Sinne
ist von ihr nicht zu erwarten. IhreUnterstützungdurch die Juden
wird nur wenigen Juden zugute kommen. Die jetzigen Partei¬
verschiebungenin Deutschlandsind nichts Neues für die Juden;
es ziehen sich wieder liberaleParteienallmählichvon ihnenzurück.
Die Blockpolitikbedeutet für dieJuden eine weitereFörderung der
Assimilation, wenn sie sich ihr anschließen.

In der Organisationjüdischer Gemeindeverbändewerden wir,
so wünschenswertdieses Ziel ist, nicht weit kommen, da die Ten¬
denz der preußischen Regierungspraxisim ganzen letzten Jahr¬
hundert ihr entgegensteht.

Unsere Parole hat zu lauten: In allen jüdischen Fragen sind
wir zuerst Juden, in allen deutschenFragen zuerst Deutsche.

Dr. Heymann (Berlin): Seitdem klar geworden ist, daß der
Charter für Palästina erst nach längererZeit zu erhaltenist, müssen
wir uns darauf einrichten. Wir haben darnach zu streben, Macht,
Mittel und Einfluß zu gewinnen. Seit 1903 haben wir weniger
Fortschrittegemacht als andere Organisationen. Unsere Methode
muß sich ändern. Wir müssen uns den anderen Organisationen
nähern, die von durchausguten und bewußtenJuden geleitetsind.
Redner empfiehltdie ResolutionFriedemann-Heymann.

Dr. Israel Auerbach (Hamburg): Es ist gefährlich, eineganz
platte Nützlichkeitpolitischzu verfolgen, denn sie hat die unange¬
nehme Begleiterscheinung, daß sie unsereBewegungals moralische
Persönlichkeitkompromittiert

Wir sind aber durchaus auf diesem verhängnisvollenWege,
wenn wir rückhaltlosund wahlloseineAngliederungan dieanderen
Organisationenversuchenwollten, ohne daß von der anderenSeite
an uns herangetretenwird, oder trotzdem wir, wie vom Zentral¬
verein oder der Ito, bekämpftwerden.

Friedemann : Es ist heute wieder einmalder Zionismusge¬
rettet worden. Aberdas wirkt nicht mehr, und es hat auch keinen
Zweck. Als Dr. Klee sein Referathielt, hatte ich den Eindruck,
er hat recht, und als Herr Feiwel oder Halpern sprachen, hatte
ich auch den Eindruck, sie hätten recht. Die Sache ist die, jeder
hat eben nach seinem Temperamentgesprochen. Dr. Klee istmehr
praktischveranlagt, Feiwel und Dr. Halpernmehr theoretisch. Wir
können keine Politik treiben nur als deutscher Staatsbürger, immer
werden wir durch unser Judentum beeinflußtwerden.

Lin (Berlin): Erinnert an die Frage zur Stellung zu unsselber,
und bringt gleichfallseinen diesbezüglichenAntrag ein.

Theilhaber (München): Kritisiert die Organisation und- das
C. C. Wir brauchen eine Behörde, die uns im allgemeinendie
Politik der Arbeit angibt Wir brauchen vor allem mehrSystem.

Hoppe (Königsberg) spricht von der Presse.
Levigard (Frankfurt): Wir haben kein Organ, das wir an

Nichtzionistengeben könnten.
Dienstag den 9. Juni. Vormittagssitzung .

Das Wort erhält Professor Dr. O. Warburg zu seinem
Referatüber:

Die wirtschaftliche Entwickelang Palästinas
Wenn das ProgrammmeinesheutigenReferatslautet: Diewirt¬

schaftlicheEntwickelungPalästinas, so brauchenSienichtzufürchten,
daß ich hier einen wissenschaftlichenVortrag halten werde mit
statistischenAngaben und gründlichenDeduktionen.

So verlockend dies auch sein würde, um einmal weitern
Kreisen zu zeigen, wie selbst unter dem Halbmond, unter der
Herrschaftdes Türken, unter dessen Fuß ja angeblich kein Gras¬
halm wächst, wirtschaftlicherFortschritt vor unsern Augen statt¬
findet, so ist der Deutsche zionistischeDelegiertentagdoch nicht
der Ort dazu.

Wirsindja jetztglücklicherweise, nachfünfjährigenBemühungen,
seitdem auf dem 6. Kongreßin Basel imJahre 1903einePalästina¬
kommissiondurchgesetztwurde, so weit, daß wir verlangenund er¬
warten können, daß wenigstens die zum Delegiertentaggesandten
Vertreter des ZionismuseinigermaßenüberPalästina orientiertsind
und die Ansichtensich zu eigengemachthaben, welchedie Kenner
des Landes schon seit langer Zeit vertreten haben.

So leicht war diese Aufklärungsarbeitfreilichnicht und es ist
fraglich, ob nicht die Richtungdes Zionismusvon vornhereineine
andere — und vielleicht eine gesündere — gewesen wäre, wenn
schon vor 10 Jahren die nötige Sachkenntnis in bezug auf die
wirtschaftlichenMöglichkeiten, die Palästina bietet vorhanden ge¬
wesen wäre.

Es soll dies kein Vorwurf sein; denn es war die allgemein
damals herrschendeAnsicht, daß sich aus Palästina nur in lang-
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wieriger und schwerer Arbeit wirtschaftliehetwas machen ließe.Selbst in wissenschaftlichenWerken wurde von der Verödung undVerkarstung des Landes infolge der Entwaldung und ruchlosenAusbeutunggesprochen. DieErfolge der deutschen und jüdischenKolonistenwaren noch nicht so in die Augen springend und vor•allemnochnichtso bekannt, wiesiees heute sind; auch beschränktensie sich auf kleineAusschnitte des Landes. Und Leuten, die nicht
gewohnt sind, aus kleinenSymptomenGroßesabzuleiten, kann manes nichtverargen, daß sie nichtwagten, aus demderzeitigendurchausnicht rosigen Stande der Kolonien eine glänzende Zukunft zuprognostizieren, zumal da ihnen stets versichertwurde, dieKolonienseien ein Kunstproduktder GeberlauneBaronRothschilds, und diedeutschen Templergemeindenhielten sich auch nur kümmerlichdurchFrachtfuhrwerk und Gemüseversorgungder Städte. Was alsoAnfängeeiner weitgehendenEntwickelungwaren, betrachteten sieals belangloseZufallserscheinungen.

Daher war es nur natürlich, wenn man die Theorie aufstellte,man dürfe in Palästinanichtan wirtschaftlicheArbeitenherantreten,
bevor man nicht von der türkischen Regierung ausreichende undweitgehende Konzessionenerlangt habe. Denn was nütze sonstdie ganze Arbeit; jederzeit könne die Regierung einschreitenunddie Früchte der langen und mühsamenVorarbeitenvernichtenoderfür sich in Anspruch nehmen, wobei diejenigen, die Arbeit undKapital in das Land hineingesteckt hätten, dann leer ausgehenwürden. Eine natürliche Konsequenzwar, daß man zuerst nachdem Ganzen strebte: Autonomiein Palästina oder nichts, war dieParole.

Als man sah, daß die Autonomienicht so leichterreichbarsei,
begnügte man sich mit der Forderungeines möglichstweitgehendenCharters. Die Juden sollten in Palästina die Rechte vom Sultan
erreichen, welche die britische Südafrika-Cbartered-Company vonder englischenRegierungfür Rhodesiaerhalten habe.Aber stets hieß es, wenn man fragte, was sollen diejenigenZionistendenn tun, die nicht zu der kleinen auserwählten Schar
der Politikverständigengehören, so war und mußte die Antwortsein: Bereitet euch vor und haltet euch parat, bis das Signal zumAufbruchertönt.

Das ist nun leichter gesagt als getan. Wir sehen es schonbei jeder Parade, wie schwer es ist, stundenlang sich parat zuhalten und Gewehr bei Fuß auf das Signal zu warten. Aber jahre¬lang das zu tun, das hieße etwas Unmöglichesfordern.So wurde man ungeduldig. Die Ungeduld verlangte mit derZeit gebieterischbeschwichtigendeMaßregeln.
Hierzugehörte vor allem die schon auf dem 2. Kongreß 1898beschlosseneGründung einer Jüdischen Kolonialbank, die zwar imwesentlichen nur als finanzielles Instrument zur Erlangung deröffentlich-rechtlichen Sicherung des erstrebten Gemeinwesensge¬dacht war, die aber doch gleichzeitig auch zur Förderung derIndustrie und des Ackerbaues im Orient dienen sollte. Auch die

schon auf dem 1. Kongreß 1897 angeregte Idee, einen National¬fonds zu schaffen, die auf dem 4. Kongreß, im Jahre 1900, zumBeschluß erhoben wurde, gab Gelegenheit zur Arbeit, die dasWarten etwas versüßte. Freilichwar der Nationalfondsbestimmt,um in Palästina Boden für das jüdische Volk erst anzukaufen,wenn der Charter erlangt sei; immerhinwurde jedoch, zur Be¬schwichtigungder Ungeduldigen, gestattet daß schon vorher, auchohne öffentlich-rechtlicheSicherung, Boden für einigevorbereitendeArbeiten gekauft werden dürfe, wie z. B. für ein Lehrgut, einelandwirtschaftlicheVersuchsstation und ein genossenschaftlichesGut, welchen Käufen sich später solche für das ländlicheSchul¬internat Kiriath Sefer, für den Bezalelund zuletzt für die Ölbaum¬
spende hinzugesellten.

Die schon auf dem ersten Kongreß gebildete Kolonisations¬kommission, sollte hingegen nur der Erforschung des Landesdienen; die Anträge zur Errichtung von MusterwirtschaftenundAckerbauschulen, die am 2. Kongreßgestelltwordenwaren, wurdenpietätsvolldurch Überweisungan einen Kolonisationsausschußbe¬graben. Zwar gestattete man, daß auf den späteren KongressenallerleiBeschlüssebetreffsder jüdischenKolonisationgefaßtwurden,aber man wußte im voraus, daß sie aus Mangel an Mitteln undeinheitlicherLeitung keinerleipraktischen Erfolg haben konnten.
Erst der 6. Kongreß 1903erzielte eine ernst gemeinte und so¬gar mit Mitteln ausgestattete Palästinakommissionzur Erforschungdes Landes, zur Errichtung einer Untersuchuhgs- und Versuchs¬

station sowie HerausgabeeinerZeitschrift Wenngleichfreilichnurein kleiner Teil des bewilligten Jahresbudgets von 15000 Fr.wirklich der Kommissionausgezahltwurde, so war doch wenigstensjetzt die Möglichkeit einer kräftigen Palästinaagitation gegeben,und die Zeitschrift„Altneuland", die 3 Jahre unter diesemNamenund seitdem unter dem Namen „Palästina" erscheint hat sich zur
Aufgabegestellt, den Wahn, daß Palästina gezwungensei, auf die
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Ankunft der Juden zu warten, gründlich zu zerstören. -Sowohlneue "Forschungen als auch die Benutzung der Statistik zeigtedeutlich, daß Palästinaschon jetzt ein ziemlichschnellaufstrebendesLand ist dessen Landwirtschaftauch ohne allzugroße Amelorations-arbeiten noch einer bedeutendenAusdehnungfähig ist, und dessenmineralischeBodenschätzezwar nicht übermäßiggroß sind, in An¬betracht der Kleinheit des Landes aber doch als wirtschaftliche
Hilfsquellennicht zu verachten sind. Auch die MöglichkeitdesgewinnbringendenBetriebes gewisser Industrien ergab sich mitpositiverGewißheit und man konnte vor allem auch nicht mehrim Zweifelsein, daß.Palästina, sobald hur die VerbindungenundVerkehrsstraßenverbessert sein würden, ein Fremdenlandersten
Ranges zu werden bestimmtsei.

Dies alles sind aber Entwickelungen, die vor sichgehen müssen,ob wir Juden dabei mitarbeitenoder nicht.
Es ergab sich also als unumstößlicheTatsache, daß es eingroßer Fehler sei, Gewehr bei Fuß weiter auf das Ertönen desSignals zumAufbruchzu warten, daß dies vielmehr"nichts anderesheißen würde,, als auf Palästina zu verzichten. Man erkanntedeutlich, daß es diehöchsteZeit sei, mit allerKraftdie Besiedelungdes Landes vorzunehmen. Einführung von Menschen und Ein¬führung von Kapital, das mußte die Losung werden.
Unterstützungvon Landwirtschaft, Industrie und Handel, daswären die Mittel, mit denen man zum Ziel zu gelangen hoffendurfte.
Das war das Ergebnis der Aufklärungsarbeitder Palästina¬kommissionwährend ihrerTätigkeitzwischendem6. und 7. Kongreß. •Natürlichkonnten sich die alten Führer der Bewegung nicht soleicht von dem ihnen in Fleisch und Blut übergegangenenDogmader Schädlichkeit der Gegenwartsarbeit in Palästina lösmachen.Trotzdemgelang es den „Palästinisten", wie ich die Förderer der

Gegenwartsarbeitin Palästinanennen will, aufdem 7. Kongreß1905den Beschluß durchzusetzen, daß parallel mit der politisch-diplo¬matischenTätigkeit als reale Unterlageund zur Stärkung derselben,entsprechenddem Punkt 1 des Baseler Programmes die systema¬tische Ausgestaltungunserer Positionenin Palästinaerfolgenmüsse,und zwar durch folgendeMittel:
1. allseitigeErforschungsarbeit;
2. Förderung von Agrikultur, Industrie usw. in möglichstdemo¬kratischemGeiste;
3. kulturelle und ökonomische Organisation und Hebung der

palästinensischenJudenheit durch Heranziehungvon neuen in¬tellektuellenKräften;
4. Erstrebung der für die Hebung Palästinas notwendigenReformin bezug auf Verwaltungund Recht.

Als versüßende Pillefür diefrüherenMachthaberder Kongressewurde dann freilichnoch der Zusatz aufgenommen:
Der 7. Kongreßlehnt jede planlose, unsystematischeundphilanthropischeKleinkolonisation, die nicht in den Rahmendes Punktes 1 des BaselerProgrammes.fallen würde, ab.

Während also bis 1905 nur Vorbereitungsarbeit speziell Er¬forschunggeduldet wurde, war jetzt auch direkte Förderung derAgrikulturund Industrie Palästinas und sogar die kulturelle undökonomischeOrganisationund Hebungder palästinensischenJuden¬heit freigegeben.
Freilich blieb dies alles fürs erste nur Theorie, denn das der

Palästinakommissionbewilligte Budget konnte in den folgendenbeiden Jahren gleichfallsnur zumkleinstenTeilaufgebrachtwerdenund wäre auch, wenn es voll zur Verfügunggestanden hätte, dochviel zu gering gewesen, um etwas Erheblichesdamit ausrichtenzukönnen. Immerhinkonnte die Grundlagewenigstenszu einer Kon¬stitution gelegt werden, die für die Zukunft eine große Bedeutungzu erlangenverspricht
Ölbaumspende . AufAntrag der Palästinakommissionwurdeauf dem 6. Kongreß die Errichtung einer Ölbaumspende be¬schlossen und die Agitation hierfür, und besonders für den aufdem 7. Kongreß angeregten Herzlwald, brachte doch in wenigenJahren die nötigen Mittel, um neben einem kleineren Hain- beiChedera die Grundlage für einen recht stattlichen Olivenwald zulegen. Bisher ist freilichnur die Baumschulefür diesen Wald an¬gelegt da es sich als vorteilhafterherausgestellthat d'e Wildlingefürs erste in einer Baumschulebeisammenzu haben, um sie erst

nach der Pfropfung definitiv anzupflanzen. Es fehlen zwar amHerzlwaldnoch immereinige tausend Bäume, aber es ist zu hoffen,daß eine kräftige Agitation am Todestage von Herzl den Restdieser Bäume schaffenwird. Das Land für den Herzlwald ist so
gelegen, daß jeder, der mit der EisenbahnvonJaffa nach Jerusalemfährt, diesen Wald passiert da die Bahn die eine Ecke des zurAufforstungangekauftenLandgutesdurchschneidet.Wohl kann man sagen, daß Deutschlandin bezug aufSpendenfürdieÖlbaumpflanzungenan ersterStellemarschiertund namentlich
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gilt das für den Herzlwald, von dem mehr als ein Drittel der
Bäume von deutschen Spendern stammen. Aber freilich, allzu
stolz dürfen wir doch nicht•sein in Anbetracht des Umstandes,
daß trotz dreijährigenSammeinses noch nicht einmalgelungenist,
von je 2 deutschenZionistenim DurchschnitteinenÖlbaumzu er¬
halten. Bedenkt man aber, daß viele Zionisten mehr als einen
Ölbauminnerhalbder drei Jahre gespendethaben, und daß manche
Bäume auch von Nichtzionistengespendet worden sind, ja daß so¬
gar vielfachsich Christen an der Sammlung beteiligt -haben, so
dürfenwir wohlsagen, daßnoch nichtder vierteTeilallerdeutschen
Zionistenseinen Baum zu' Ehren unseres großen Führers gestiftet
hat. "Es ist diese Tatsache einigermaßenbeschämend, aber noch
ist es Zeit, das Versäumtenachzuholen, und besondersbietet, wie
gesagt, der Todestag Herzlsam 19. Juli die beste Gelegenheitzu
einer umfassendenÖlbaumagitation, z. B. in Form einer Gedächt¬
nisfeier, zu welcher der Zutritt von Spenden für Ölbäumeabhängig
gemacht wird.

Erfreulich ist es aber jedenfalls, zu sehen, daß die Ölbaum¬
spende sich mehr und mehr einbürgert, und das wäre schon viel
schneller der Fall gewesen, wenn sie nicht allerhandOpposition
gefunden hätte. Daß die jetzt auf dem Aussterbeetatstehenden
Nurpolitikerderartige Arbeit verachten, ist ja natürlich; aber auch
manchePalästinistenverhieltensich skeptisch, weil sie der Ansicht
waren, die Arbeit wäre zu kleinlich; einzelnegehen sogar so weit,
die Ölbaumspendefür ein Kinderspielzu erklären.

Ich muß aber dieser Auffassung auf das allerentschiedenste
entgegentreten. So viel ist ja von vornherein klar: mit dieser
Spende verhält es sich nicht anders als mit der Sammlungfür den
Nationalfonds. Ist die Ölbaumspendeein Kinderspiel, so ist es
auch der Natiohalfonds, ünd wenn man es dem Nationalfonds
gegenübernicht ausspricht, so ist es Mangelan Konsequenz. Beide
Spenden beruhen auf der Nutzbarmachungvieler kleinerGaben zu
einemgrößerenZweck; mitNationalfondsgeldernsollLand gekauft,
mit der ÖlbaumspendeLand bepflanztwerden. Mit einer gleich
großen Summekann man freilichmindestensviermalso viel Land
kaufen als bepflanzen, aber anderseits ist der Ertrag eines be¬
pflanztenLandes um das Vielfache(10—40 mal) höher als der Er¬
trag einesgleichgroßenunbepflanztenLandes. VomStandpunktder
Fruktifizierungder gesammeltenGelder ist es also weit rationeller,
Pflanzungen anzulegen! als Land behufs Verpachtungzu kaufen.
Dazu kommt, daß unter den jetzigentürkischenRechtsverhältnissen
der Landkauf sowohl wie die Landverpachtung für ein Institut,
wie der Nationalfondses ist, die schwerstenBedenkenhat, so daß
die Leitung des Nationalfondsmit Recht hiervon so gut wie ganz
abzusehengenötigt ist: Der Natiönalfondsbleibt deshalb vorläufig
zum allergrößtenTeil als sicher anzulegendesKapitalin Verwahrung
und kann nur so weit in Palästina als LeihgeldprovisorischeVer¬
wendung finden, als absolut sichere Institutionen, wie z. B. unsere
Bank, dafür die Garantieübernehmen. Natürlich kann sich unter
diesen Umständender Nationalfondsaus sich selbst heraus, d. h.
durch seine eigenen Zinsen und Dividenden, nur wenig vermehren,
und da rechtlichdieZinsenund EinnahmeneinesFonds dengleichen
Zweckbestimmungenunterliegenwie der Fonds, wenn nichtsanderes
vereinbart wurde, so -sind auch die Nationalfondszinsenin keiner
anderen Weise für die Bewegungverwendbar.

Ganz anders liegt dieSache bei der Ölbaumspende. Einerseits
erhaltenjüdischeArbeiterschonsofortdurchdieselbeBeschäftigung,
indem sie die Ölbaumwälderanlegen, unterhaltenund später ab¬
ernten, anderseits sind später große Einkünftedaraus, zu erwarten,
die nach der Satzung „hauptsächlichfür Schul-, Erziehungs- und
Kulturzweckein Palästina" verwandt werden sollen.

Hier haben wir also eine Basis für eine schon in absehbarer
ZeiteintretendemächtigeEntwickelung, fallses uns gelingt, wirklich
eine erheblicheZahl Ölbaumspendeq, zu erhalten. Jeder, der einen
Ölbaumspendet, stiftet hierdurch für Hunderte von Jahren hinaus
einenJahresbeitrag von ca. 2.40 Mk., wenn also 100000 Zionisten
je einen Ölbaumgeben würden, so hätten wir später eine Rein¬
einnahme von jährlich 240000 Mk. zu erwarten, und damit läßt
sich.doch eine ganz erheblicheZahlvon Bildungsstättenin Palästina
unterhalten, ja sogar eine Hochschule.

Aber unser Ehrgeiz geht weiter. Wir sind der festen Über¬
zeugung, daß nicht nur 100000 Zionisten in -ihrem Leben je einen
Baum stiften werden, sondern daß ein großer Teil derselben dem
Verein mit demJahresbeitragvon zweiBäumenbeitretenoder jedes
Jahr mindestenseinen Baum spenden wird, und daß auch Nicht¬
zionisten in stets wachsenderZahl dem Vereinemit Spenden oder
als Mitgliedersich anschließenwerden.

■So unscheinbarauch der eine Herzlwald als Baumschulevor¬
läufig noch aussehen mag, des mögen Sie versichert sein, die
Ölbaumspendewird sich dereinst zu einer der allerwichtigsten
Institutionendes Zionismusauswachsen.

Es mag zugegebenwerden, daß sich durch die Ölbaumspende
keine öffentlichrechtlichgesicherteHeimstättegewinnen läßt, wohl
aber ist sie berufen, eine solchewertvoll zu machen; sie mag nicht
zu den sogenannten ganz großen Mittelndes Zionismus gehören,
ein Kinderspielist sie aber sicherlichnicht.

Wennalso diePalästinakommissionaußer der Forschungs- und
Aufklärungsarbeitetwas geleistet hat, so halte ich die Schaffung
der Ölbaumspende für eines der wichtigsten Ergebnisse der
organisatorischenTätigkeitder Kommission.

Pflanzungsverein „Palästina ". Nicht ganz so leicht zu
verstehenistdieBedeutungeinerandern, vonderPalästinakommission
angeregten resp. ins Leben gerufenenOrganisation, nämlich des
Pflanzungsvereins„Palästina". Ist die Ölbaumspende dadurch
dauerndmitdemZionismusverknüpft,daßvierdersiebenvorgesehenen
AusschußmitgliederInhaber einerGründeraktiedes Jewish Colonial
Trust also auch Mitgliederdes GroßenzionistischenAktionskomitees
sein müssen, so ist der Pflanzungsvereinohne direkte Beziehungen
zum Zionismus. Ist die Ölbaumspendeeine Synthese nationaler
und kulturellerMomente, so ist der Pflanzungsverein„Palästina"
eine Synthese nationaler und religiöser, sich in der Tradition
begegnender Anschauungsweise. Wir haben gehofft, daß gerade
die streng religiösenKreise diesemVereine ihr Wohlwollendurch
Beitrittzeigen würden, und wenn dies bisher in leider nur sehr
geringemMaßegeschehenist, so liegt es wohl daran, daß noch
ein großes Mißtrauendagegen obwaltet, .weil die Organisationvon
zionistischen und zum Teil wenig religiösen Kreisen ausging.
Freilich müssenwir auch gestehen, daß eine rege Agitation dafür
bisher nicht, entfaltetwerden konnte, da die Palästinakommission
zu sehr durch andere wichtigereAufgabenin Anspruchgenommen
war und der Verein selbst seiner Natur nach vorläufigüber keine
Mittelzur Agitationverfügt.

Daß sich aber aus demVerein etwas machen läßt, wird schon
dadurch bewiesen, daß derselbe ohneAgitationin demerstenJahre
seines Bestehens fast ebensoviele Gelder für Palästina flüssig
gemacht hat, wie der Verein„Esra" jetzt nach vieljährigemBestand
und mit teurerAgitation. Abernichtnur das, auch dieVerwendung
der Gelder ist eine mühelose: schon erhebt sich in der jüdischen
Kolonie Rechoboth der erste, 15 ha große Mandelwald des
Vereins. Das günstige Wetter dieses Frühlings hat bewirkt, daß
fast alleBäumesich bewurzelthaben, und es ist Hoffnungvorhanden,
daß der Verein auf gleiche Weise, in gemeinsamemBetriebe mit
Kolonisten, jahraus, jahrein neue Fruchtplantagen wird anlegen
können. Da die erzieltenErnten den Mitgliedernzu Lebzeiten in
Gestalt von Palästinagabenzufallen, so kann der Verein erst nach
dem Ableben der einzelnenMitgliederNutznießer der Pflanzungen
werden; immerhinist es eine absolut sichere Prophezeihung, daß
der Verein mit der Zeit zu großen Mittelngelangen wird.

Eine einfache Rechnung wird Ihnen nun zeigen, was der
Verein zu leisten vermag, wenn er jährlich, wie bisher, nur 150
neue Mitgliederzu werben imstandeist. 150 Mitgliedermit der
einmaligen Spende von Jt 80.— bedeutet die Schaffung einer
Pflanzungsneuanlageim Werte von -Jt 12000.—, resp. später eine
Jahresrente für den Vereinvon mindestensJl 12000.—. Nach 20
Jahren würde also der Verein immerhin die Anwartschaft haben
auf eine Jahresrente von Jf, 24000.—.

Ich bin aber der Ansicht, daß, wenn die an der jüdischen
Tradition hängendenKreise wirklich, erstens um das Gebot zu
erfüllen, in Palästina einen Fruchtgarten zu haben, und zweitens,
um dieMittelfür ihre Kulturbestrebungenin Palästina zu erlangen,
dem Vereine in Mengebeitreten und die "Leitung desselben in die
Hand nehmen wollten, der Verein anstatt 150 Mitgliederjährlich
deren mindestens1000erlangenkönnte, und dann würde es sich
umeinejährlicheSteigerungderJahreseinnahmennichtum-JL 1200.—,
sondernumJl 8000.— handeln. Wie leichtwürden sich mit diesen
Geldern später sämtlicheauf traditionellemStandpunkte stehenden
SchulenPalästinas erhalten lassen, ohne daß man dann noch nötig
hätte, für das Misrachigymnasiumerst den Klingelbeutelherumziehen
zu lassen.

Sie sehen also, wenn Sie wollen, ist auch der Pflanzungs¬
verein „Palästina" durchaus kein Kinderspiel.

Von weiteren organisatorischenArbeiten der Palästinakom¬
mission müssen vor allem noch die geschäftlichen Unter¬
nehmungen erörtert werden.

Handel . Mit dem Handel , sonst der Domäne unseres
Stammes, scheinenwir in unserem Stammlande wenig Glück zu
haben; bisher liegt der Großhandel Palästinas im wesentlichenin
den Händen von Griechen und Arabern. Da der Handel eine
Sache ist, bei welchemder Privatmann, der schnelle Entschlüsse
fassen kann, im allgemeinen im Vorteil gegenüberschwerfälligen
und durch Statuten behindertenGesellschaftenist, so muß derselbe
im wesentlichender privaten Initiativeüberlassenbleiben, und die



Palästinakommissionkonnte nichts weiter tun, als belehrendundaufklärend zu wirken. Hingegen ist sie bei der GründungderHamburger Palästina- Handelsgesellschaft, welche dem ImportpalästinensischerWarengewidmetist, tätig gewesen. Leiderhat esdiese Gesellschaftnicht verstanden, in Palästinagrößere Geschäfts¬verbindungen anzuknüpfen, anderseits ist sie durch Verluste beimgriechischenKorinthengeschäftinfolgedes Konkurseseines großengriechischenKaufmannesso mitgenommen, daß es kaum wahr¬scheinlichist, daß sie diesen Schlag überstehen wird. Im allge¬meinenkann man aber sagen, daß zwar gewöhnliche kleine Be¬trügereien, z. B. durch Beschwerung der Wolle mit Steinen undSchmutz, auch in Palästina häufig vorkommen, daß aber solcheSchwindelgeschäfte, wie sie die griechischen Kaufleute Kon¬stantinopels, Griechenlands und Kleinasiens machen, bei denjüdischenund arabischenKaufleutenPalästinas so gut wie ausge¬schlossensind. Der Mißerfolgder Palästina-Handelsgesellschaftistalso keineswegsden palästinensischenZuständenzur Lastzu legen.Im übrigenwird ja der Handel in erheblichemMaße von derAnglo-Palästine Co. in Jaffa, Jerusalem und Beirut unterstützt,jener von dem Jewish Colonial Trust finanzierten Bank, die imletzten Jahre nicht weniger als 2 Millionen Mark an jüdischeKaufleuteausgeliehenhat und auch schon mit einer zahlreichen,arabischenund christlichenKundschaftarbeitet. Besonderserfreu¬
lich ist es, daß diese Bank sogar die AnerkennungunsererGegnergefundenhat, und daß die durchaus bureaukratisch geleiteteunddaherNeuerungengegenüberwenigzugänglicheJewish ColonisationAssociation, J. C. A. genannt, allmählich anfängt, sich derselbenan Stelle der christlichenBankenfür kleinereGeschäftezu bedienen.

Bedauerlichist es aber, daß noch immerkeine wirklichkapital¬kräftigen jüdischenKaufleute es der Mühe wert gefunden haben,sich als Exporteure oder Importeure in den KüstenstädtenJaffa,Haifa, Gaza zu installieren. Jetzt, wo sie in den dortigen Kauf¬leuten so ausgezeichneteLandeskundigeund an der Bank einen soguten Rückhalt besitzen, sollte es doch nicht allzu schwer sein,mit den griechischen und arabischen Kaufleutenzu konkurrierenund den Export der großenArtikel, wie Gerste, Wolle, Sesametc.,in die Hände zu bekommen, zumal da doch der HandelsumsatzPalästinas in geradezu erstaunlicherWeise zunimmt. Z. B. stiegder Gesamtwertdes Importsund Exports von Jaffa von 1905und1906um 40°/o, d. h. von 830000 £ auf 1160000 £ , und zwarverteilt sich die Zunahme in ungefähr gleicherWeise auf Einfuhrund Ausfuhr. Der Petroleumimporthat sich in den letzten6 Jahrenverdoppelt, was speziell dem steigendenPetroleumverbrauchderLandbevölkerungund der Zunahme der Petroleummotorenzuzu¬schreibenist, die wiederumeine Folge der Anlage neuer Orangen¬gärten ist.
Aber auch die Baumwollwarenund besondersBaumaterialien,Holz und Eisen, werden in schnell steigenderMengeeingeführtin¬folge der großen Bautätigkeitin den jüdischenKolonienund denStädtenJerusalem, Jaffa und Haifa. In Jerusalem sindvor wenigenWochen 200 neu erbauteHäuservollendetworden, und in Jaffa istdie Bautätigkeit eine verhältnismäßignoch größere; die jüdischeBaugesellschaftAgudath Bauth, die auch von unseren offiziellenInstitutioneneingrößeresDarlehenerhaltenwird, beabsichtigtsogar,demnächst einen ganz neuen Stadtteil in Jaffa der Bebauung zuerschließen.
Auch in Haifa rüstet sich allesauf den in den nächstenJahren

ganz sicher eintretendenAufschwung; Haifa ist ja der Ausgangs¬punkt der Hedschasbahn, der Hafensolldort ausgebautwerden, unddann wird er mit Hilfeder jetzt beschlossenenBahnverbindungmitJerusalemauch wohlder Haupthafendes palästinensischenFremden¬verkehrs werden. Vorläufigist die jüdische Gemeindedort nochsehr klein, aber es ist zweifellos, daß sie sich schnell entwickelnwird, namentlichwenn, wie zu erwarten ist, der HilfsvereindorteineSchuleund das Technikumgegründethabenwird. EnergischenKaufleutenist daher vor allem zu empfehlen, sich an diesem baldeiner rapiden Entwicklung entgegengehendenPlatze anzusiedeln;nebenderZunahmedes Warenexportesund ImporteskommenauchdieLieferungenfür die Regierungund die Verwaltungder Hedschas¬bahn sehr in Betracht, die größtenteils von Haifa aus vergebenwerden. Zur Ermöglichungsolcher größeren Geschäfte kann dieEinrichtung einer Filiale der Anglo-PalestineCo. in Haifa nichtdringendgenug angeraten werden.
Industrie . Einer korporativen Behandlungweit besser zu¬gänglich als der Handel ist die Industrie: Um diese zu fördern,hat die Palästinakommissiondie Gründungeines Palästina-Industrie-Syndikates veranlaßt, das, vorläufigmit 100000 Mk. begründet,momentanmitVorarbeitenin Palästinabeschäftigtist. DerArbeits¬plan des Syndikatesgeht nicht dahin, selbst Industriein Palästinazu betreiben, sondern informativeMaterialienzu erlangen, Kon¬zessionen zu erwerben und zu verwerten, Projekte auszuarbeiten

und die .Finanzierung der Betriebsgesellschaftenin die Hand zunehmen. Selbstverständlichist das Syndikat genötigt, sehr vor¬sichtig zu arbeiten, um nicht gezwungen zu sein, sein kleinesKapital auf Jahre hinaus festzulegen. Es wird im wesentlichenvon der Unterstützung der vom Syndikat zur Reife gebrachtenProjekte durch das Privatpublikumabhängen, ob die TätigkeitdesSyndikats eine fruchtbringendesein wird; würden wir uns hierintäuschen, so würde das Syndikat durchBegründungeiner einzigenIndustriesein Kapitalbald erschöpfthaben.
Infolgedes starken WunschesvielerrussischerundrumänischerStammesgenossen, ihre Kapitalienund ihre Arbeitskraft.in Palästinazu fruktifizieren, ist schon mancherAnfangeinerIndustriegeschaffenworden, ich erinnerenur an die größerenMühlenbetriebe, wie z. B.Serubabelin Jerusalem, an die Ölraffinerieund SeifenfabrikHathidbei Ramlehund Haiffa, an die Steinsche Maschinenfabrikin Jaffa,die schon zwei Jahre hindurch über 20°/o Dividendegezahlt hatund jetzt im Begriffesteht, nachdem sie sich als englischeGesell¬schaft hat eintragen lassen, ihr Kapitalzu erhöhen.In dieser Beziehungläßt sich noch vieles machen, besondersbezüglichder keramischen und der Konserven-Industrie, sowie inbezug auf Spinnereiund Weberei. Anfängesind schon vorhanden,aber meistfehlt es an Kapitaloder an Fachkenntnis, zuweilenauchan beiden.
Für den ruhigenBeobachterdes Landeskann es einemZweifelnicht unterliegen, daß die nächsten Jahre der palästinensischenIndustrieeinen nicht unbedeutendenAufschwung bringen werden,besonderswenn in zweiJahren die beschlosseneEisenbahn Haiffa-

Jerusalemfertiggestelltsein wird.
Kleinindustrie . Erfreulich ist es, daß man in Palästinanicht mehr ausschließlichauf Hilfevon außerhalbwartet, sonderndaß man dort jetzt Organisationenschafft, um sich selbst zu helfen.Und in der Tat ist die Kleinindustriein Palästina noch einer be¬

deutenden Ausdehnungfähig. So bezweckt die vor kurzem ge¬gründete Gesellschaft Bnei Jehudä in Jerusalem allgemein dieHebung von Gewerbe und Industriein Palästina; sie hat einekleineWeberei errichtet und plant eine Wollspinnerei. Ihre AbteilungKodesch Mikodesch(Heiliges vom Heiligen) will die Herstellungvon Kultgegenständenfür den lokalen Gebrauch und den Exportorganisieren: Leuchter, Tiffilin, Mesusoth, Megiloth, Bibel, Hagadah,Gebetbücher usw. sollen dort für die ganze Welt hergestelltwerden.
Auch Kreditvereinewerden jetzt überall unter Mithilfe derAnglo PalestineCo. gebildet; so zählt der Kreditverein in Jaffa190 Mitgliederund hat im vorigen Jahre 60000 Fr. Darlehenseinen Mitgliederngewährt; auch ein Tischlervereinexistiert inJaffa. Die Anglo PalestineCo. hat nicht weniger als 500000 Fr.jüdischenIndustriellen, Fabriken etc. im letztenJahre als Darlehengegeben.
Kunstgewerbe . DiePalästinakommissionhat sichaußer derGründungdes Palästina-Industrie-Syndikats auch durch die Grün¬dung der Kunstgewerbeschule„Bezalel" um die Industrie verdientgemacht. Es ist ja bekannt, daß diese Schule jetzt eines derschönsten Häuser Jerusalems bewohnt, das, zusammen mit demNachbarhause, vor kurzem mit Mittelndes Nationalfondsangekauftwurde. Während das zweite Haus, das vermutlich später dasMuseumbeherbergenwird, noch von einer amerikanischenSchulebewohntwird, ist das Haus des Bezalel schon bezogen worden.Gerade jetzt hat die Einweihung stattgefunden, und zwar wurdedamit eine Ausstellung der Schülerarbeiten verbunden, die derartstarken Besuch, und zwar auch seitens der offiziellenKreise, wieder Konsulate und Behörden, aufwies, daß viele Leute keinenZutritterlangtenunddieAusstellungdeshalbverlängertwerdenmußte.
Zweifellos ist Palästina ein Land, wo das Kunstgewerbezugroßer Blüte gebracht werden kann, wenn es den orientalischenStil den westlichenBedürfnissen anzupassenversteht, und es istdas Bemühender beiden Hauptlehrer des Bezalel, des BildhauersProf. Schatz und des berühmten MalersHirszenberg, diese Ver¬bindung in einer solchen Weise herzustellen, daß neben dem all¬gemeinenorientalischenMilieu auch die jüdische Eigenart und diepalästinensischeLokalnuancehierbei nicht zu kurz kommt.
Es tut mir leid, konstatieren zu müssen, daß der Bezalelseitens der Zionistenbisher nicht die Sympathiegefundenhat, dieer verdient; wenigstensspricht sie sich nicht in tatkräftigerFörde¬rung aus. Von den ca. 600 Mitgliedern, die der Verein Bezaleljetzt besitzt, sind kaum die Hälfte bewußte Zionisten. Eine kleineFörderung und Agitationseitens der Ortsgruppenresp. dieBildungvon Lokalkomitees, würde genügen, um die Zahl der Mitgliederzu verdoppeln, und damit die Kunstgewerbeschule aus ihrerfinanziellenUnsicherheit resp. aus ihrer Abhängigkeit von nichtzionistischenFaktoren zu befreien.
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Landwirtschaft . Aber Handel und Industrie können sich
nicht entwickeln, wenn nichteine gesundeLandwirtschaftdie Basis
liefert; und daher war von Anfangan das Häuptbestreben der
Palästina-Kommissionder palästinensischenLandwirtschaft zuge¬
wendet. Die wichtigstenStudien und in der Zeitschriftder Kom¬
mission „Altneuland" und „Palästina" veröffentlichtenAufsätzebe¬
ziehen sich hierauf und auf die damit zusammenhängendenFragen
der JandwirtschafüichenArbeiten, des Häuserbauesund des Agrar¬
kredits.

Es sind recht schwierigeund komplizierteFragen, um die es
sich hierhandelt; aber man darf wohl sagen, daß wir auch in bezug
hierauf in den letzten Jahren ein gutes Stück weiter gekommen
sind, und daß.man schon erkennenkann, daß all die verschiedenen
Versuche, die in Palästina gemacht sind und gemacht werden, in
einengroßenStromausmündenwerden. Manhat früherzionistischer-
seits mitVerachtungaufdiefalschenMethodendesBaronsRothschild,
der J. C. A. und der Kolonisationsvereineherabgesehen, und als
die Palästinakommissionihre Vorschläge, die sich zu Kongreß¬
beschlüssenverdichtethatten, ausführenwollte, hat man wohlvon
unpraktischenPraktikerngesprochen, aber schließlichhat sich doch
herausgestellt, daß es im Grunde nur eine einzige Methodegibt,
die. zu befriedigendenResultaten führt, das ist die ruhige, aus¬
dauernde, verständnisvolleund fleißige landwirtschaftlicheArbeit.
Ob Privatpersonenmit eigenemGeldearbeitenoder mitgeliehenem,
ob es Genossenschaftensind mit jährlichenBeiträgender Mitglieder
oder mit Bankkredit, ob das Land zusammenbleibtresp. vor oder
nach der Anlage der Pflanzungenparzelliert wird, das sind alles
sekundäre Fragen. Die Hauptsache ist die, wie erhält man das
richtige Menschenmaterial, wie kann man dem Menschenmaterial
die richtige Kenntnis beibringen, und wie kann man es zur Aus¬
dauer und Seßhaftmachungbringen. Arbeiterfürdie Landwirtschaft
meldensich genug, aber nur wenige halten in Palästina länger als
einigeWochen bei dieserArbeit aus. Es ist das zwar ein Prozeß
der natürlichenAuslese, der unvermeidlichist, aber manche, die
im übrigen recht gut zu Arbeitern passen würden, verlassen das
Feld der Ehre, da sie für sich keine Zukunft sehen.

Um sie seßhaft machen zu können, dazu bedarf es erstens
des Landes, zweitens des unbeweglichen Inventars, d. h. der
Häuser und Stallungen, drittens des beweglichenInventars, (Vieh
und Geräte) und viertens der Vorschüsse für Saat und Lebens¬
unterhalt.

Der Fehler der früherensogenanntenWohltätigkeitskolonisation
war der, daß man den zukünftigenKolonistenalles gab und da¬
mit das wichtigsteMotiv, das eigene Interesse, mehr oder weniger
ausschaltete. Dasvon uns angestrebteZiel ist, daß dieangehenden
KolonistenLand entweder überhaupt nur in Pacht erhalten, oder
doch in einerForm, daß sie erst nach völligerAuszahlungBesitzer
werden; das gleiche gilt für Haus und Stallung, während sie für
das Inventar, Saat und Unterhalt sich das nötige Geld selbst er¬
worben haben müssen oder doch nur dann hierzu kleine Vor¬
schüsse erhalten sollen, wenn sie sich während einer längeren
Lehrzeit als zuverlässig erwiesen und die nötige Sachkenntniser¬
langt haben.

Das ist das Prinzip, welches die in Gründung begriffene
Palestine Land DevelopmentCo. in geschäftlicheFormen einzu¬
kleidenversucht, wobeisie sich imwesentlichenauf die Erfahrungen
der preußischen Ansiedelungskommissionund der Landbanken
stützen wird.

In eigene Verwaltungwird die Gesellschaftnur eine Lehrfarm
nehmen, die dazu dient, den zukünftigenPächtern und Renten¬
gutsbesitzerndie nötigenErfahrungenbeizubringenund die Herden
für die Pächter aufzuziehen. Auch ist es ganz im allgemeinen
wünschenswert, einen Besitzzu haben, auf dem Neuerungenaus¬
probiert werden können, Saat herangezogenwerden kann usw.

Gerade jetzt ist das dem Nationalfondsgehörende und von
der neuen Gesellschaftauf 99 Jahre gepachteteLandgut Duleika-
Umeldschuniam Ausfluß des Jordan auf dem Tiberiasseein Be¬
arbeitung genommen, so daß im Herbst nach der gerichtlichenEin¬
tragung der Gesellschaftin London die Gutswirtschaft, wie wir
hoffen, in vollem-Betrieb ist.

Es ist dies,der erste systematischeVersuch in Palästina, ver¬
mögensloseArbeiter durch ihrer Hände Arbeit-auf rein geschäft¬
liche Weise in den Pächterstand überzuführen und diese.dann
allmählichzu selbständigenBauern zu machen.

Von den 50000 ■£ Kapital, welche die P. L. D. C. aufbringen
will; sind leidererst 2700£ fest gezeichnet, und zwar von ca. 950
Aktionären; in Deutschlandsind 838 £ bei 236 Aktionärenunter¬
gebracht, aber in sehrungleichmäßigerWeise. AmmeistenAktionäre,
nämlich30, zeigtKönigsberg, aber freilichnur mit36Aktien, während
Köln mit .1 Aktionär-50.Aktien besitzt, Ratibor mit 14 Aktionären
hat 18 Aktien, Posen mit 27 Aktionärenhat 40 Aktien, Leipzigmit

18Aktionärenhat 32Aktien gezeichnet; Breslau mit 10Aktionären
besitzt 60 Aktien, Berlinmit 21 Aktionärensogar 284 Aktien; be¬
sonders hervorgetan haben sich als SammlerHerr Sambursky in
Königsberg, Dr. Chamitzerin Leipzig, Herr Scherek in Posen"und
Herr Schachtel in Breslau.

DieAgitationzeigt deutlich, daß, wo nur ein Zionistsich ernst¬
lich für die neue Gesellschaftinteressiert, er mit Leichtigkeiteinige
Dutzendder £ -Shares abzusetzenvermag, .und daß die so häufig
erhalteneAntwort, es ist keineStimmungfür die P. L. D. C, nichts
weiter bedeutet, als: es ist hier niemand, der persönlichzur Zeich¬
nung auffordernwill.

Ich muß gestehen, daß ich bezüglichdes Verlaufsder Eingänge
für die P. L. D. C. etwas enttäuscht bin; ich hatte geglaubt, daß es
nicht schwer sein würde, für ein so einfachesund rationellesUnter¬
nehmen, das zwar keine großen Dividendenverspricht, aber auch
kein Risiko in sich schließt, etwa 1000Aktionäre ä 100 Mark zu
erhalten. Aber ich muß leider konstatieren, daß selbst die Wohl¬
habenden unter denZionistennoch bei weitem nicht alle auch nur
eine einzigeAktie gezeichnethaben.

Es ist klar, daß die Gesellschaftnur dann eine große und
grundlegende Bedeutung erlangen kann, wenn sie auch von den
Zionistenin genügenderWeise unterstütztwird.

Wir haben lange gezweifelt, ob wir diese Gesellschaftauf
zionistischerBasis errichtensollten oder außerhalb der Bewegung;
im letzteren Falle wäre sie zweifellosschon viel weiter in Bezug
auf Kapitalbeschaffung. Anderseits aber sagten wir uns, daß es
für den Fortbestand der Bewegung dringend nötig sei, daß sie
auch einmal etwas großzügig Gedachtes in die Praxis überführe.
Der Nationalfondsund die ülbaumspende sind durch die Art des
Sammeinssowohl als auch durch die Art der Verwendungzu sehr
beschränkt, um nach außen vielEindruckzu machen, und die Bank
ist sicher,zu alt, um noch von einer großen Agitation für dieselbe
viel Erfolg erhoffenzu können. Eine große Landgesellschaftent¬
spricht aber sowohl demBedürfnisnach weit ausschauenderArbeit
als auch der zionistischenLiebe zum Lande.

Ich glaube, es bedarf nur dieses kurzen Hinweises, um die
bisher schleppendeAgitationin Fluß zu bringen. Jede Ortsgruppe
sollte ihren Ehrgeiz darin suchen, gerade diese Gesellschaft zu
fördern. Es handelt sich ja hier nicht um Spenden, sondern um
Festlegung von Kapital, das früher oder später zweifellos eine
genügendeVerzinsunggebenwird. Dafürsorgtschondiezunehmende
WertsteigerungdesLandesansichunddiebedeutendeWertvermehrung
infolgeder Amelioration. Mansehe sich doch die älterenKolonisten
an; fast ohne Ausnahme sind sie durch die Wertsteigerung des
Landeszu Geldegekommen, und manche sind sogar geradezu reich
dabei geworden; warumsollte nun einevorsichtigarbeitendeLand-
und Parzellierungsgesellschaftunter ebensogünstigen Bedingungen
schlechterfahren?

Vieleshat der Zionismus als solcher ja nicht mehr in bezug
auf wirtschaftlicheAufgabenzu leisten. Den Agrarkreditwird der
Nationalfondsmit Hilfe der Bank organisieren, die Bank selbst
kann noch einigeFilialengründen. Für die Versuchsstation und
das genossenschaftlicheGut wird der Nationalfonds den Boden
hergeben und evtl. die Gebäude bauen; das ist so ziemlichalles,
was sich für die nächste Zukunftvoraussehen läßt. Um so mehr
sollte man sich bemühen, um die wenigen angefangenenAufgaben
auch zu Ende zu führen.

Kulturfragen . Was Kulturfragen betrifft, so hat ja der
ZionismusnochgroßeAufgaben, an die er endlicheinmalherantreten
muß. will er sich nicht vomHilfsvereinder deutschenJuden völlig
an die Wand drückenlassen. Wenn man sieht, was der Hilfsverein

. mit ca Jt 77000.—. die er im letztenJahre in Palästinaaufgewendet
hat, allseitigfür Ehren eingeheimsthat, und wie fruchtbringender
wirklichgearbeitethat, so müssenwir unwillkürlichfragen: Können
wir Zionisten denn das nicht auch fertig bringen? Wir, die wir
behaupten, fürPalästinazu arbeiten, wir, weit über 100000Zionisten,
könnenwir nichtauch jährlichmindestensJt 100000.— für Palästina
schaffen? Und wenn wir von den Jl 100000.— die Hälfte als
eisernen Palästinakulturfonds, die andereHälfte für Unterstützungen
in Palästina verwenden, werden wir nicht einen ganz anderen
Einfluß daselbsterlangen wie bisher, wo man allgemeinin Palästina
den Zionistenvorwirft, daß sie, abgesehen von der Bank, nichts
Vernünftigesgemachthaben?

Doch mit dieser eminentwichtigenFrage der Errichtung eines
Palästinakulturfondsneben dem Nationalfonds und Parteifonds
komme ich schon in das Gehege des folgenden Redners. Ich
konnte aber nicht mein Referat über die wirtschaftlichenFragen
schließen,- ohne einen Ausblick auf die Kulturaufgaben, denn
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung sind zwei Zwillings¬
schwestern, die verkümmern, wenn man sie voneinandertrennt.
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Und warum rolle ich gerade hier vor den deutschen Zionisten

alle diese Fragen auf, die doch allgemeinzionistischsind? Warum
betrachte ich gerade den deutschenDelegiertentagals das richtigeForum zur Erörterung dieser Probleme?Ich will in einemBildeantworten: Ichstelle mirdie zionistische
Bewegung als einen Strom vor, der entsprungen ist mit vielen
Quellen in wilden, zerklüftetenBergländern; dort hastet undwirbelter durcheinander, in vielen Strömungen und Läufen, Schaum und
Gischt spritzend, aber nicht an ruhige Arbeit gelangend. Nur für
kleine Wassermühleneignet er sich, aber nicht für große Wasser¬arbeiten. WeiterimWesten, da öffnetsich dasTal, undanschwellend
ergießt sich der Strom in ebenes Gelände; hier gilt es, den Strom
aufzufangenund indenDienstderMenschheitzuzwingen. Hiersollen
Staudämmegemachtwerdenund Regulierungsarbeiten, und hier sitzt
diedeutschezionistischeFöderation, "welchedie Arbeitenorganisierenund leiten soll. Die mühevolle, aber segensreicheWasserwirtschaftsoll das Panier des deutschen Zionismussein. Weiternach Westen
wird der Strom träger, und wo er sich ergießt, da müssen Deiche
errichtet werden gegen dieSturmfluten, und da sitzt imHaag unser
Deichhauptmann, der mit klaremBlick die Deiche in Ordnunghält,
damit nicht unvorhergeseheneEreignissedas Werk der Menschen¬hand zerstören.

Erlassen Sie mir, noch weiter westlich zu schauen, wo sich
aus dem von den GebirgenheruntergebrachtenGeröll und Schlammneue Inseln bilden, die leider erst im Werden sind, sich bildenund
vergehen, bald als fester Boden erscheinen und dann sich wiederals trügerischerSchlick erweisen, in den man versinkt, wenn man
fest zutritt. Lassen Sie uns hoffen, daß dieses Neuland, alsbald
richtig eingedämmt, ein fruchtbares Ackerfeldwerden möge, dennreich genug ist es, um jahraus, jahrein die schönsten Ernten zu
geben.

Aber vorläufig liegt das noch im Schöße der Zukunft ver¬
borgen, unsere Arbeit in Deutschland liegt jedoch in bezug aufPalästina klar zutage; wir wissen, was wir wollen, und haben
wir es uns erst fest vorgenommen, so wird es uns ein leichtessein, es in die Wirklichkeitumzusetzen.

Unsere wirtschaftlichzionistische Palästinaarbeit besteht also
in folgendem:
a) Landwirtschaft :

1. Sammlungenfür den Nationalfonds;
2. Sammlungeil für die Ölbaumspende und Herzlwald resp.

Beitrittzu dem Verein „Ölbaumspende";
3. Vertriebder Shares der PalestineLand DevelopmentCo.;
4. Beitrittzu dem Pflanzungsverein„Palästina."b) Indust rie :
1. Beteiligungan dem Palästina-Industriesyndikat;
2. Beteiligungan den von dem Syndikat zu begründendenIndustrien;
3. Beitritt zu dem „Bezalel", Verein zur Verbreitung von

Kunstgewerbe und Hausindustrien in Palästina und denNachbarländern.
c) Handel :

1. Vertriebder Shares der Anglo PalestineCo. ;
2. Vertrieb von Palästinaprodukten.Ich bin am Schluß. Sie sehen, die Arbeit der letztenJahre ist

keine vergeblichegewesen. Was früher nebelhaftvor uns lag, dasist jetzt klar und leicht übersehbar; hatten wir früher eine dunkle
Scheu, uns in das palästinensischeWirtschaftsgetriebehineinzu¬
stürzen, jetzt können wir, wo wir den Umfangermessenkönnen,
frischen Mutesherangehen. Wir brauchen an einem Erfolg nicht
mehr zu zweifeln, und von unserer Energie hängt es ab, wann
dieser Erfolg allen sichtbar werden wird.

Hierauffolgt das Referatvon Dr. SchemarjaLew in über diekulturellen Arbeiten in Palästina , das wir in der nächsten
Nummerbringen werden.

Debatte .
Dr. Pincus berichtet über die Kommissionzur Beratung der

KollenscherschenThesen. Diese wurden in zwei Teile zerlegt,
nämlich Thesen für heutige Arbeit und dann solche, die eine
Änderung der Judengesetze anstreben. Diese Thesen sollen nur
Richtlinienbilden, die Ausführungim einzelnenmuß den einzelnenzionistischenArbeitern überlassen bleiben. Die Gleichberechtigung
der In- und Ausländer als prinzipielle Forderung ist von der
Kommissionbesonders hinzugefügt.

Im Anschlüsse hieran und die folgendeDebatte wurde eine
Kommissionzur Bearbeitung der Gemeindeangelegenheitenunter
dem Vorsitzvon Dr. Kollenschergewählt.

Lin legt eine Resolution der Erziehungstätigkeitder-ZionistenDeutschlands namens der Berliner Bnei Zion vor, die dieserKommissionals Materialüberwiesenwird.
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Die Resolution Auerbach -Loewe -Becker gelangt zur
einstimmigenAnnahmein folgendemWortlaut:

„Der elfte Delegiertentagin Breslau mißbilligtaufsschärfstedie
Stellungnahmeder zionistischenMitgliederder badischenSynodein der Frage des Gemeindewahlrechtsder ausländischenJuden und
sieht in ihrer Haltung einen Verstoß gegen die narionaljüdischenGrundsätzedes Zionismus".

Es folgt die Debatte über die Resolution Struck -Friede¬mann in betreffder Sabbatruhe. Währenddie ersten beiden Ab¬
sätze allgemeineZustimmungfinden, entspinntsich über den drittenPunkt, welcher von der offiziellenzionistischenPresse neutrales
Verhaltengegenüberallen religiösenFragen verlangt, eine heftigeDebatte unter zunehmenderErregung.

Nachdem schließlich die Antragsteller diesen dritten Absatz
zurückgezogen haben, gelangen die beiden ersten Abschnitte in
folgenderForm zu einstimmigerAnnahme:

1. Der deutsche Delegiertentagbedauert aufs lebhafteste, daß
in den offiziellenzionistischenBureausin Kölnam Sabbat gearbeitet
wurde, und begrüßt mit Genugtuungdie Erklärungdes Präsidenten,
daß Vorsorgegetroffen worden ist, die Wiederholungsolcher Vor¬kommnisseauszuschließen. 2. Der deutsche D.-T. steht auf dem
Boden der ErklärungHerzls: Der Zionismusunternimmtnichts, was
gegen das Religionsgesetzdes Judentums verstößt.

Dienstag , Nachmittagsitzung , 3 Uhr.
Palästina -Debatte .

Dr. Sandler weist auf die Wichtigkeit eines Technikumsin
Palästina hin. Heute stehe die Sache so, daß gerade die prak¬tischen Leute für die Begründung eines Technikumseintreten, wie
Dr. Paul Nathan. Man muß wissen, welche Verehrung die Trägerder geistigen Bildungim Orient genießen. Die Amerikanerhaben
dies schon lange erkannt und Schulenim Orientgegründet(Collegein Beyrouth). Die Türkei ist genötigt aus diesem College ihreÄrzte überall zu nehmen. Wir müssen ebenso von obenher ein¬
dringen. Freilich muß alles, was geschaffenwird, erstklassigsein.Gerade technischeHochschulen haben jetzt dort ein weites Feld.
Hier handelt es sich nicht nur um eine Schule, sondern um wirt¬
schaftlichesVordringen.Der Stand des Palästinawissensist auch bei den Zionisten
beschämendgering. Durch bessere KenntniswürdenunsereUnter¬
nehmungenbedeutendunterstützt werden.

Dr. Hoppe (Königsberg) empfiehlt, daß Prof. Warburgähnlichwie der KolonialsekretärDernburgin Deutschland selbst mit Vor¬
trägen für die Palästinasacheeintretensolle.

Reich (München): Wir sollten weniger daran denken, neue
Fonds zu gründen, wir sollten vielmehrunsereAgitation ausbauen.Die Unkostender Bank sollten reduziertwerden.

Der Bezalelfinde leider noch immer nicht in weiten Kreisen
die ihm gebührendeWürdigung. Das beste wäre, eineAusstellungder Hauptarbeiten des Bezalels in allen jüdischen Hauptstädtenzu veranstalten.

Fortsetzung der Generaldebatte ,
Dr. Stahl (Tarnowitz) stellt den Antrag auf Anstellung eines

bezahlten Parteisekretärs. Dieser soll auch die Qualifikationzum
Agitationsrednerhaben. VielGeld könnteman dadurchsparen, daß
dieser Sekretär auf 8 oder 14 TageAgitationsreisenin die einzelnenDistrikte unternimmt. Er soll ein festes Gehalt beziehen, die
Spesen trägt der betreffendeBezirk.

Levigard (Frankfurt): Allmählichmüssen wir zum Systemder bezahlten Arbeit übergehen. Das Gehalt müssen wir durch
eine Umlagebei den Ortsgruppenaufbringen.

Theilhaber (München) unterstützt den Antrag, indem er aufden Rednermangelhinweist.
Schnelling (Hannover) möchte erst feststellen, ob durchAn¬

stellung eines Sekretärs irgendetwasgebessert werden wird.
Dr. Hantke : Das Zentralbureau ist ebenfalls der Meinung,daß ein solcher Sekretär sehr nützlichwäre.
Aber wo sollen wir die Mittel hernehmen? Man müßte es

mit dem oberschlesischenAntrag verbinden. Die Ortsgruppe mußso viel abführen, als sie Schekelzahlerbesitzt. Wie sie die Gelder
beischafft, muß der Ortsgruppe überlassen bleiben. Deshalb bitte
ich denAntrag abzulehnen.

Hey mann (Berlin): DieHöheder Spesen unserer Banken be¬
ruhen auf den besondernSchwierigkeitenund im besonderndarauf,
daß für die Organisation der J. C. T. auf ein Aktienkapital -von40 Mill. zugespitztist, während er nur 5 Mill. hat.

Dr. Hantke macht dieVorschlägefür die Wahl: Bodenheimerals Präsident.
Aus 7 Mitgliederndes C. C. soll ein geschäftsführenderAus¬schuß gebildet werden.



Dr. Hoppe (Königsberg) beantragt, für die Wahlen die Alters¬
grenzen des Kongressesfestzusetzen.

Ferner beantragt er, die „Welt" und die „Rundschau" zu
verschmelzen.

Lichtheim : DasWesentlichsteist eine aktionsfähigeLeitung.
Dem entspricht aber eine Dezentralisationder Bewegung in der
Provinz.

Dr. Stahl : Um in der Agitationjetzt nochweiter zu kommen,
müssen wir die jüngere Generationzu.Juden machen. Den Weg
hat uns Kollenschergewiesen. — Macht ferner detaillierteVor¬
schläge für den besseren Ausbau der Agitation und für die Ver¬
breitung der Presse.

Bodenheimer : Es sind verschiedeneVorwürfe gegen das
C. C. erhoben worden, und materiellhabendie Herrenrecht. Aber
die Schuld liegt vor allem daran, daß die Mitgliederdes C. C. über
ganz Deutschlandzerstreut sind.

Es ist dies ein Zustand, der nicht länger dauern darf, als eine
Änderung unmöglich erscheint. Doch die Änderung erscheint
möglich, und es ist jetzt an derZeit, denHerren, welchedie Arbeit
tun, auch die Verantwortungzu übertragen.

' Nun wurde mir aber von verschiedenenHerren erklärt, daß
hierbeigroße Schwierigkeitenentstehenkönnten. Obwohl ich hier¬
her kam mit dem Entschluß, eine Wahl nicht anzunehmen, habe
ich mich doch nicht diesenBefürchtungenverschließen,könnenund
mich bereit erklärt, unter der Bedingung, daß das C. B. in Berlin
ein geschäftsführenderAusschuß des C. C. wird, anzunehmen.
Dies soll jedoch nur ein Übergangsstadiumsein, und sobald wie
möglichmuß endgültigeAbhilfegeschafftwerden.

Lin (Berlin): Wir dürfen uns nicht mehr länger dem Vorwurf
aussetzen, daß wir ZionistenReden halten, aber nicht arbeiten.
Wir müssen jetzt endlichdaran gehen, überallSchulenzugründen,
wo die Kinderin unserm Sinne erzogen werden. Er regt an, eine
Unterrichtskommissionzu wählen.

Der diesbezüglicheAntrag wird abgelehnt.
Levigard : Ich will heute noch weiter auf meinegestrigen

Ausführungenbetreffs der Presse zurückkommen. Herr Dr. Stahl
hat vorhin den Antrag gestellt, die „Rundschau" obligatorischzu
machen. Dem widerspreche ich aufs energischste. Wenn man
das in Süddeutschland machen würde, hätten wir bald alle Mit¬
glieder verloren. Das Organ ist dazu nicht geeignet.

Die „Rundschau" ist unseroffiziellesOrgan, und dagegen lege
ich Verwahrungein, daß sie es künftighinsein soll.

Antrag : Das C. C. möge dafür sorgen, daß allwöchentlich
der „Welt" eineBeilagegegeben werde, in welcher die öffentlichen
Bekanntmachungender deutschenOrganisationgedruckt und weiter¬
gegeben werden sollen.

Wir müssenuns mit allen Mitteln eine Zeitung schaffen, die
dem Publikumgegenüberim allgemeinenparteilos ist, aber im ein¬
zelnen aufklärendeArtikelin nationalemSinne bringt.

Barth beantragt die HerausgabeeineskurzgefaßtenAgitations¬
leitfadensund schlägt vor,,daß diejenigenHerren in Berlin, welche
bisher die Geschäftegeführt haben, die. Geschäfte weiter Führen,
und sich eventuell Leute zuwählen und heranbilden. Er bittet,
gerade jetzt nicht wahllos alle Vorschläge anzunehmen, sondern
vorher sich ganz klar zu werden. Es handelt sich jetzt um das
Wichtigste.

Den Kernpunktder LevigardschenAusführungenhalte ich für
außerordentlichwichtig. Wir brauchen ein Organ, das unsere
national-jüdischenIdeen vertritt und gleichzeitig etwas von der
Familienblattatmosphärehat Die „Rundschau" hat mancheFehler,
doch darf man nicht übertreiben. Es wird zu wenigfür die „Rund¬
schau" mitgearbeitet.

Frau Wagner (Berlin) weist auf die Jugendorganisationder
BerlinerFrauenvereinigungmit Nachdruckhin.

Schlußsitzung . .
Dem Zentralkomiteewird Dechargeerteilt. Für den von Dr..

Loewe angeregten Herzipreis stellt das Präsidium des Kartelles
zionistischerVerbindungendie ersten hundert Mark zur Verfügung.
Es folgen die Wahlen zum Zentralkomitee: Als Präsident wirdper
AkklamationHerr Dr. Bodenheimer gewählt (Großer Beifall.)
Nach dem Vorschlagder Kommissionwerden statt der bisherigen
15 jetzt 19 Mitgliederins Z. K. gewählt, und zwar: JuliusSinion-
Mannheim(76 Stimmen), Schachtel -Breslau (74), Leszynsky -
Berlin(72), Hantke-Berlin(71j, Gronemann -Berlin(69),tHa1pern-
Hamburg(73), Wollsteiner -Berlin(73), Kollenscher -Posen (64),
Friedemann (61), Kalmus -Hamburg (60), Struck -Berlin (60),
Jungmann -Berlin(59), Steinitz -Berlin (58), Kaufmann -Frei¬
burg (54), Wiener - Kattowitz(45), Klee -Berlin (39) Elias Auer¬
bach -Berlin (38), Sondheimer -Frankfurt (34).

Es wird beschlossen, einen geschäftsführendenAusschuß von
7 Mitgliedernin Berlinaus dem Z. K. einzusetzen, dem die Mit¬

glieder des Zentralbureausangehören. Das bisherigeZentralbureau
bleibt im Amt.

Nach einer Schlußansprachevon Dr. Loewe schloß der Vor¬
sitzendemit einem schwungvollenNachworte den arbeitsreichen
Delegiertentag.

Die OrtsgruppeBreslau hat sich um die Gestaltung des Dele¬
giertentagesgroße Verdiensteerworben. Alles war vornehm und
zweckmäßighergerichtet, und auch für die Presse waren alle Er¬
leichterungenvorgesehen. Am Vorabendder Tagung fand ein ge¬
mütlichesBeisammenseinstatt, am Montag abend "ein Kommers,
der sehr stark besucht und durch eine äußerst gelungene
Festzeitunggewürzt war, am Dienstagabendeine große öffentliche
Versammlung, in der Prof. Warburg, Dr.-Schern. Lewin, Dr. Boden¬
heimer und Dr. Margulies-Trautenau sprachen.

Während des Delegiertentageswurdeein Alter-Herren-Bunddes
KartellszionistischerVerbindungengegründet.

Brief aus Palästina
(Von unserem Berichterstatter)

Einweihung des Bezalelhauses
Am Lagb'omer fand dieEinweihungdes neuenSchulgebäudes

des Bezalelsstatt, das vor kurzemder Nationalfondserworbenhat,
um es der Bezalelschulezu vermieten. Das Gebäude bildet einen
Komplexvon zwei großen zweistöckigenund zwei kleinen eben¬
erdigen"Häusern, von denen vorläufig nur ein Haus vom Bezalel
bezogenwerden konnte. DieHäuserliegen an einemder schönsten
und höchstgelegenenPlätze Jerusalems. In weitem Umkreisevon
entlegenstenPunkten der Stadt sind die stattlichen, in echt orien¬
talischem Style erbauten Häuser zu bemerken. Es soll uns ein
hoffnungsvollesSymbol sein, daß der Nationalfondsmit seiner
ersten Erwerbung mit der bisherigen jüdischenTradition, sich in
die tiefstenLöcherzu verkriechenund die schönenluftigen Höhen
zu meiden, gebrochenhat. Die golushafteGedrücktheitdes Alten,
des Chalukkah-Jischub, tritt in wenigen Fällen so traurig-drastisch
zutage als grade in der Wahl der Wohnstätten. Als vor einigen
Jahrzehnten dieChalukkah-Einwanderungbegann, da war noch der
größereTeil des neuenJerusalemswenig besetzt und zu spottbilligen
Preisen zu haben. Aber die Alten, die damals herkamen, wollten
nur im heiligenLande begrabensein, und ^o streiftensie gar nicht
von sich den Staub des Golus und dachten gar nicht daran, hier
besser und schöner als im Golus zu leben. Sie pferchten sich in
tiefen, gesundheitsschädlichenTälerneng zusammem, als ob sie sich
vor der heitern palästinensischenSonne und der klaren, reinen
Luft scheuten. Stadtteile wie „Meah-Sch'arim" („Hundert Tore",
eine Mengedicht ineinandergebauterjüdischerHäuschen in einem
Tale) bilden ein schmerzlichesDenkmal des Golus in der alten
jüdischenKönigstadt.

Die Anhöhenaber wurdenvon Kirchenund Klösternder ver¬
schiedenen, inJerusalemvertretenenKonfessionenbesetzt. So istauch
beispielsweisein"der Nachbarschaftdes jetzigenBezalelhauses, in
gleicherHöhewiesie, das imposante, von überallsichtbareGebäude
der RarisbonnerBrüder, eine Stiftungeines getauftenfranzösischen
Juden, der 3 Millionenfür Missionszweckehinterließ. Nun sei uns
dieses erste Nationalfondshausauf der Höhe ein frohes Zeichen
einer neuanbrechendenbessern Zeit!

Von weiter Ferne sah man in der Lagb'omer Nacht den
flammenden wogendavid von den Zinnen des Bezalelhauses,
welches dem alten jüdischen Brauche gemäß zu Ehren des
Lagb'omerfestesfeierlichilluminiertwar.

DerEmpfangssaal, der mitArbeitenderSchülerhübschdekoriert
war, war von Gästen überfüllt, unter denen auch Herr Levontin,
Direktorder Anglo-Palästina-Bankund der Leiterdes Palästinaamtes,
Herr Dr. Ruppin, sich befanden.

Der Direktorder Bezalelschule, Prof. Schatz, leitete die Feier
mit einer hebräischen Ansprache ein, in der er die Ziele und
bisherigen Leistungen der Schule auseinandersetzte. Auch die
folgenden Redner, Herr Eisenstadt, Subdirektor der Jerusalemer
Bank, Dr. Mossinsohn und Scheinkin, sprachen hebräisch. Dr.
Mossinsohnbetonte, wie sehr die Belebungder jüdischenKunst in
Palästina auch mannigfache ökonomische Werte im Lande zu
schaffengeeignet ist und hob besonders das Verdienstdes Herrn
Schatz um die Schule hervor, der den Bezalel als seine Lebens¬
aufgabe betrachte und ihm seine besten Kräfte widme. Herr
Scheinkinwarnte davor, an das zarte Gebildedes Bezalels einen
groben, kaufmännischenMaßstabanzulegen.

Nach den Ansprachen begaben sich die Anwesendenauf das
Dach, wo sie in gemütlicherUnterhaltungbis in die Mitternacht
verblieben.



An demselbenTage, an dem die Einweihungsfeierdes Hauses
stattfand, wurde auch die zweite Ausstellung im Bezalel
eröffnet. An mehreren, jetzt in Arbeit befindlichenTeppichen, merkt
man am besten, daß die ersten Schwierigkeiten, die notwendiger¬weise mit einem solchen Unternehmen, wie der Bezalel, der ohnealle Vorarbeiten eine neue Industrie ins Leben zu rufen sich zur
Aufgabe machte, verbundensind, als überwunden gelten können.Die neuen Teppichelassen hoffen, daß der BezalelArbeiten liefern
wird, die nicht allein im jüdischenPublikum aus Interessefür die
Schule und das Land Abnehmerfinden werden, sondern mit der
Zeit auch auf dem Weltmarktmit andern orientalischenWaren die
Konkurrenzwerden aufnehmenkönnen.

Zur Eröffnungder Ausstellungim Bezalelwaren der deutsche,
amerikanische, englische und russischeKonsul erschienen, ferner
der Bürgermeisterder Stadt Jerusalem, ein Vertreter des Paschas
und andere hohe Beamte. Die jüdische Bevölkerungnahm an der
Ausstellungregen Anteil, selbst aus orthodoxenKreisen. So fielinsbesondere der Besuch des ChachamBaschi aus Hebron und
eines im Auftrage der MisrachiorganisationPalästina gegenwärtig
besuchendenRabbiners aus Rußland auf. Weitere Bevölkerungs¬schichtenbesuchtenmit besonderslebhaftemInteresse das Museum
am Bezalel, dessen naturwissenschaftliche, archäologische, kunst¬
gewerbliche und andere Sammlungen in mehrern Räumen schön
untergebrachtsind.

Dr . Nathan in Jerusalem
Dr. Nathan verweilte hier nur einige Tage, ebenso nur ganzkurzeZeit in Jaffa. DerPlan der technischenSchule ist nochnicht

ganz fest bestimmt. Es verlautet, daß zunächst nach amerikani¬
schem Muster eineElementarschuleeingerichtetwerden soll, in der
jungeKinder(von 6—14Jahren) neben demUnterrichtin Elementar¬
fächern auch in speziellenHandwerken ausgebildetwürden. Andiese Schule würde sich sodann die technischeMittel- oder Hoch¬
schule angliedern. Nach diesemPlane muß man erwarten, daß die
Schule nicht in Haiffa, wo es nur eine ganz geringe Zahl vonJuden gibt, sondern in einem Orte mit einer zahlreichenjüdischen
Bevölkerungentstehenwird. Insbesonderekommt dafürJerusalem
in Betracht, wo es am meistenNot tut, durch Handwerk und In¬
dustrie die schlechtenFolgen der Chalukkazu beseitigen.

AUS DER BEWEGUNG °

Mitteilung
des vorbereitendenKomiteesder Palestine Land DevelopmentCo.

Laut Mitteilungunseres LondonerRechtsbeistandesmüssenvor
gerichtlicherEintragung der PalestineLand DevelopmentCo.

2500 £ (zweitausendfünfhundert Pfund Sterling )
voll bezahlt sein.

Wir richten daher hierdurch an die Aktionäreunserer Gesell¬
schaft das Ersuchen, die gezeichnetenBeträgeresp. die daraufnoch
ausstehendenRestzahlungenden nachstehendbenanntenZahlstellen
recht bald zu überweisen, damit die Legalisierung unserer
Companykeine Verzögerungerleidet.Unsere Zahlstellensind:

1. The Jewish ColonialTrust Ltd., LondonE. C , Walbrook,
Brook House;

2. A. H. Heymann& Co., BerlinN. W. 7, UnterdenLinden59;3. Sammelstelledes Jüdischen Nationalfondsfür Österreich,
Wien IX, Türkenstraße9;

4. J . L. Goldberg, Wilna, Rußland;
5. MarmoroschBlank & Co., Bukarest, Rumänien, für Rech¬

nung des Jewish ColonialTrust, London.
£ 1.—, Mk. 20.50, Kr. 24.25, Frcs. 25.50, Rub. 9.60, $ 5.—.

Im Auftragedes vorbereitenden- Komitees
gez.: O. Warburg .

Frankfurt a. M.: Am 3. er. hielt HerrDr. Seliger aus Jaffa
in der hiesigen Misrachi-Ortsgruppe einen interessanten Vortrag
über dieVerhältnissederJugenderziehungin Palästina. Der Referent
beleuchtetein fesselnderWeisedie Mängelder bestehendenSchulen,
sowohl jene der nach althergebrachtenWeise geführten als auch
der von europäischerArt beeinflußtenLehrstätten. Rednerbetonte
wiederholtdieNotwendigkeit, das Hebräischeals Unterrichtssprache
allgemein durchzuführen, und nebenher die Sprache des Landes,
Türkisch oder Arabisch zu pflegen. Nicht nur Zionisten bezw.Misrachistensollten sich des Schulwesens in Palästina annehmen,
sondern auch speziellalle gesetzestreuenJuden müssen es als eine

heiligePflicht betrachten,- die Jugenderziehungnach ihrer Lebens¬
anschauungzu beeinflussen, so daß auch hierin ein Gebietzur ge¬
meinsamenArbeit gegeben sei. Redner wies ferner auf die Not¬
wendigkeit einer jüdischen Hochschule in Palästina hin, da die
jüdischenSchüler der Hochschulenin Beirut (der Missionund der
Jesuiten), religiös und national zugrunde gehen müssen. „Wollen
wir unser Judentum erhalten, so müssenwir ein geistigesZentrum
in Palästina schaffen, wie es in der Vergangenheit. in Erez-Israel
im Golus in Babel, Polen■usw. immer ein geistiges Zentrum ge¬geben hat."

Den Ausführungendes Referenten schloß sich eine, längere
Debatte der zahlreicherschienenenMitgliederund Gäste an.

Erste Vorturnerstunde der Jüdischen Turnerschäft
in Köln

Währendder Pfingsttage hielt die Jüdische Turnerschaft(Ver¬
band der jüdischen Turnvereine) in Köln ihre erste allgemeineVorturnerstundeab. Erschienenwaren ca. 30 Vertreterder Vereine
Berlin, Posen, Straßburg, Wien usw., die sich mit den Vorturnern
des Jüdischen Turnvereinszu Köln am Sonntagnachmittagin derstädtischenTurnhalle. Machabäerstrasse, zur erstenVorturnerstunde
vereinigten. Die Übungen, die in Gegenwart eines größeren
Publikumsaus allenKreisender hiesigenjüdischenGemeindestatt¬
fanden, dauerten über zwei Stunden und umfaßten Stabübungen
sowie Vorführungenam Pferd und den Ringen. Sonntagabend
fand eine öffentlicheSitzung im Saale des GabrielRiesserVereins
in der Rheinlandlogestatt, der ebenfallsein sehr zahlreichesPubli¬
kum, Vertreter des Vorstandes der Synagogengemeindeusw. bei¬wohnte. Leider war der erste Vorsitzendeder Jüdischen.Turner¬
schaft, Herr Dr. RichardBlum-Berlin, am Erscheinen verhindert
Statt seiner leitete der ehemaligeVorsitzende, Herr Buchdruckerei¬
besitzerTheobaldScholem die Verhandlungen/die einen sehr wür¬
digen und ernstenVerlaufnahmen. Zunächst referierteHerr Burin
über das Thema „Turnerischeund militärischeDisziplin". . Er be¬
tonte den Unterschieddieser beiden Disziplinarten, den er haupt¬
sächlichdarin findet, daß die turnerischeDisziplinallumfassendist,
dergestalt, daß ihr lediglich.der Gehorsam versagt werden kann,
wenn Befehlzur Ausübung eines Verbrechensusw. gegeben wird,
Im Gegensatzzu ihr betrifftdieturnerischeDisziplinnur turnerische
Dinge. Die"gegebenenBefehlemüssen imZusammenhangmitdem
Turnen stehen und den erkennbarenZweck der Förderung des
Turnensinsich tragen. Derden militärischenBefehlenzuschuldende
Gehorsamberuht auf der höchsten Gewalt, der Staatsgewalt. Die
turnerischeBehördeist freigewählt, ihre Befehlsgewaltist der Aus¬
druck des Vertrauensder dem BefehleUntergebenen. Demgemäß
regelt sich in beidenFällen auch die Ausführungder Befehle. Der
interessante und höchst instruktiveVortrag fand lebhaftenBeifall.
Das zweite Referathielt Herr Julius Berger-Köln, der die jüdischen
Aufgabendes jüdischenVorturnersbehandelte. Der Vorturnerim
jüdischenTurnvereinmüsse nicht nur turnerischgebildet sein, er
müsse sich auch der Tendenz der jüdischenTurnvereine, die auf
Erhaltung und Stärkung der jüdischen Eigenart hinauslaufe, voll
bewußt und ihr ergebensein. Er müsse seine Aufgabenicht nur
darin sehen, gute Turner zu erziehen, sondern er müsse seinerseits
nach Kräften dazu beitragen, selbstbewußteGlieder des jüdischen
Volkes heranzubilden. Im weitern Verlaufeseines Vortrageskam
der Referentzur AufwerfungderFrage, obnichtdiespeziellekörper¬
liche und seelische Eigenart des Juden ein auf diese Veranlagung
eingestelltesTurnen verlange. Referentvertrat die Ansicht, daß
zur Erzielungder dem Juden besonders nottuendenDisziplinund
zur Überwindungdes stark ausgeprägtenEinzelgefühlsdes Juden,
das einem solchen Beginnen hinderndim Wege stehe, eine ge¬
wollte Disziplin anerzogen werden müsse, anstatt der Muß¬
disziplin, die das deutsche Turnen kenne. Zu diesem-Zwecke
empfehleer ein stärkeres Betonendes Rasenspielsund der Gesell¬
schaftsübungen. Gegen 11 Uhr schloß der Vorsitzendedie Ver¬
handlungen, mit denen der erste Tag der VeranstaltungenseinenAbschlußerreichte.

Der zweite Tag der ersten allgemeinenVorturnerstunde der
jüdischenTurnerschaftvereinigtezunächst morgensdie Teilnehmer
zu volkstümlichenÜbungen und Spieltumen auf dem städtischen
Spielplatzam Lindentor. Nachmittagsfand das zweite Turnen in
der Turnhallestatt, an das sich eine sehr eingehendeund_instruk-
tive Besprechungder Vorturner über die vorgeführtenÜbungen
und ihreAusführungschloß. GeradedieseBesprechung, die mehrere.
Stunden in Anspruchnahm, dürfte für den Erfolgder Veranstaltung



von besondererBedeutungwerden. Ober viele wichtige, strittige
Fragen der TurritechnikwurdeeineEinigungerzielt, mancheschätz¬
bare Anregungwurde zur Kenntnisgenommen.

Am Dienstagunternahmendie Teilnehmerder Vorturnerstunde
eine Turnfahrt ins Siebengebirge. Einen würdigen Abschluß fand
dieTagung durch das vomJüdischenTurnvereinzu Kölnaus Anlaß
der Veranstaltung gegebene Fest, zu dem sich Dienstag abend
mehrere hundert Freunde des Vereinsund der jüdischenTurnsache
im Saale der Rheinlandlogeeingefundenhatten. Der Vorsitzende
des festgebenden.Vereins, Herr Julius Berger , wies in seiner
Ansprachemit besonderer Genugtuung darauf hin, daß der Vor¬
stand und das Repräsentantenkollegiumder Kölner jüdischenGroß-
gemeinde seineoffiziellenVertreterzu diesemFestakt entsandthatte.
Er entnehmedarausmit Freude, daß die Mißverständnissenunmehr
beseitigt seien, die noch vor wenigen Jahren maßgebende Teile
der deutschenJudenheit veranlaßt hätten, der jüdischenTurnsache
gegenüber eine reservierte oder gar gegnerische Haltung einzu¬
nehmen. Die Tendenz, die sich die jüdischen Turnvereine zum
Ziele gesetzt hätten, ihre Mitgliederzu vollbewußten Juden und
Menschenheranzuziehen, habe sich allmählichdie weiterenKreise
der deutschen Judenheit erobert und er freue sich, konstatieren
zu können, daß die Kölner jüdische Gemeinde auch in dieser
Hinsichtwieder als eine der ersten die Forderung des Tages ver¬
standen und ihr ihren Tribut gezollt habe. Sehr bemerkenswert
waren die Ausführungen des Herrn Dr. Mastbaum : „Als Ver¬
treter des Vorstandes der hiesigen jüdischen Großgemeinde, so
sagte er, haben Herr SiegfriedSimon und ich die Ehre und das
Vergnügen, Sie auf das herzlichste zu begrüßen. Ich habe aus
den Referaten, die am Sonntag gehalten wurden, mit Freude ent¬
nommen, welchergute und ernste Geist in der jüdischenTurner¬
schaft herrscht Wie es immerwar, daß die geistigenBestrebungen
schon bei den Völkern des Altertums_in einem gewissen innigen
Zusammenhangmit den körperlichenÜbungenstanden, ebenso ist
es auch in unserem Vaterlande, wo die Turnerei dadurch große
Erfolgeerzielthat Dasselbe muß bei der JüdischenTurnerschaft
der Fall sein, und ist es auch, wie ich gerne konstatiere. Sie hat
sich ein edles Ziel gesetzt, vollwertigeMenschenzu erziehen. Es
möge ihr vergönnt sein, auf diesemgemeinsamenBoden dieJuden
zu vereinigen. Ich habe bei Ihnen ein interessantesReferatgehört,
das verlangte, daß den Juden mehr Disziplingefühlbeigebracht
werden müsse, nicht eine Mußdisziplin, sondern eine Disziplin, die
auf logischer Erwägung beruht eine gewollte Disziplin. Wenn
nur dieses eine gelingt, so werdenSie damit dem Judentum schon
beträchtliche Dienste geleistet haben. Dieses Selbstbewußtsein
und die ideale Begeisterungwerden zurückwirken und ihr Pflicht¬
bewußtsein das deutsche Vaterland stärken und kräftigen. In
diesemSinne heiße ich Sie willkommenund begrüßeSie im Namen
des Vorstandes,der hiesigenGemeinde.

Es folgten noch eine Reihe Ansprachen. Der Präsident der
zionistischenWeltorganisation, Herr David Wolffsohn , feierte
die Turnerschaftals einen praktischenErfolg des Zionismus. Die
jüdischeTurnbewegung habe mit dem Zionismusdas gemein, das
beideBewegungendieErziehungvon Volljudenbezweckten. „Von
der geistlichenEcke" sprach Herr RabbinerDr. Rosenthalin einer
sehr gehaltvollenRede der Turnerschaft seine Anerkennung aus.
Er erinnerte daran, daß er auch zu denjenigen gehört habe, die
der jüdischen Turnbewegung mißtrauisch gegenübergestanden
hätten. Um so mehr freue er sich, daß er durch die Arbeit der
jüdischenTurnerschaft zu einem begeistertenFreunde ihrer Sache
geworden sei. Namens der Jüdischen Turnerschaft dankte ihr
stellvertretenderVorsitzender, Herr TheobaldScholem-Berlin, der
JüdischenGemeindefür ihresympathischeBegrüßung. Herr Falken¬
steinsprachfür dasRepräsentantenkollegiumderJüdischenGemeinde.
Herr Katzky für den Jüdischen Turnverein Bar Kochba, Berlin,
Herr Salomon namens des Kölner Vereins. Wiederholt klang
durch die Reden die Genugtuung heraus, daß die anfänglichen
Mißverständnissevollkommengeschwundenseien, daß diepraktische
Arbeit der jüdischen Turner ihre Gegner eines Bessern belelirt
habe. Erst spät schloß der offizielleTeil, dem sich noch ein sehr
unterhaltendergeselligeranschloß.

Der Zwischenfall im Jüdischen Klub
(Originalbericht)

Wir berichtetenbereits über dieMitteilungdes Präsidentendes
Abgeordnetenhauses, die den Eindruckhervorzurufengeeignetwar,
daß die Abg. Dr: Straucher und Dr. Mahler ihren Klubkollegen
Dr. Gabel als Unterschriftenfälscher,hingestellthätten. Derunlieb¬
same Zwischenfallkann jedoch als für Abg. Dr. Gabel erledigt
betrachtetwerden, nach der neuerlichenEnunziationdes Präsidenten
Dr. Weißkirchner , die am 4. d. M. erfolgte.

Präsident: Gestern sind die Abgeordneten Dr. Straucher und
Dr. Gabel in meinem Bureau' erschienen. Hierbeihat Dr. Gabel
mir folgendeErklärungüberreicht: Im Anschlüssean die Mitteilung
des Herrn Präsidenten vom 1. Juni d. J., betreffend meine Inter¬
pellation vom 25. Mai 1908, erkläre ich, daß ich die Unterschriften
meiner KlubkollegenDr. Straucher und Dr. Mahler bona fides auf
dieselbe gesetzt habe. Ich erkläre aber weiter, daß ich trotz Ein¬
bringung dieser Interpellation mich mit dem Inhalte des darin
zitierten Aufsatzesnicht identifizierenwollte, sondern lediglichdie
Absicht hatte, als prinzipiellerGegner der Konfiskationspraxisüber¬
haupt damit gegen dieselbezu remonstrieren. Ich glaube sonach,
mich keiner Illoyalität schuldig gemacht zu haben, und bitte das
Hohe Haus,,dies zur Kenntniszu nehmen.

Anschließendan dieseErklärung des Präsidenten, die den Vor¬
wurf der „Illoyalität" entkräftet, erließ der Jüdische Klub den
4. Juni folgendesCommunique:

„Der Jüdische Klub hat in seiner Sitzung vom 4. Juni a. c.
einstimmigfolgendenBeschlußgefaßt:

„Angesichtsder vom HerrnR.-A. Dr. H. Gabeldem Präsidium
des AbgeordnetenhausesabgegebenenErklärungsowie angesichts
der im Hause mehrfachgeübtenGepflogenheiterachtet der Klub
die Angelegenheitder durch den genanntenHerrnAbgeordneten
überreichten Interpellationals vollkommengeklärt und erledigt.

Gleichzeitigwird festgestellt, daß die Stellungnahme der
HerrenR.-A. Dr. Straucherund Dr. Mahler keineswegsals gegen
die Vertrauensstellungdes R.-A. Dr. H. Gabel gerichtet auf¬
zufassen ist.

Dr. Straucher, Dr. Gabel, Dr. Mahler, Stand."
Es ist erfreulich, daß demAbgeordnetenDr. Gabel vollständige

Genugtuung geleistet wurde. Unaufgeklärt bleibt somit in der
peinlichenSache nur noch ein Punkt: welche Stellung nimmt der
JüdischeKlub zumVorgehenseinerMitgliederDr. Straucher und
Dr. Mahler ein, die nicht nur beimPräsidentenDr. Weißkirchner
die bekannte Erklärung abgegeben hatten, sondern in derselben
Angelegenheit beim Obmann des Polenklubs, Dr. Glombinski ,
vorsprachen?

Ermordung eines jüdischen Bankdirektors
(Originalbericht)

Die KonstantinopelerjüdischeGemeinde hat einen schweren
Verlustdurch die Ermordungdes Direktorsder Banquede Salonique
Isaac Molho erfahren.

Am Dienstag, in der Morgenstunde, als der Verstorbene im
Direktorzimmerdie Post öffnete, trat ein von ihm am Vorabend
entlasseneralbanesischerDiener der Bank herein und feuerte einen
Schuß auf ihn ab. Zwei Beamte, die gerade anwesend waren,
entwaffneten den Mörder und ein schnell herbeigerufenerArzt
versuchte eine Extraktion der Kugel vorzunehmen, nach wenigen
Minutenaber verschied der Schwerverwundete.

Derso so jäh umsLebengekommenewar einesderangesehensten
Mitglieder der hiesigen jüdischen Gemeinde. Er gehörte dem
KomiteeverschiedenerjüdischerWohltätigkeitsvereinean, und erst
jüngst bei demgroßenBrandein Hascoeiwar er in der aufopferndsten
Weise als eines der eifrigsten Mitglieder im Hilfskomiteetätig.
Die große Sympathie, die der Verstorbene in weiten Kreisen der
Bevölkerunggenoß, kam in einer imposantenDemonstrationbeim
Leichenbegängniszum Ausdruck. Sämtlichehiesige Banken hatten
während des Trauerzuges ihre Schalter geschlossen. Das gesamte
Rabbinat, der italienischeund österreichischeGeneralkonsulsowie
VertreterderandernKonsulateundGesandschaften, vieleNotabilitäten
der Stadt dieSchüler der Allianceschuleund Hunderte von Leuten
gaben dem Verstorbenendas letzte Geleit Am Grabe hielten der
Bruder des Chacham-Baschi und der italienischeGeneralkonsul, zu
dessen Untertanen der Verschiedene zählte, warm empfundene
Ansprachen, in denen sie die Verdienste des unter so traurigen
Umständen Umgekommenenhervorhoben. Der Verstorbene war
kaum 48Jahre alt und sicherlichwurden mit ihm vielegute Werke
zu Grabe getragen. Friede seiner Asche!

Der Pogromprozeß in Bjelostok
Der „RussischenKorrespondenz" wird vom 10. Juni depeschiert:

Nach einer zweijährigen, ungemeintendenziösgeführtenVorunter¬
suchung hat vorgestern der Monstreprozeß über den Bjelostoker
Pogrom vom Jahre 1906 begonnen. Gleich zu Beginn der Ver¬
handlung spielte sich eine charakteristischeSzene ab. Höhere
Militärpersonenbekundetendie für die damaligeBjelostokerMilitär¬
verwaltung kompromitierendeTatsache, daß sie ohne Antrag der
Zivilverwaltungin widergesetzlicherWeise die Macht über die
Stadt sich angeeignethabe. Da erklärte der Gerichtsvorsitzende,
daß die Handlungen der Behörde nicht erörtert werden dürfen
und ließ weitere diesbezüglicheAussagen nicht zu. Im Verlaufe
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der weiteren Verhandlungenstellt es sich heraus, daß niemanddieangeblich geschleudertenBomben, die von den Ortsbehörden alsAnlaß des Pogroms hinausposaunt worden waren, gesehen hat.Desgleichenwird die Behauptung, daß dem Pogrom" eine großeErbitterung der christlichenBevölkerunggegen die Juden voraus¬gegangensei, völlig widerlegt. Der Prozeß nimmt bereits einnervöses Tempo an. Viele Zeugen der lokalen Gesellschaft, dieunbequemwerdenkönnen, werdenunter den nichtigstenVorwändenausgeschaltet. Nach demMusterder früherenberüchtigtenPogrom¬prozessefindendeswegenZusammenstößezwischendemVerteidiger¬stab und dem Vorsitzendenstatt, der alle Versuche einer gründ¬licherenErforschungderallgemeinenPogrombedirigungenvonvorne¬hereinunterdrückt. Trotzdemstellen sichschonverschiedeneLügenin der Untersuchungsakteheraus. Die angeblicheBehauptung, daßdie Metzeleiam Bahnhof durch die jüdischeSelbstwehr veranlaßtsei, erweist sich als völlig erfunden, da diese laut den Aussagenvon zehn Zeugen überhaupt erst nach dem Pogrom am Bahnhoferschienenist.

Die Juden in Chile
InteressanteAngaben über die Juden in Chile finden sich im„YiddischerEmigrant". Darnach wohnen in ganz Chile überhauptzurzeit 500 jüdische Familien, und zwar 300 hiervon in derHauptstadt Santiago. Die Juden von Santiago werden in dreiGruppengeteilt, und zwar 1. französische, englische und deutscheund 2. polnische und russischeJuden. Die meisten der Erster¬wähntensind Kaufleuteund leben in gutenVerhältnissen. SämtlicheJuwelengeschäfte der Stadt befinden sich in den Händen vonfranzösischenund englischen Jaden. Die deutschen Juden sindgrößtenteilsFabrikantenund besitzenauch die Mehrzahlder Hotelsder Stadt. Die meisten dieser Juden tragen übrigens ihr Judentumnur sehr wenig zur Schau, weil sie fürchten, im anderen Fallematerielle Einbußen zu erleiden. Die russischen und polnischenJuden beschäftigen sich größtenteils mit der Herstellung vonZigarren und der Verarbeitung von Tabak. Einige wenige vonihnen sind sehr wohlhabend, einige betreiben auch ein kleinesGeschäft. Infolgeder Bemühungeneines Herrn Rabbinowitzhabensie sich untereinanderorganisiert, haben ein Minjanund eineSeferThora, aber keinen Kantor. Vor drei Jahren bildeten sie eineArt Wohltätigkeitsverein, indessen machte nur einer von den Ein¬richtungendes VereinsGebrauch. Damalswurde auch beschlossen,eine Synagoge zu bauen und einen Rabbineranzustellen; indessenist dieser Beschluß nicht zur Ausführunggelangt, und wird auchwohl kaum je verwirklicht werden. Die Regierung ist viel zuklerikal-katholisch, um Juden den Bau eines eigenen Gotteshauseszu gestatten. In Chile ist Kirche und Staat eng miteinander ver¬bunden. Die Vereinigung nennt sich daher auch CosmopolitanBeneficiantClub, da sie, wenn sie einen jüdischen Namen wählte,leicht aufgelöstwerden könnte. Vor einigen Wochen kamen zehnjüdische Emigrantenfamilienaus Warschau in Valparaiso an, woalle Männer Beschäftigung fanden. Außer den obengenanntenGruppengibt es noch eine dritte, die hauptsächlich aus frisch zu¬gewandertenJuden besteht, die meistensaus Argentiniengekommensind und in der San Diegostraße, der schmutzigstenund elendestender Stadt, wohnen. Diese Juden werden von ihren glücklicherenGlaubensgenossenleider nicht sehr gut behandelt In der StadtValparaiso leben jetzt sechzig jüdische Familien, hauptsächlichKaufleute. Das Erdbeben, das vor mehrerenJahren diese Stadtbetraf, beraubte sechs jüdische Familienihrer Existenz. In PuntoArenas wohnen 30, Concepcion15, Tunica 10, Ante Panasto 15,Andes 10 und Tranien 5 Judenfamilien. Im ganzen Lande-gibt esweder einen Rabbiner noch einen Schochet, und die jüdischenKinderbesuchendie katholischeSchule.

Bulgarien
Unter demZeichen des wiedererwachendenjüdischenNational¬bewußtseins hierzulande verdienen die jüdischen Turnvereine anerster Stelle genannt zu werden. Der größte dieser Vereine, diesich heute alle „Makkabäer" nennen, ist wohl der in Varna, derdreimalwöchentlichturnt. Gelegentlichdes bulgarischenOsterfestesveranstalteteer in einemder größtenSäle der Stadt ein öffentlichesSchauturnen, das sehr gut besucht war. Sehr viele Nichtjudenwaren anwesend, Vertreterder bestenGesellschaftskreiseder Stadt.Viele der anwesendenNichtjuden spendeten dem Verein größereZuweisungen. Ein Doktor der Rechte, ebenfalls Nichtjude, hielteine Ansprache, in der er der zionistischenBewegungseine Sym¬pathie aussprach und dem Vertrauen Ausdruck gab, daß sie ihrZiel bald erreichenmöge.

Ein Bibelfund
Im Journal des Debats erzählt Gaston Migeonvon vier jüngstin Kairo entdecktenBibelhandschriften, die den Codex Vaticanus
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des 4. und den Alexandrinus des 5. Jahrhunderts an Wichtigkeitnoch übertreffen sollen. Im Januar 1907 bummelte er mit dem
GroßindustriellenCharles Freer aus Detroit in Michiganüber denBasar der ägyptischenHauptstadt. In dem Laden eines Händlers,der sein Hauptgeschäft in Gizeh in. Oberägypten hat, entdeckteFreer unter allerlei Gerümpelvier Pergamenthandschriften, die ihmwegender guterhaltenenprachtvollenEinbändeund wegen der Zier¬lichkeitder wieneu aus den PergamentblätternherausleuchtendenAb¬bildungenin die Augen stachen. Er erwarb den Fund und wüßteihn geschickt aus demLande zu bringen. DieUntersuchungdurchamerikanische Gelehrteergab, daß die vier HandschrifteneinenTeil des Alten und fast das ganze Neue Testamententhalten. DerPhilologe Henry A. Sanders weist sie dem vierten bis sechstenJahrhundert zu. Eine Handschriftenthält das Deuieronomiumund
Josua, eine andere die Psalmen, die dritte die vier Evangelien, dievierte die Apostelgeschichteund die Briefe. Die älteste der vierHandschriftenist die der Psalmen, sie ist anscheinendauch voll¬ständigerals der eingangsgenannteVaticanus. Die ÄhnlichkeitmitdemgleichfallsschongenanntenAlexandrinusdes BritischenMuseumsist nach Migeon unverkennbar. Beide Bibelwerkeumfassen vierBände, das Pergamentist -das gleiche, die in Unzialengeschriebenen.Worte folgenungetrenntaufeinanderbis zumEnde des jedesmaligenAbschnitts. Freers Handschriftensind aber etwas größer als diedes BritischenMuseums. Ihr Hauptwerk besteht aber darin, daßsie dieLückenin denPergamentblätterndes englischenBibelschatzesergänzen. DieFreerschenHandschriftendürftendemnachbesondersfür die Textkritikwertvoll sein. Mehr wird sich erst sagen lassen,wenn Veröffentlichungenvon Fachleuten vorliegen. Worauf sichdie Angabe gründet, daß der Fund aus den Trümmernvon Akminin Oberägyptenstamme, läßt sich aus MigeonsAndeutungennichterkennen.

Wahlresultate :
„Bar-Kochba", Buczacz, Chargenwahlfür das Sommersemester:stud. iur. Schoje Hecht X

Eljasz Macht XX
NehemiaszDratler XXX

„März ", Halbmonatsschriftfür deutscheKultur. Herausgeber:LudwigThoma, HermannHesse, AlbertLangen, KurtAram. ErstesJuniheft 1908. Preis M. 1.20, im Abonnement: das Quartal (6 Hefte)M. 6.—. Verlag von Albert Langen in München. Die Frage, obdie drei linksliberalenParteien die parlamentarischeFraktionsge¬meinschaftzu einer festen Parteigemeinschaftumbildensollen, er¬örtert ConradHaußmannin seinem Artikel „Parteiverschmelzung?"im ersten Juniheft des „März" und kommt zu dem Ergebnis, daßdie VoraussetzungeinerVerschmelzungeine grundsätzlicheBeratungüber die Grundliniender Parteipolitiksein müßte. Zu der wich¬tigsten innerpolitischenFrage, der Reichsfinanzreform; nimmt derReichstagsabgeordneteDr. Heinz Potthoffin seinemArtikel „Finanz¬reformund Blockfreisinn" Stellung. Von allgemeinemInteressewirdder Aufsatz „Vom Selbst der Pflanzen" von R. H. France, dembe¬kannten Vorkämpferfür „die Pflanzenseele" sein, indemer an einerReihesehr interessanterBeispieleden Beweisbringt, daß die Pflanzenicht seelenlos wäre. Graf de Pourvourville, der von der fran¬zösischenRegierung zur Erforschung der Opiumfrage nach Chinageschickt wurde, bringt uns in seinem interessantenArtikel „Chinaund das Opium" den Nachweis, daß die in Europa allgemeinherrschendeAnschauungvon der schädlichenWirkungdes Oprum-rauchens für die gelbe Rasse keineswegs zutreffe. Ferner bringtdas Heft die Fortsetzung der Erzählung „Karl Ulffsson und seineMutter" von August Strindberg, eine Novellettevon Thomas Mann„Anekdote", einen kritischenEssay von Fritz Wittels über „Jung-Wien" und einen geistvollgeschriebenenBeitrag„DerKomfortderZeit" von ProfessorGeorg Landsberg.
Ludwig Thoma und R. Geheeb , Die 411 besten Witzeaus dem Simplicissimus . Umschlagzeichnungvon Th.Th. Heine.Preis geheftet 2 Mark, in Leinen gebunden 3 Mark. VerlagvonAlbert Langen in München. Dieses Buch wird überall die größteHeiterkeit entfesseln, enthält es doch die 411 besten Witze auszwölfJahren des berühmtenMünchenerWitzblattes. Die Auswahl

ist von den Herausgebern mit der größten Strenge und Sorgfaltgetroffen worden; und wer den Simplicissimuskennt, wird sichdenken können, daß bei der Beschränkungin derZahl, die sie sichauferlegthaben, kein einzigerWitz in dem Buche steht, der nichtwirklichgut wäre. — Der Simplicissimusist ja dafür bekannt, wiebahnbrechender geradeauch durchdie feine und natürlicheFassungseiner Bildertextegewirkt hat. So wird man auch in literarischerBeziehungseineFreude an diesemlustigenBuchehaben, das sicherdie beste Witzsammlungist, die es gibt
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KORRESPONDENZEN
An die Redaktionder „Welt"

Sehr geehrter Herr!
Man hat häufig die Frage aufgeworfen, warum unsere Bewe¬

gunginEngland keinegrößerenFortschrittemacht, als es tatsachlichdort geschieht, wo man doch weiß, daß Dr. Herzl von diesem
Lande immer einmalbesonderskräftigeUnterstützungerwartet hat
und darauf rechnete, daß England in der zionistischenBewegungvornan marschierensollte. Vielleichtmag der nachfolgendeVorfallfür vieles zählen, da er, wie ich glaube, typisch ist

Vor einigenTagen wurde ich zu einer Veranstaltung einge¬
laden, diezugunsteneinesFondsfür dieErrichtungeineszionistischen
Versammlungshausesim Eastend unternommenwerden sollte, wo
dieses dringendnotwendigist. Nach Erhalt der Einladungschriebich dem Schriftführer, daß ich gerne die Gelegenheit benutzenmöchte, um einige Worte an die Versammlungzu richten, da ich
für den Gegenstandder Versammlungstets großes Interesseemp¬
funden habe. Er antwortete mir, daß die endgültigeRedeordnungnoch nicht aufgestelltsei, daß er aber keinen Zweifeldaran habe,daß das Komiteesich sehr freuen würde, meinen Namen auf dieRednerlistezu setzen.

Bald nach Beginn der Veranstaltung überreichte mir der
SchriftführerfolgendeNotiz:

Es ist mir eine peinlichePflicht, Ihnen mitzuteilen, daß
Dr. Gaster dagegenEinsprucherhebt, daß Sie eineAnsprache
an dieVersammlunghalten. WennSie es tun werden, wird
er nicht sprechen (wie er es hatte anzeigenlassen). Dasweiterebleibt nun Ihnen überlassen. Sie können über diese
Mitteilungsprechen.

Obgleich mich mehrere Mitglieder des Komitees dringendersuchten, doch zu reden und es Dr. Gaster zu überlassen,
was er tun wolle, fühlte ich, daß seine Stellung als Vorsitzenderder englischen Zionisten-Federation meinerseits Beachtung ver¬langte. Da ich mich aber anderseits nicht für verpflichtethielt,
nach einer solchen öffentlichenBeleidigunganwesend zu bleiben,verließ ich die Versammlungmit einer Entschuldigungund Auf¬
klärung an den Vorsitzenden, Sir Francis Montefiore.

Wie wenig Bedeutungder Vorfallan und für sich haben mag,der Geist, der daraus spricht, kann einererfolgreichenzionistischen
Arbeit in diesemLande nicht günstig sein.

Mit Zionsgrüßen
Ihr ergebener

London, 7. Juni 1908. L. J . Greenberg

Sehr geehrte Redaktion!
Die in der Nummervom 5. Juni 1908Ihres Blattesenthaltene

Korrespondenz aus Wien erörtert die Angelegenheit meiner
Interpellation. —

Diese Sache verhielt sich folgendermaßen: In der Nummer4der Zeitschrift„Moriah" erschien ein Artikel, welcherdieHerrschaft
der katholischenGeistlichenin den galizischenSchulenund speziell
die Unterdrückung der jüdischen Jugend durch diese Geistlichenkritisierte. — Dieser Artikelwurde konfisziert. Allerdingswurdenin diesem Artikel allzuscharfeWorte gebraucht, jedoch enthielt
derselbekeinerleiAngriffeauf die katholischeKirche.

Von der Voraussetzung ausgehend, daß die Parteiblättervor
der Beschlagnahmezu schützen seien, überreichteich eine gegendieKonfiskationgerichtete, sich jedoch mit dem Inhalt des Artikelsnicht identifizierendeInterpellation. Konform mit der üblichen
parlamentarischenPraxis und insbesondere mit der auch vom
KlubpräsidentenDr. Straucher geübtenPraxis habe ich auch meineKlubkollegenauf diese Interpellationunterschrieben. — Als dieletzteren von ihren Unterschriftenerfuhren, beschlossen sie, die
Unterschriftenzu revozieren. Ichhatte dagegen nichtseinzuwenden
und hätte mich sogar zweifellosdem Klubbeschlusseunterworfen,falls, die Zurücknahmeder ganzenInterpellationbeschlossenwordenwäre. Bis nun ist es für mich ein Rätsel, weshalb man mich
behufsBereinigungder Sache nicht nachWien,berufenhat, sondern
ohne meinVorwissenvorgegangenist, sowie welche unangenehme
Folgen meine Interpellationhätte hervorrufen können. Dieselbenhätte höchstens im schlimmstenFalle eine scharfe Antwort seitens
des Justizministershervorgerufen, aber auf eine scharfeBehandlung
seitens der antisemitischenRegierung müssen wir früher oder
später gefaßt sein. Ich bemerke schließlich, daß die Affäre im
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Jüdischen Klub bereits geordnet wurde, denn es . ist festgestellt
worden, daß Dr. Straucher und Dr. Mahler in gutem Glaubengehandelt haben.

Ich bitte den Ausdruck meiner vorzüglichenHochachtungzu
genehmigen, mit welcherich zeichne ergebenstDr. Heinrich Gabel

ReichsratsabgeordneterLemberg, im Juni 1908.

PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :

Sammlungdes Herrn J. Epstein, Chaillybei Lausanne:
Braguinskaia, Aleynikoffa, Wichniak, T. Epstein, J. Ep¬stein, Valero, Starskaja, Berditchewsk, Weil, Tcherkos-

kaja ä 5 Frcs., Sakheim6 Frcs........ zus. Frcs. 56.—
Sammlungdes Herrn M. Freymann, Konstantinopel. . . J6. 21Ab
Sammlungder Federationof ZionistSocietiesof Canada, Montreal:
B'noth Zion KadimahSociety of Toronto $ 22.—, B'nai

Zion Kadimah Society of Montreal42.10, B'nai Zion
Society of Toronto 50.—, Daugthersof Zion, Toronto50.—, J. Singer, Toronto 30.—, S. Cohen, Toronto5.—,
Daughters of Zion of Montreal 150.—, Herzl Girls'
Society of Toronto15.—, YoungMen's ZionAssociation,
Ottawa 3.— ................. zus. $ 367.10
Beim Jewish Colonial Trust in London eingegangen :

Sammlungdes Herrn Jean Fischer, Antwerpen:
BelgischeZionisten-Federation: T. SilberblattFrcs. 5.—,S. Richter 10.—, E.Buchenholz20.—,J.Galimidi20.—,

B. Kraeuterkraft20.—, M. Gutwirth8.—, John Silber¬
feld 39.70, zus. Frcs. 122-70.

Verein AhawathZion, Brüssel: Frl. Olga Kalansky5.—,
Frl. Nelly Buber 5.—, SimonSegall0.—,zus.Frcs.20—.

Vom Cercle de dames sionistes , Antwerpen :
Mmes. Apte 5.—, Angurki5.—, Bamdas5.—, Bernberg5.—, Da Silva 5.—, Eibenschuetz5.—, M. Pinkelstein

5.—, LeonFischer5.—, A. Goldstein5.—, Gretzer5.—,
Juwiler 5.—, Kannengießer5.—, A. Kohn 5.—, Herrn.
Kleinberg5.—, H. Klein5.—, MaxLorie5.—, M. Levin5.—, A. Lorie 5.—, Mirmowitz5.—, Monitz 5.—, Dr.
Marcouse 5.—, S. Moed 5.—, M. Pressel 5.—, Russ
5.—, H. Salti5.—, Sevi 5.—, M. Tolkowsky5.—, VanStratum 5.—, Van Gelder 5.—, D. Wellner5 —, H.
Wellner 5.—, F. Wellner 5.—, M. Wachsmann5.—,
D. Zinger 5.—, Anna Wellner5.—, Jean Fischer 5.—,
Mlles. S. Herz 5.—, G. Herz5.—, Jolis 5.—, Kannen¬
gießer 5.—, Saldi 5.—, R. Wellner5.—, Ginsburg5.—,zus. Frcs. 215.— .............. zus. Frcs. 352.90

Sammlungder Federationof AmericanZionists, New-York:
Zionist Council, ClevelandO............. $ 3.50

Insgesamt JC 1897.54.

Bei der Jüdischen Kolonialbank sind eingegangen :
Für den Bezalel :

Per DorsheiZion Association, Cape Town:
I. Mauerberger.................. £ — 5/—S. Kaminsky................... „ — 5/—J. Gitlin...................... „ — 5/—
B. Clingman................... „ —10/6J . Zuckerman .................. „ — 5/—
Collectionat a Generalmeeting of the Dorshei Zion

Association ................ „ 3.—.—

Briefkasten
Zionisten , Breslau : HerzlichenDank für Begrüßungdurch

Nationalfondstelegramm. W.

Infolge der ausführlichen Berichterstattung über die ver¬
schiedenen Tagungenerscheint dieseNummereinen Tag,verspätet
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Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Max Wollsteiner, Berlin-Charlottenburg, Sybelstraße50.—

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 23. bis 30. v. M. eingegangen und in Nr. 23der „Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. _. JL 127.57Selbstbesteuerung ............... „ 3.—Büchsen ..................... „ 385.93
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 95.60

SummeJL 612.10

Canada .
Bei der Federation of Zionist Societies of Canada in

Montreal im Mai d. J. eingegangen :
Allgemeine Spenden :

Montreal: Collectionper P. Adelstein. . . . $ 7.70 = JL 32.34Goldenes Buch*) ........... „ 200.— = „ 840—

Palästina .
Bei der Anglo Palestine Company , Jaffa , im Mai d. J.

eingegangen :
Selbstbesteuerung :

Jerusalem: Vom Personal der Filiale Jerusalem £ 0.6.5 = JL 6.55Sammelstelle des Judischen Nationalfonds
für Österreich : -

(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan: Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen„Jüdische Zeitung", Wien.) «T ■ , .s ' Nationalfonds in Köln :Vom 25. Mai bis 1. Juni eingegangen und in Nr. 23 der , , : . . .„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen : Allgemeine Spenden :
Allgemeine Spenden ............ , . . Kr. 97.16 Qenf: Dn D- P*smanik . . . . . . ...... JL 1.50Selbstbesteuerung ............... „ 57.93 Materialienspende :Sammelbogen .................. „ 25.21 _. ■ .Büchsen . .................... 69.39 Köln: Frl. Ria Schwarte, StanmoL

Summe Kr. 249.69 = JL 212.24 - :-

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Olbaumspende .
für Ungarn * Unter dieser besonderen Rubrik weisen wir von nun ab** * sämtliche Spenden für die Ölbaumpflanznngund den Herzlwald

(Adresse: Dr. L. Dömeny, Budapest IV., Haiö-utca 10. — aus und in je e5nerseparatenUnterabteilung: I . die Spenden,
Publikationsorgan: „AllgemeineJudische Rundschau", Budapest.) die be5m Hauptbureau des Vereins „ölbaumspende" (z. H. des

Y° m^ -- 2A.,FebrU-ar d- iJ- ^ inf ega ogen̂ Ul d ' ° ^ f nMrI n; Herrn Prof. Dr. O. Warburg, BerlinW. 15, UhlandstraßeNr. 75),6—9 der „Allgemeinen Judischen Rundschau " detailliert . f ' ' . „ausgewiesen *): 2. die Spenden, die bei der Judischen Kolonialbank(durch die. N.-F.-Sammelstellenoder einzelneSpender) und 3. dieSpenden, die
Selbsrb «TteeuePrung en . ". '. ". '. " ' '. '. " * " „ 1L90 beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfondsin Köln eingehen.Sammelbogen .................. "„ 26.47 - *Büchsen ..................... „ 151.48 Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :Goldenes Buch (Teilzahlungen) ......... ■ „ 121.14 Für den Herzlwald : .

SummeKr. 327.29 = Jt 278.20 Berlin: Von der Sammelstelledes J. N. F. für Deutsch¬et land (detailliertausgewiesen in Nr. 23 der „JüdischenRundschau") .................... Jt 578.30Vom 28. April bis zum 18. Mai d. J. eingegangen und Wien: Von der Sammelstelledes J. N. F. für Österreichin den Nrn. 20u. 21der „Allgemeinen Jüdischen Rundschau " (detailliertausgewieseninNr.23 der „JüdischenZeitung")detailliert ausgewiesen : Kr. 161.20 = JC 137.02
Allgemeine Spenden .............. Kr. 30.90 Budapest: Von der Sammelstelledes J. N. F. für UngarnSelbstbesteuerung .............. „ 1.80 (detailliert ausgewiesen in Nr. 21 der „AllgemeinenBüchsen ................. • - - „ 169.03 Jüdischen.Rundschau") ........... Kr. 7 = JC 5.95Goldenes Buch (Teilzahlungen) ........... „ 10.— Manchester: Master NathanSerree on the occasiönof his- Barmizwah. . . . . . . . . . . 2 trees £ 0.12.0 = Jl 12.24

SummeKr. 211.73 = Jt 179.97 Cape Town, per Dorshei Zion Association: S. Shapiro£ 0J5 .0, A. Smith £ 0.10.6, zusammen £ 1.5.6 = JL 26.01— — — ——— — Est Basovilbaso, E. R., Argentinien: Per Agudas Bnei ,Zion, Uruguay, durchVermittlungvonSr. A. Braslavsky:Amerika Oesammeltdurch S. Hurwitz: M. Lischzinsky, J. Hurwitz,
s Hurwitz ä Peso 1.—, N. Lischzinsky, M. Freiberg,Bei der Federation of American Zionists im April d. J. . j . n . Cohen, B. -Cohen, J. Elberg, Isak Elberg, Ch.eingegangen : Wolin, J. Rowner, M. Rowner, S. Rowner ä —.50;

Goldenes Buch**) .......... • $ 200.— = JL 840.— HochzeitKrasiuk durch M. Takatschir 6.60, Hochzeit_ Tawrowsky 6.55, HochzeitN. Cohen durch S. Hurwitz.») Vgl. diezurRubrikSammelstelledesJ. N. F. fürUngarn« inKr. 20der 15.—;' BrithMilahPitaSChnydurch Z. Gutkin 6.80, Blith»"Welt* gehörigeFußnote. - "
**) S dieRubrik>EintragungeninsGoldeneBuch«(Nr. 2671—3674) *) S. dieRubrik„EintragungeninsGoldeneBuch" (Nr. 2665—2668) ,



Milah Z. Raschkin 7.60, Brith MilahM. Lischzinsky
4.30, Brith MilahM. Lauber 1.75, Brith MilahJ. Hein-

' bam 3.45, Brith Milah S. Kaplan 2.40; Verlobung
S. Gutkin 3.65; gesammeltdurch Herrn Pasker 5.—;
beim Chanukafestgesammelt: A. Braslavsky, S. Hein-
bam, A. Hut A. Riznitzky, J. Greis, J . Trachtenberg,
J. Rotmistrawsky, Frau R. Heinbam ä 1.—, J. Taran,
A. Casai, A. Korant, C. Zether, F. Lewit, J . Heinbam,
S. Moschowitsch, M. Rabe, J. Elberg ä —.50,
S. Mogulewsky—.20, M. A. Ginsburg—.10; gesammelt
durchSchulkinder1.95,VerdienstvonRipha3Aktien14.60.

Summe Pesos 100.45 -= Jt 178.50
Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds :

Für die Ölbaumpflanzung :
Konstantinopel: Societe Carmel-Oriental durch Herrn M.

Freymann, Piaster687.— ........... . . Jt 115.80
Teunz: Adolf und Pauline Eben anläßlich ihrer silbernen

Hochzeitauf den Namen ihrer Schwiegermutter bezw.
MutterWilhelmineSadler ............. „ 6.—

Für den Herzlwald :

Köln: David Wolffsohngratuliert zur VermählungVecht-
Rqsenheimer. fernerHerrnSamuelDünner und Frau zur
Geburt einesSohnes und spendet einenBaumimHerzl-
walde ..... .• ................ Jt 6.—

Czernowitz: Esther Lichtendorf pflanzt einen Baum im
Herzlwaldeauf den Namen ihrer sei. Schwester Anna
Lichtendorf ................... „ 6.—

Berichtigung
Der in der vorigenNummerder „Welt" in der Rubrik„Amerika"

unter „AllgemeineSpenden" ausgewieseneBetrag von $ 3.50 per
Zionist Council, Cleveland, O., ist nicht für den Nationalfonds,
sondern für den Parteifondsbestimmt.

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3002.90, die der Ölbaum-Spenden

Mark 1071.82

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Vorbemerkung zur statistischen Tabelle der
im Monat Mai 1908 in der „ Welt *' ausgewiesenen

Nationalfondsspenden .
Die Hoffnung , welche wir bei der Veröffentlichung

unserer letzten Statistik aussprachen , die nächste
Zusammenstellung werde wohl größere Beträge auf¬
weisen , hat sich voll und ganz erfüllt - Die Gesamt¬
summe der im Monat Mai 1908 in der „Welt " aus¬
gewiesenen Spenden zugunsten des Jüdischen National¬
fonds — Mk . 26748 .60 — ist um das Dreifache höher
als die Gesamtsumme der Aprilstatistik .

Der Ertrag der einzelnen Sammelmittel ist hierbei
um das Zwei - bis Achtfache gestiegen . Abgesehen
von den allgemeinen Spenden nehmen , wie immer ,
die Eintragungen ins Goldene Buch die erste Stelle
ein . Diese Eintragungen scheinen in allen Ländern die
beliebteste Methode zu sein , dem Nationalfonds Spenden
zufließen zu lassen . - Bemerkenswert ist außerdem der
Erfolg der Büchsensammlung . Die Summe , welche durch
die Sammelbüchsen aufgebracht wurde , erreicht zum
erstenmal , seitdem wir die monatlichen Zusammen¬
stellungen veröffentlichen , die Höhe von 3500 Mark .
Trotzdem ist dieser Betrag im Verhältnis zu den mehr als
25000 alten und neuen Büchsen , welche in aller Herren
Ländern verteilt sind , noch recht unbedeutend . Die
Sammelbogen haben diesmal zwar auch über 600 Mark
mehr eingebracht als im vorigen Monat , aber der Er¬
folg läßt doch viel zu wünschen übrig . Die Wirkung
der neuen Sammelbüchlein hat anscheinend noch nicht
eingesetzt . Denn diese hübschen , handlichen Hefte

- werden sicher bedeutend größere Summen erzielen ,
als wir sie bis jetzt bei den alten Sammelbogen ver¬
zeichnen konnten . Sehr stiefmütterlich werden noch
immer die Nationalfondsmarken und Telegrammblankette
behandelt . Ganz besonders die letzteren werden viel
zu wenig benützt . Die Blankette sind so geschmack¬
voll ausgeführt , und sie bieten bei allen feierlichen und
traurigen Anlässen in befreundeten Familien eine so
leichte und praktische Handhabe , die Teilnahme aus¬
zudrücken , daß gerade sie eine viel größere Ver¬
breitung und Verwendung finden dürften .

Von den einzelnen Ländern behauptet den Vorrang
bei weitem Rußland mit einem Ergebnis von Mk .9869 .77 .
Dann folgen Südafrika , Österreich und Deutschland .
Die unter Italien verzeichnete Summe ist zum ersten¬
mal als Erfolg einer systematischen Arbeit der ita¬
lienischen Sammelstelle anzusehen . Es scheint , daß
auch dieses Land beginnt , die Arbeit für den National¬
fonds straffer zu organisieren . Hoffentlich halten diese
Bemühungen an und fördern nicht nur djie finanziellen
Zwecke unserer Instution , sondern tragen auch dazu
bei , die idealen Ziele des Nationalfonds der jüdischen
Bevölkerung Italiens näher zu bringen . Ebenso scheint
die Arbeit in Bulgarien erfreuliche Fortschritte zu
machen . Das verhältnismäßig kleine Land scheint von
jetzt ab ständig in unserer Statistik zu figurieren , und
zwar , wie die diesmonatliche Aufstellung zeigt , mit
nicht unbedeutenden Summen .

Interessant dürfte noch eine Feststellung sein , die
sich aus unseren Zahlen nicht unmittelbar ergibt , näm¬
lich die Frage , wie sich die Gesamtsumme der unter
„Österreich " ausgewiesenen Spenden auf die ver¬
schiedenen Kronländer und Distrikte verteilt . Nach den
Ausweisen in der „Jüdischen Zeitung " ergibt sich
folgendes Bild :

1. Innerösterreich ...... ca . Mk . 1050 .—
2. Böhmen . ....... „ „ 980 .—
3. Südgalizien ....... „ „ 630 .—
4. Mähren ........ „ „ 450 .—
5. Bukowina . , ...... , _ 440 .—
6. Ostgalizien ....... „ „ 280 .—
7. Westgalizien ...... „ 190.—
8. Podolien ........ „ „ 90.—

Im allgemeinen können wir mit der diesmonatlichen
Aufstellung vollkommen zufrieden sein . Die Gesamt¬
summe erhebt sich über den durchschnittlichen Ausr
weis . Vielleicht ist dies der erste Ansatz zu einen
ständigen Erhöhung derSpenden zugunsten des Jüdischen
Nationalfonds .
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Statistische Tabelle der im Monat Mai 1908 in der „Welt " ausgewiesenen Spenden
für den Jüdischen Nationalfonds

Land Allgemeine
Spenden

Selbst¬
besteuerung

Ji

Sammel¬
büchsen

Ji

Sammel-
bogen

Ölbaum¬
spenden

Goldenes
Buch**)

National¬
marken*)

Telegramm-
blankette*) Summe

Argentinien....... - — — - - - . - " — —
Australien ....... — . — ' - - - - - - -
Belgien ........ 160.10 22.92 - ' 29.44 - 60.75 - — 273.21
Brasilien ........ 5.— - . - - - — - — 5.—
Bulgarien....... 752.83 — 456.34 - — — - — 1209.17
Canada . ....... - — - - - ~ - — . • —
Deutschland ...... 500.61 159.65 321.87 - 746.22 915.40 7— 5.— " 2655.75
Egypten . ....... 20.40 - - - 12.24 15.95 - — 48.59
England ....... 20.40 - - - 36.72 - - — 57.12
Frankreich ....... - — - - 6.—

- ■ - - 6.— .
Italien .......... 104.66 — • - - - - - — 104.66
Niederlande ..... — - - - - - - - -
Nordamerika ...... 707.44 - 179.43 - - 629.21 - — 1516.08
("Österreich....... 1154.19 381.79' 859.38 391.84 590.73 - 49.59 65.88 3493.40
•(Ungarn ........ 195.46 9.01 477.92 58.20 65.66 61.32 - - 867.57
(Kroatien,Slavon.u.Bosnien 85.48 10.88 47.24 212.42 41.65 - 8.50 42.50 448.67
Ostasien ; ....... - - - - - - - — -
Palästina . . . . . . . . 90.73 — - - - ' - . - — 90.73
Rumänien ....... 1342.94 4.86 173.30 — - 283.99 " - - 1805.09
Rußland ........ 3958.90 213.27 987.08 238.35 119.91 4242.10 110.16 — 9869.77
Schweiz ........ - — - - - — ' - ■ — • —
Serbien ........ - . — ■ _ ~ - - - - • -
Skandinavien ...... - " - - - - - - . -
Südafrika ....... 795.86 - - - 644.46 2662.20

- ■
— 4102.52

SummeM 9895.— 802.38 3502.56 930.25 2263.59 8870.92 175.25 113.38 26553.33
Erlös für Postwertzeichen.............................................. 195.27

GesamtsummeJt 26748.60

Eintragungen ins Goldene Buch :
2665 The KingstonZionistSocietyof Kingston, Canada $ 50.—
2666 The Toronto Zionist Councilof Canada. .. . . „ 50.—
2667 Barnet Stone of Toronto, Canada . . . . . . „ 50.—
266SEllis Vinebergof Toronto, Canada ...... „ 50.—
2669 BertzeRosenthal, durchVerein„Pineles-Kadimah-

Dr. Nordau" zu Galatz ........... Lei 250.—
2670 Berl Hermann, durch Verein „Pineles-Kadimah-

Dr. Nordau" zu Galatz ........... „ 250.—
2671 Late Eleazar ben Oser Gollant, per Zion Asso¬

ciation, Baltimore, Md........... $ 50.—
2672 West End Zionist Society, Baltimore, Md. . . . „ 50.—
2673 „Tikwath Zion", Baltimore, Md........ „ 50.—
2674 Daughtersof Zion, Jersey City, N. J. . . .. . „ 50.—
2675 „Poalei Zion", Drohobycz.......... Kr. 254.56

**) In dieser.RubrikwerdennurdieSummenaufgeführt, welchedirektzuEintragungeninsGoldeneBuchbestimmtsind. DieBüchsenerträge, welchenach¬träglichzudiesemZweckverwendetwerden, sindinderRubrik»Sammelbüchsen«verzeichnet.__

Zionisten aller Länder !
Gedenket des Jüdischen Nationalfonds !

Werbet unablässig für die Selbst¬
besteuerung !

Benutzet die Telegrammblankette
des Jüdischen Nationalfonds !

Verlag: „DieWelt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds'
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. Druckvon M. DuMont Schauberg, Köln.
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-Durch Ernährung mit
der Flasche gehen
alljährlich Hundert¬
tausende von Säug¬

lingen an Verdauungs¬
krankheiten zugrunde.

Dagegen gedeihen
Brüstkinder vortrefflich

Laetagol
ermöglicht jeder

Mutter
das Selbststillen

Erhältlich i. Apotheken
und Drogerien . Eine
interessante und lehr¬
reiche Broschüre über
„Natürliche Säuglings -
Ernährung " versenden

gratis und franko

PEARSOH & Co ., G. m . b . H., • HAMBURG .

Spezifisches
Lactagogum

IWir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬
renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt "

zu berufen . I
THE JEWISH COLONIAL TRUST

b (JÜDISCHE KOLONIALBANK) LIMITED , a
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C .

= AUSFÜHRUNGALLERBANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN=====
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST u

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

Niederländische Schürzenindustrie.
andgrößteErzeugunginÖfter am, eingerichtetfürExport

nachallenLändernderWelt Mustersendung, ca. 40Stück, beträgtKronen25.—
bis30.—frankoperNachnahme; an mirbekannteFinnenundbeiReferenz¬
angabe,sehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬
passendeswirdanstandsloszurückgenommen, —MeineWarensindvertretenin:
Wien, Prag, PestKrakau, Jassy, Bukarest, Belgrad, Athen, Genf, Basel, Kon-
stanünopeLAlexandrien, Kairo, Jerusalem, New-York, London, Paris, Zürich,
Bern. Sofia, Varna, Lion, Jaffa, Neapel, Manchester, Usküp, Kalkutta, Bombay.
Madrid, Barcelona, Chicago, Berlin, Dresden, Münchenetc. —

JULIUS LEDERER , RUMBURG .
VertrauensmannderZionistenfürBöhmen.

N . Katzner ,
Spezial -Verkehr nach Süd -Rußland :

Spedition und
Kommission .

Podwoloczyskä , Woioczysk , Brody und Radziwifow .
Feste Durchfrachtenvon und nach Rußland.

Exportvon Holzwolle, Eierkistenbrettern, Sensenwetzsteinen,
Steinkohlen, Anthrazitund Koks.

_ TeeinOriginalpaketenmit kais. russischerKronsbanderole. r
Wir bitten unser« Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " zu beziehen .



PENSION ATE und U N "Ffe R R IC H TSA N STA LT E N '
Margate am Aleere ( England )

Mansfield House College
für junge Mädchen von Mrs. B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnahme zu
jederzeit —Ferienaufenthalt .—Referenzen : Deutschland ,

Frankreich , England.

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14 .

Qtreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit. BesteReferenzendes In- und Auslandes. -Prospekt zur Verfügung.FRANKFURT a . M .

Dr . Heinematmsches Pensionat
nnd höbere Mädchenschulenebst Fortbildungskursen.

Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.
Gründlicherhebräischer Unterricht.

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens. "

Programme gratis.
Direktor : Julias Bisler .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .

Israelitisches Töchter- Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

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.

B ««AfL1aM7l£ns « A durch brieflichen und mündlichen
IillrnnfllTiSilU Unterricht in STENOGRAPHIE—ttU %llllUlB .Hfll5 RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als S000Schülerausgebild. Zeugnis-undStellenvermittlung
W E . LOEW , WIEB , vIII/3ÄÄ

Berlin W., Achenbachstraße 3

foltauiMßs Töctterpensionat
Fortbildungskurse und Sehulunterrieht .

Marie Kutnewsky .

Dr . Js . Bamberger ,
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschulein Fürth.

Familienpensionat für Knaben.
SorgfältigeErziehung— VorzüglicheVerpflegung—Gewissen¬hafte Überwachung — Gründl. Nachhilfe— Beste Referenzen.

BRUXELLES .
79 Chaussee de Haecht 79 .

Israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachenund Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

Beaufsichtigung. Mäßige Preise. Ia. Referenzen.
Näheres durch den Direktor Prof . A. Loeb .

Töchterpensionat Dora Simonsohn
Berlin W., Meinekestraße 8 und 9.

Während der Sömmerferien (Juli—Mitte August) im
Stahl - und Soolbade Pyrmont

Meldungen,näh.Auskunftf.d.Ferienaufenthaltim Institut(12—2)

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

nach Amerika
mit I., 11 und III. Klasse.
Ausgabe von Bahnbiüetten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franko.

Bedeutendstes Spezialgeschäft der Monarchie
für Synagogen =Ornate

Rudolf Qoldstein
Zivil- und Uniforms'chneider

Wien II,
Taborstraße 54. Telephon 21990.
Ausführung jedes gewünschtenFasson, von dem einfachsten bis

zum feinsten Genre.
Alles in tadelloser Güte.
Streng reelle Bedienung.
d Billige Preise. □

Talare. KuttenundBarettewerdengegenmäßigeLeihgebührverliehen
ReichillustriertePreiskatalogeOberkantorJosefGoldsterns. A. gratisundfranko.

Ak Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere A
Ä Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die A
A „Welt " zu berufen . _ ,". _ . .-J ^
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