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DIE JAHRESKONFERENZ
Unsere letzte Jahreskonferenz hat ein gutes Stück

Arbeit vollbracht . Eine Reihe von Bewilligungen für
grundlegende palästinensische Zwecke , die Begründung
eines Palästina-Kulturfonds u. dgl . bilden die sicht¬
barsten Resultate der Verhandlungen und der Be-.
Schlüsse . Die Praktiker nach dieser Richtung können
mit Recht behaupten , man habe nicht umsonst ge¬
arbeitet . Zwar unternimmtman keine welterschütternde
Gründungen , aber man schreitet doch langsam vorwärts .
Man ist vorsichtiger, man hat mehr Erfahrungen , die
Schlagwörter genügen nicht mehr . Die zionistische
Arbeit palästinisiert sich sozusagen immer mehr : wir
haben schon um und um lauter Palästinenser und nicht
nur Palästinenser , ' die soeben aus Palästina ange¬
kommen , sondern auch manche andere , die Palästina

. besucht und sich dort eine Meinung über diese oder
jene Frage gebildet haben . Die Dinge lassen sich in
diesem fortgeschrittenen Stadium nicht mehr durch
einen volltönigen Ausruf : „Realarbeit " lösen . Man
geht den Dingen mehr auf den Grund .

Die letzte Jahreskonferenz stand nicht nur unter
dem Zeichen : Palästina, sondern auch unter dem
Zeichen : Türkei . . Begreiflicherweise reagieren wir jetzt
im höchsten Grade auf die Ereignisse , auf die Möglich¬
keiten und Hoffnungen , die die neuen Entwicklungen
im osmanischen Reiche mit sich gebracht haben . Kein
Wunder ,' daß sich eine- Stimmung regt , die zu einer
Stellungnahme drängt . Man möchte -gerne unter die
aktiven Faktoren treten und ; nicht nur in abwartender
Stellung verharren . Es ist unangenehm , untätige Zu¬
schauer von Ereignissen zu sein , die die größte Be¬
deutung für unsere Zukunft haben . Die Einen erachten
es für gut , eine Organisation zur Wahrnehmungunserer
Interessen zu schaffen , die Anderen — für eine jüdisch¬
nationale parlamentarische Vertretung zu sorgen , und
noch Andere — von der soeben eingeführten Preß -

.. freüieit Gebrauch zu machen . Diese Stimmung ist
zweifelsohne psychologisch berechtigt , aber auch in
unserer , eigenen Mitte können die leitenden Kreise nicht
in aller Hast sich von Tagesströmungen treiben lassen .
Wir sind alle gleich enthusiastisch , wir sind alle Volks¬
männer und wir stehen im Kontakt mit den Massen ;
wir haben keine „Regierung * und kein „Volk ",- keinen

„Offizialismus " und keine „öffentliche Meinung " als ge¬
trennte Begriffe . All diese Worte , die man auch unter
uns so oft gebraucht , sind nur ganz euphemistisch
aufzufassen . Aber eins muß zugegeben werden : die
Leiter der Institutionen müssen mehr Verantwortungs¬
gefühl haben , als die Anderen ; sie müssen auch mehr
Vorsicht üben und mehr Ruhe behalten . .

Es unterliegt keinem Zweifel , daß angesichts der
Neugestaltung der Verhältnisse in der Türkei der .Zio¬
nismus in eine neue und wie wir hoffen günstige Ent¬
wicklungsphase tritt . In wenigen Monaten tritt ein
türkisches Parlament zusammen ; unsere Bewegung
tritt einer neuen gesetzgebenden Körperschaft gegen¬
über , die bisherige diplomatischeAktion muß in eine
parlamentarische umgewandelt werden . Andere gehen
in ihren politischen Prophezeiungen noch weiter : die
Türkei habe jetzt ihre Selbstemanzipation durchgeführt ,
es liege deshalb kein Grund vor , andere Großmächte
noch in den Kreis der Kombinationen zu ziehen .
Und mit jedem Tag mehren sich die Interviews : der
eine Jungtürke hat dies , der andere jenes gesagt . Daß
all diese Hypothesen , Aussichten , Befürchtungen und
Hoffnungen auf die zionistischen Gemüter wirken , daß
sie einen Wiederklang in den Debatten fanden , ist
selbtverständlich . All diese Gedanken liegen so nahe ,
daß sie sich nicht nur jedem journalistischemAnfänger ,
aber auch jedem Zeitungsleser aufdrängen . - Es genügt
auch nur etwas Kritizismus dem eigenen Gedanken
gegenüber, um sich zu sagen , daß all diese Ver*
mutungen einem jeden klar und zugleich auch nicht
absolut sicher sind , und daß es noch jetzt verfrüht ist
— wie es im Berichte heißt — .Horoskope zu stellen .

Die Jahreskonferenzhat denn auch , nach Anhörung
sämtlicher Redner, kein Horoskop gestellt , aber trotzdem
hat sie ihren Standpunkt im Prinzip präzisiert . Man
kann kaum etwas mehr oder etwas weniger von dem
sagen , was im Jahresbericht steht . In einem konstitu¬
tionellen Staate , wie es die Türkei werden soll , werden
wir die wichtigsten rechtlichen Grundlagen nicht erst
auf dem Aushahmewege schaffen müssen ; sie werden
durch die Grundgesetze gegeben . Was ferner noch
daran fehlen wird , die weitern Möglichkeiten einer
Selbstverwaltung , werden wir in loyaler , konstitutioneller
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Weise zu erreichen suchen . Nach einer konstitutionellen
Türkei , nach einem wohlgeordneten Palästina wird einejüdische Auswanderung ohne jedes Zutun unserseitssich außerordentlich entwickeln und wahrscheinlich auch
kapital - und intelligenzkräftige Elemente mit sich' ziehen .Die Vorteile , die man von der Entstehung einer jüdischenMehrheit in Palästina erwarten kann ,- sind also auf
diesem Wege zu erreichen :"Ein konstitutionelles Palästinaist ein stärkerer Ansporn für eine Einwanderung ^ alsall unsere Pröpägandehhiiftel zusammengenommen . Unddaß die Juden im osmanischen Reiche national -jüdischbleiben , scheint uns fast sicher . Die sephardisehenJuden in der Türkei sind weniger assimiliert als^apathisch ; der frühere , -nicht jüdische , sondern allgemeineDruck , die kleinen Verhältnisse , der Mangel höherersozialer und intellektueller Impulse hat ihre ehemalsso glänzenden Eigenschaften abgestumpft . Aber siewerden wieder aufleben und jüdisch aufleben . Daß
vorderhand die „Alliance " dort den größten Einfluß hat ,ist - natürlich ; arbeitet sie ja dort seit einem halben
Jahrhundert und hat viele , viele Millionen ausgegebenund Generationen erzogen . Es ist auch begreiflich ,daß gerade jetzt im Anfangsstadium des Umformüngs -prozesses , die modernen sephardisehen Juden ; diefranzösisch sprechen und eine Pariser Kultur sich an¬
geeignet haben , zur Geltung kommen müssen . Aberdas ist das letzte Aufflackern dieses Einflusses , dennin einem modernen , emanzipierten Reiche wird sich einfremdländischer Kultureinfluß für die Dauer nicht er¬
halten lassen . Unser Kultureinfluß hingegen ist eineinheimischer ; er wird den Tiefen der jüdischen Seeleund des jüdischen Zentrums in Palästina entsteigen .Und die Türken sind keine religiöse oder nationale
Proselytenmacher , — das waren nicht einmal die Alt¬türken , und noch weniger werden es die- Jungtürkensein .

Es ist klar , daß die Chancen des Zionismus jetzt
viel besser geworden sind . Unter diesem Eindruckstand die letzte Jahreskonferenz ; das war die Achse , unr
die sich die politische Debatte drehte .Daß die Jahreskonferenz an dieses Problem mit
großem Ernst herangetreten ist , entsprach einem ' all¬gemeinem tief empfundenen Bedürfnis . Keine einzigeMeinung ^ sie mag noch so resolut ausgesprochenworden sein , kann den Anspruch darauf erheben * alsdas letzte Wort zu gelten , besonders in einer Zeit , inder die Ansichten von den Ereignissen :so stark beeinflußt
werden und in der die Ereignisse so schnell wechseln .Aber die lebhaften Erörterungen werden doch zur Folgehaben , daß die Beobachtung , die Wahrnehmung unddie Fühlungnahme mit den treibenden Kräften in derTürkei in ein intensiveres Stadium treten werden . Wir

werden uns nicht überall eindrängen , wir werdenFragen interner Natur nicht in die Öffentlichkeit zerren ,
sogar auf die Gefahr hin , daß man uns von uneinge¬
weihter Seite den Vorwurf machenjwird ,, döß^wir nichtstun , wo wir tatsächlich Sol manches tui &: wir/ werden
uns nicht heroisch geberden , aber ;afflf der Wachtwerden wir doch stehen - um> unsfern Besitzstand
zu wahren und unsere : Interessenv irja Einklängemit den Interessen des -F^ irtschrttts des" öftdinahischen
Gesamtreiches zu verteidigen .

Außer den realen palästinensischen und den
politischen türkischen - Angelegenheiten , die den Zio¬nismus betreffen , hatte die Jahreskonferenz efh'e" Reihe
von Problemen vor sich , die unsere Organisation , unsere
Propaganda und ihre Arbeitsmöglichkeiten anlangen *Um unsere Palästihaaröeit zu fördern ,* müssen ; Wir ihrmaterielle Kräfte zuführen , und um uns in der Türkei
Geltung zu verschaffen , müssen : wir für unsere - Idee^
größere Volksmassen und eine tatkräftige Beisteuergewinnen ^ Das Allerleichteste - ist" Projekte - zu - rffaefienroder an die Leitung mit Fragen heranzutreten : wes¬halb ist dies ; oder jenes nicht geschehen ; die Kritikist ein nützliches , anregendes Element und wir wollenihre Bedeutung nicht unterschätzen . Aber viel schwierigerist es , positive Arbeit zu leisten , die Mittel - zu be¬
schaffen , die angeblich besseren Methoden der- Pro¬
paganda nicht nur anzudeuten , aber auch ; klar - zü >zeigen und den praktischen Beweis für - deren Wirk -:samkeit zu erbringen . Je mehr man in' dieser - Be¬ziehung weiß und je getreuer man - im Gedächtnis all:die früheren Methoden und -Kritiken wahrt , destö ruhtger vtoleranter und — skeptischer verhält man -sichren einzei --nen Einwendungen und Anregungen gegenüber . Wenn 'man tief im Zionismus wurzelt , wird man es auch - nicht
tragiseh nehmen , daß hie und " da eine gewisse Unzu¬friedenheit herrscht . Wir sind alle unzufrieden ,» und;
wir werden unzufrieden sein , so lange wir unser Zielnicht erreichen werden ; Man übt Kritik -an der Leitungund mit wieviel Recht könnte die Leitung . Kritik anden einzelnen Landsmannschaften , die? Landsmann¬schaften an den Vereinen , die Vereine ,an ihren »
Leitungen und letztere an den Mitgliedern ; üben !Mögen die Außenstehenden darüber triumphieren , füruns sind all diese Erscheinungen natürliche " Symptomeeiner Bewegung , einer Entwicklung und eines Miß¬verhältnisses zwischen dem, was - wir erreicht , und .dem'
was wir .anstreben ; Und die Kritik klingt bei uns"immer in dem gemeinsamen ' Beschlüsse und in : dem *
gemeinsamen Bewußtsein aus ,, daß wir weiter unbeug¬sam und mit verstärkter Energie arbeiten müssen - Das?war auch das moralische Ergebnis der letzten Jahres¬konferenz . N. S, :

BERICHT ÜBER DIE GENERÄI ^VERS ^yVÖVÜLrUNTCS DES
JÜDISCHEN NATIONÄLFONDS

Die Generalversammlungdes Jüdischen Nationalfondswürdeam Donnerstag, den 13. August, nachmittags- 121/« Uhr eröffnetNach Verlesung; der Bilanz ergriff der Vorsitzende, Dr. Boden -h'eTmer , das Wort zu folgender"Ansprache:Sie haben in der Jahteskonferenzden Bericht-des Haupfbureausbereitserhalten. Diese* BerichtenthälteineDärstellung-derTätigkeitdes Bureaus,- das der Leitung des-Direktoriums; una insbesonderedes Vorsitzendenunterstelltist Iii diesemBerichtesind: aber auchprinzipielleÄußerungen enthalten. Ich möchte die Erklärung ab-

gsben,. däß diese-prinzipiellenÄußerungen' keine Erklärungen' desirektoriums. bilden, sondern lediglieh Meinungsäußerungen- des¬Leiters: des Direktoriums, welche sich für iha bei der Leitung, desHauptbureausals zweckmäßig"ergehen haben:Das Direktoriumträgt daher für diese Äüßerungeä-kernt* Ver¬antwortung,- und-ichvfü̂ ' hinzu,,däß7infolgeVonr.OberiastangivdesHauptbureaus mit Arbeiten und- der" weit auseinander liegeiHfttfWohnorte der Mitglieder eine vorherige Aussprache über dieprinzipiellenFragen he'rbeizünlHretfunmöglichwar-.



■-Es-ist selbstverständlich, daß das Hauptbureaunach Übernahme
der:Geschäftedes WienerBureaus mit letzteremin eineeingehende
Korrespondenzeintretenmußte, um die Organisationdurchzuführen.
Es entstanden nun. zunächsteinigeDifferenzen, die jedoch zum
größten Teile auf Mißverständnissenberuhten. Diese Differenzen
sind .nun geschlichtet, und wir stehen gegenwärtig mit Wien in
einer sehr kollegialen und angenehmenKorrespondenz. Ähnlich
verhalt sich die.Sache mit Rußland , insbesondereseitdem Herr
Dr. Tschlenow dortselbstdieLeitungderSammelstelleübernommen
hat, und wir.konstatierenmit Vergnügen, daß Rußlandseither mit
seinen Beiträgenwieder an die erste Stelle gerückt ist

Mit England sind wir leider über die Schwierigkeitennoch
nicht hinweggekommen, und ich muß gerade bei Betrachtungder
englischenZuständeeineBemerkungmachen, diein gewissemSinne
von prinzipieller.Bedeutungist und worüber wir uns eventl. in der
Generalversammlungnoch aussprechenmüssen. In England sind
durch die Differenzeninnerhalbder dortigenOrganisationdie Samm¬
lungenfür den Nationalfondsbeeinträchtigtworden, da nicht mit der
nötigenObereinstimmungseitensallerKräftean dieArbeitgeschritten
werden konnte. Es ist deshalbvon der Leitung des Hauptbureaus
die-Frage in Erwägung gezogen worden, ob es nicht notwendig
wäre, den Nationalfondsin England von der Föderation soweit
unanhängigzu stellen, daß dievorhandenenKräftezu einerersprieß¬
lichen Arbeit für den Nationalfondsvereinigtwerden könnten. Wir
haben diese Aktion in der Weise eingeleitet, daß wir dieFöderation
ersucht haben, einige ihrer Mitgliederspeziell für die Arbeitendes
Nationalfondszu bestimmen. DieseMitgliedersollten dann einige
außerhalbder LeitungderFöderationstehendePersonenheranziehen.
Dieswurde auch versucht, der Modushat sich aber nicht bewährt.

Ich halte es für meine Pflicht, gerade der Entwicklung
der englischen Sammelstelle unsere besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden, da es zweifellosist, daß wenn dort tüchtig ge¬
arbeitet würde, wir von den englisch-sprechendenLändern eine
beträchtliche Erhöhung der Einnahmen des Nationalfonds er¬
warten dürfen. Im übrigen möchte ich bemerken, daß-wir nicht
mit gar so großerZuversichtdaraufbauen dürfen, daß der National¬
fonds sich ganz von selbst weiter entwickelnwird. Wir mußten
konstatieren, daß der Nationalfondsim Jahre 1907nicht so zuge¬
nommen hat, wie in den früherenJahren. Erst in diesemJahre
werden wir wieder auf den normalenStand der früheren Jahre im
Nationalfondskommen. Ich"glaube es sagen zu dürfen, daß dieser
Erfolg der größeren und strafferenOrdnung der -Nationalfonds-
Propaganda zu verdankenist, und daß durch diese Propaganda
eine- Reihe weiterer Mitarbeiterfür den Nationalforidsgewonnen
worden ist. Immerhin ist aber der Nationalfonds noch immer
nicht auf einen Granitfelsengegründet, sondern eine zarte Pflanze,
und wir müssen bei unserer Arbeit immer daraufBedacht nehmen,
daß die geringsteUnpopularität, die, sei es durch Maßnahmendes
Hauptbureaüs oder des Direktoriumsbewirkt würde, den National-
fondsständwesentlichherabdrücken, kann. Wir sind daherbestrebt,
dieentstehendenMißverständnissezu beseitigenund alleBeschwerden
eingehendzu prüfen.

Was die Arbeit des Direktoriumsanbelangt, so haben Sie aus
dem offiziellenBericht ersehen, daß wir bestrebt waren, die Be¬
schlüsse der letztenGeneralversammlungdurchzuführen. Es handelt
sich vor allem um die Kreditgewährungan die Häuserbau¬
genossenschaft „Achuzath Bath". Durch persönliche Be¬
sprechungen, diewir mit demDirektorder A. P. C, HerrnLevontin,
bei seiner Anwesenheitin Kölngepflogenhaben, zeigte sich, daß
die A. P. C. den beanspruchtenKredit von Frcs. 300000 für Jaffa
nicht im vollen Umfangebenötige. Der Direktor erklärte, daß es
voraussichtlich infolge bestehender Schwierigkeiten noch einige
Jahre dauern dürfte, bis die Gesellschaftbauen könne. DieA. P. C.
machte deshalb den Vorschlag, den zu gewährendenKredit so zu
verwenden, daß auch Häuserbaugesellschaftenin Haifa und Petach-
Tikwah Kreditgewährt würde. HerrDirektorLevontinhob hervor,
daß gerade in Haifasich mit Erfolg arbeiten lasse, besonders, da
bereits der Grund und Bodenvorhanden ist Dies gilt im gleichem
MaßevonPetach-Tikwah, wo Handwerkerfamilienin ganz unhygieni¬
schen Wohnstättenzusammengedrängtseien.

Wir haben uns demnach entschlossen, vorbehaltlich der Ge¬
nehmigung des Direktoriumsmit. der A. P. C. einen Vertrag zu

.schließen, wonach wir von demgestattetenKreditvon Frcs. 300000
auchanderejüdischeBau-Genossenschaftenin Palästinaunterstützen,
mit dem Vorbehalt daß von Fall zu Fall ein Beschluß des Direk¬
toriums einzuholensei. Auf Grund dessen hat die A. P. C. einen

..„Kreditvon Frcs. 50000 einer Gesellschaft in Haifazugesagt und
teilt uns mit daß voraussichtlichObligationenherausgegebenwerden,
durch welche :die Summen wahrscheinlich, in kurzer Zeit wieder
hereingebrachtwerden können. Wir müssen nun .zusehen, ob die
Obligationenwirklichin kurzer-Zeit untergebrachtwerden können.

Von einem Gelingen dieses Versucheswird es abhängen, ob
auch andere Gesellschaftenzu unterstützensind.

Was die Palestine Developement Co. betrifft, so konnten
wir mit ihr einen Vertrag noch nicht abschließen, da die Gesell¬
schaft noch nicht registriertist. Wir haben jedochmitder A. P. C.
verhandeltund ebenso mit Herrn Prof. Warburg und sind zu fol¬
gendemResultatgelangt: Die P. D. C. wird nicht das ganze Land
für ihre Zweckegebrauchen, sondern voraussichtlichnur einenTeil.
Um nun den Rest nicht unverwendetliegen zu lassen, haben wir
mitHerrnProf. Warburgbesprochen, daß dieser Teil der P. L. D. C.
nicht in Erbpacht, gegeben, sondern auf kurze Frist verpachtet
werdensoll, so daß die Gesellschaftin der Lage ist, den Boden an
einzelnePächter abzugeben. Wir haben hierbei in Erwägung ge¬
zogen, daß das Land an die kaukasischenBergjuden abgegeben
werden soll.

Das sind die beiden Angelegenheiten, die nach der letztenGe¬
neralversammlungerledigt worden sind. Es sind nun inzwischen
andere Angelegenheitenan das Direktoriumherangetreten, über die
ich kurz berichtenwill:

Aus einem Berichte, dem ersten offiziellenBericht den Herr
Dr. Ruppinim Auftragedes Nationalfondsan das Direktoriumer¬
stattet hat geht hervor, daß Dr. Ruppin schwere Bedenken hat
daß der Nationalfonds Land kaufen soll. Das Palästinaamtist
der Meinung, daß der Nationalfondsvorläufig überhaupt keinen
Grund und Boden in Palästina kaufen solL Dagegen sollen Ge¬
sellschaften , die Land erwerben wollen, dadurch unterstützt
werden, daß sie vomNationalFondseinenKredit erhalten, derhypo¬
thekarischsichergestelltwird. Das Palästinaamtist fernerderAnsicht
daß dieser Modus sich auch auf gewisse Bezirke anwendenläßt,
die der N.-F. früher erworben hat die aber rechtlich an den Na¬
tionalfondsnoch nicht übertragensind. Über dieseSachewirddas
Direktoriumsich noch schlüssigwerden.

Es sind ferner kleinereProjekte an uns herangetreten, wie das
Gymnasium , Technikum und Bibliothek , für die der Natio¬
nalfondsBoden hergeben soll. Auch diese Fragen sind teilweise
noch nicht spruchreif. Das Direktoriumist — vielleichtsogar ein¬
stimmig— der prinzipiellenMeinung, daß der Nationalfondsin
besondern Fällen in der Lage ist, für solche ZweckeLand zur
Verfügungzu stellen.

Sodann ist eine wichtigeFrage erörtert und dem Direktorium
unterbreitet worden: Über die sogenannten kooperativen Ge¬
nossenschäften . Es haben sich nämlich unter der Ägide der
A. P. C. Genossenschaftengebildet die zumeistauflandwirtschaft¬
licher Grundlage beruhen und eines größeren Kredites bedürfen,
um mit Erfolg arbeiten zu können. Die A. P. C. ist nicht in der
Lage, ihnen größere Beträge zu bewilligen und hat sich an den
Nationalfondsgewendet um einen Kredit mit langer Frist zu er¬
halten, aus dem sie dann diese Genossenschaftenfördernkann.

Das Direktoriumsteht diesemVerlangenprinzipiellsehr sym¬
pathisch gegenüber und ist bestrebt, einen Modus zu finden, um
die erforderlichenKredite der A. P. C. zur Verfügungzu stellen,
soweit wir über flüssigeMittelhierfürverfügen. Es kommthierbei
allerdingsin Betracht, daß es sich um Kredite auf längere Zeit
handelt Durch die Besprechungenmit Herrn DirektorLevontin
hat sich ein Modus ergeben, den die A. P. C. für annehmbarer¬
klärt und aufden der Nationalfonds, wie ich glaube, eingehenkann.

Ich möchte nur noch auf einen Punkt zu sprechenkommen.
Eben weil ich nach jeder Richtung den Nationalfondsdagegen
schützen möchte, daß er unpopulär wird, möchte ich hier eine
Frage offenerörtern, die mir vielfachgestelltworden ist, die Frage
bezüglich der Kosten der Verwaltung des Natiönalfonds .
Diese Kosten sind nicht unerheblich, können aber nach Lage der
Dinge nicht kleiner sein. Das Bestreben der Nationalfonds-Ver¬
waltung ist allerdings darauf gerichtet, eine Einschränkungder
Kosten für die Folge herbeizuführen. Wenn Sie aber bedenken,
daß wir ein Bureauin London- unterhaltenmüssen, der Propaganda
wegen das Hauptbureauin Köln sich befindenmuß, wenn ferner
die Verwaltungder Ländereienin Palästina sein muß, so ergibt
sich, daß eine Dezentralisationnotwendigist dieerheblicheKosten
verursacht Unsere Besitzungenin Palästina bringen uns zurzeit
leider -noch nichts ein, sondern decken sich ungefähr mit dem
Erträgnisder Pacht, so daßwir darausauf Einnahmennicht rechnen
können. Nun ist das Palästinaamteingerichtetworden und wenn
ich auch sonst ängstlich' darüber wache, daß der Nationalfonds
mitAusgabennichtbelastetwerde, so halte ich es doch für unsere*
Pflicht, die Kosten des Palästinaamtes, das für uns, sowie für die
Zentrale gleich nötig ist zu decken. Wie hoch die Kosten sich
belaufen werden, haben wir noch nicht genau festgestellt Wir
werden mit dem A. C. in loyaler Weise die Frage regeln und ich
bin überzeugt daß das A. C. keine unbilligenForderungenan den
Nationalfondsstellen wird.
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cteH«n vrv«, M, t;^ l «r j ~ ,.s, de Wlf de einzelnen Sammel-
2 ? SacKe zmü £ r£ - <wanrt haben- sind "ach Prüfung
wenSefalf ei£eJfp - gelangt, daß die Safhmelstellenmit
denn wirkönnen ' ötra2e von 10"/o nicht auskommen können;
Kraft dem Na? nicht verlangen,,daß diePersonen, die ihreganze
mäßige Gel'' -onalfonds zur Verfügung stellen, auch noch über¬
leisten v * J°Pfer z"1" Deckung der Kosten der Sammelstellen
satz w'r müssen alsoein für alleMal mit diesemDurchschnitts-• jn 10 °,o rechnen.
> Ich wünsche, daß Sie sich über die einzelnenPunkte genau
orientieren, damit auch Sie sich überzeugen, weshalb es unmöglich
erscheint, eine erheblicheReduktionder Kosten vorläufigeintreten
zu lassen. Immerhinhoffe ich, daß die Kosten mit demWachstum
des Nationalfondssich prozentual verringern. Ich bitte Sie jetzt,
alle Fragen stellen zu wollen, die zur Aufklärung dieses Punktes'
dienen können. Ich möchte noch hinzufügen, daß ich es im
Einverständnis mit den entsprechenden Beschlüssen der Jahres¬
konferenz für wünschenswert halte, wenn auch diejenigenTeil¬
nehmer derJahreskonferenz, die nicht Mitgliederdes Nationalfonds
sind, an der Beratung über diese Fragen teilnehmen. Mir scheint
dies um so mehr geboten, als sich bei der Jahreskonferenz
später keine Gelegenheitmehr bieten dürfte, Angelegenheitendes
Nationalfondszu besprechen. Ich lade deshalb alle diese Herren
ein, als Gäste mit beratenderStimme an der Generalversammlung
teilzunehmen.

Mittagpause
Nachmittagssitzung .

Dr. Bodenheimereröffnete die Versammlung um 2V* Uhr.
Jos . Cowen (Gast): Ich möchtewissen, wer denWertder National¬
fonds-Ländereiengeschätzt hat und wieviel abgeschrieben wurde.
Ferner finde ich, daß die Verwaltungskostenzu hoch sind.

Überdies scheine der Gesamtbetragder Zinsen unverhältnis¬
mäßig gering zu sein, er bittet daher um Aufklärung.Dr. Bodenheimer : Wir haben Gutachtenvon verschiedenen
Seiten über den wirklichenLandwert eingeholtund .beiAufstellung
der Bilanzhaben wir ein bestimmtesInteresse gehabt, den Land¬
besitz nicht zu hoch einzuschätzen. Das entspricht auch dem
Grundsatze, bei der Eröffnung den niedrigsten Schätzwert anzu¬
geben. Bemerkenwill ich, daß die Ländereienzum größten Teile
von uns nicht erworben, sondern von der früheren Verwaltung
übernommenwurden. Der Besitz an Effektenbesteht zum großen
Teil in 2Vs°/o englischenKonsols, 3V2°0 niederländischenStaats¬
papieren und in Depots beim J. C. T1 undder A. P. C. Durch das
Entgegenkommendieser Institutionenbekommenwir 4°,o vergütet
unter der Bedingung, daß wir die Depots bei halbjähriger. Kün¬
digungsfristüberlassen.

- Direktor Hirsch : Die englischenKonsuls sind nur mit halb¬
jährigen Zinsen in die Bilanz eingestellt, daher erklären sich die
niedrigenZiffern.

Wolffsohn : In der vorigen Bilanz des Nationalfonds waren
die Grundstückenach einer niedrigen Schätzung des Herrn Beer¬
mann eingestellt, wodurch speziell für Beth Arif falsche Schluß¬
folgerungenentstehenkonnten. HerrBeermannhat aberinzwischen
diese Sache aufgeklärt.

Moser wünscht das Verhältnisder jetzigenVerwaltungskosten
gegenüber denen, der früheren Verwaltungfestzustellen.

Dr. Bodenheimer : Unter den Kosten, die in dieser Bilanz
zum Ausdruckkommen, befindet sich ein großer Teil, der auf
Rechnung der früheren Verwaltung zu setzen ist. Wir haben
Materialiender früheren Verwaltung, z. B. Büchsen, von Köln aus
begleichenmüssen. Aus diesem Grunde kann kein genaues Bild
über die bisherige Gestaltungder Verhältnisseaus der Bilanz her¬
vorgehen, Wir müssen erst ein volles Jahr hinter uns haben,
bevor wir uns ein Urteil über die Höhe der Spesen bildenkönnen.

B. Goldberg (als Gast): Wirhäben nur für die Häuserbau-Ge-
sellschaft in ' Jaffa 300000 Frcs. zum Zwecke der Schaffung
eines jüdischenViertels gegeben, nicht aber für andere Städte.
Warum wurde für Haifa Kreditbewilligt?

Bodenheimer : Wir haben aufGrund der Anträge, die uns
von dem Direktor der A. P. C. gemacht wurden uns entschlössen,
der damaligen Generalversammlungdie Bewilligungdes Kredites
vorzuschlagen. Da ein Palästinaamtnoch nicht existierte, konnten

„ wir die Angaben des Direktoriums der A. P. C. nicht nachprüfen.
Nachdemnun von der Generalversammlungim Prinzip beschlossen
worden war, den Kreditzu bewilligen, erklärte die A. P. C, daß
wir sie mißverstanden hätten. Da diese Frage für Jaffa noch
nicht spruchreifsei und inzwischenin Haifa sich die Möglichkeit
biete, Kreditezu gewähren, wünsche sie einen Kredit für Häuser
in Haifa, worüber dieEntscheidungdes Direktoriumssofort'erfolgen
müsse, da die Frage für Haifa eine brennende sei. Die General¬

versammlungkonnte zu diesemZehpunkte nicht einberufenwerden
und das Direktorium mußte diesem Verlangen in dem Sinne des-
BeschlussesRechnungtragen. . Ich mache darauf aufmerksam, daß
der Kredit vom Nationalfondsnicht der Häuserbau-Genossenschaft1
sondern der A. P. C. gewährt wurde, so daß die Frage, wofür der; .
Kredit verwendetwerden sollte, eine solche zweiter Ordnungwar.
Die A. P. C. hat uns überdieszugesichert, die Gelderdurch'Ausgabe -
von Obligationenrasch zurückerstatten zu können. Es liegt, , das
gebe ich zu, eine kleine Überschreitungdes Auftrages vor. Nach¬
dem wir aber nur selten zusammenkommenkönnen, so war das
Direktoriumnach den Statuten berechtigt, selbständigvorzugehen.
Sollte sich ergeben, daß derVersuch in Haifa mißglückt, so werden
wir in der Lage sein, bezüglich der Verwendung des übrigen
Kapitalkreditesentsprechendvorzugehen. ■ ■

Podlischewsky (als Gast): DieÜberschreitungdes Auftrages
ist keine kleine, sondern ein direkter Bruch des Auftrages. Ich
beantrage, der N. F. mögediesen̂ ertrag mitderA. P. C. annulieren,
denn es ist eine prinzipielle Überschreitung:

Ich bitte zu protokollieren, daß eine Überschreitungder Befug¬
nisse des Direktoriumsstattgefundenhat

Dr. Hantke : Ich mußmit Nachdruckdaraufhinweisen, daß der
Bericht des Hauptbureaus in keinem Punkte einen Bericht des"
Direktoriumsdarstellt daß das Direktorium nicht früher als Sie
diesen Berichtgesehenhat, und dafürin keinerHinsichtverantwort¬
lich ist Das Direktoriumist aber mit dem Berichtedurchausnicht"
einverstanden. Der Bericht ist nichts anders•als diePrivatmeinung
des Vorsitzendendes Direktoriums, die in Druck gelegt wordenist
Anderseits möchte ich betonen, daß es nicht angeht, die Kosten
diesesJahres mit denen des Vorjahres zu vergleichen. . Das-ver¬
flosseneJahr umfaßte nur acht Monate, außerdem sind in den
Ausgaben, diesesJahres eine MengeAusgäbenfür Agitatations- und
Sammelmaterial, Büchsenusw. enthalten, diekeineAusgaben, sondern
werbendesKapital darstellen. Was die_Angelegenheitder Häuser-
baugesellschaftbetrifft, so sind solche Überschreitungenin Zukunft
ja unmöglich, da wir jetzt durch das Palästinaamt immer genau
informiert.werden. Das Direktoriumhat den BegriffAchuzathBarth
eben generell für Häuserbaugesellschäftenaufgefaßt Ein Zurück¬
treten von dem mit der-A. P. C -geschlossenenVertrageist unmög¬
lich. Solche Fehler lassen sich nicht vermeiden, wenn man nicht
die ganze Verwaltungnach Palästinaverlegenwill.

Dr. Bodenheimer : Ich möchte doch betonen, daß es meines.
Erachtens nicht mehr nötig war, so schroffhervorzukehren, daß
das Direktoriumfür den Bericht des Hauptbureaus keine Verant¬
wortung übernimmt Nachdem, ich hervorgehobenhabe, daß ich
selbst die Verantwortung für die prinzipiellenAusführungen des
Berichtesübernehme, kann es keinenguten Eindruckmachen, wenn
jetzt von einem der Direktoren immerwieder scharf betont wird,
daß. das Direktoriumdie Verantwortungdafür ablehnt.

Wolffsohn : Nach der lebten Erklärungdes HerrnVorsitzen¬
den des Direktoriumssehe ich mich doch veranlaßt, zu bemerken,

»daß meiner Meinungnach gar nicht scharf genüg hervorgehoben
werden kann, daß der Berichtdes Häuptbureausnicht als Bericht
des Direktoriumszu betrachten ist. Das ist deshalb nötig, -weil
ohne dieses niemand einen Unterschiedzwischen diesen beiden
Begriffen machen würde. Wenn <das Bureau des Direktoriums
einen Bericht vorlegt sö muß jeder annehmen; daß es sich um.
einen Berichtdes Direktoriumshandelt, und Dr. Bodenheimerselbst'
war wohl bis heute auch dieserAnsicht Und wenn dieserBericht
prinzipielleAusführungen'von großer Tragweite enthält, so wird
jedermanndas Direktoriumfür diese Ausführungenverantwortlich
machen. Niemandkann ohne weiteresannehmen, daß"es sich ledig¬
lich um die Privatmeinungdes HerrnVorsitzendendes Direktoriums
handelt Es ist um so notwendiger, klar- und deutlich zu betonen,daß das Direktoriummit dem Berichtnichts zu tun hat,-als im. Be¬
richt Meinungsäußerungetrenthalten sind, für die das Direktorium
nicht nur die Verantwortungablehnt, sondern die der Meinungder
überwiegendenMehrheit des Direktoriumsgerade entgegengesetzt
sind, und gegen die:vom- Standpunkteder Leitungder zionistischen
Gesämtbewegung Verwahrung eingelegt werden muß. Aus dem
-ganzenBerichtdes Hauptbureausresp. des HerrnVorsitzendengeht
nämlichdie unzweideutigeTendenzhervor, den JüdischenNational¬
fonds von der,Gesamtbewegungloszulösen, ihn zu einervomZionis¬
mus ganz, unabhängigenOrganisation zu gestalten. .Ich verweise
auf folgendeStellenaus dem Bericht:

„Es ist nämlichangeregt worden, die Kompetenzder Ge¬
nossenschaft-desJüdischenNatiohalfohdsbzw. ihresDiTektoriürns
durch eine Bestimmunĝeinzuschränken, wonach ihr nur über
gewisse geringfügigeSummen das Verfügungsrechtzustehen
und im übrfeen jede Beschlußfassung, welche die Verwendung
von höheren Beträgen betrifft, dem Kongreß vorbehalten

' bleibensoll. Schonauf der letztenSitzungdes großenA. C. ist



diese Frage nach der Richtung hin besprochen worden, die
Kompetenz des Nationalfonds zugunsten des großen A. C.einzuschränken.

Wenn man nun auch letzteres für Fragen prinzipieller'
Natur akzeptierenkann, obwohl der gesetzlich gegebene Weg
der Einflußnahmedes großen A. C. auf denJüdischenNational¬
fonds sich in einer ändern Richtungbewegt, so stehen dieser
Kompetenzeinschränkungbezüglich aller praktischen Fragen
nicht nur formelle, sondern auch materielleBedenkenschwer¬
wiegenderNatur entgegen. Bei einer solchen Einschränkung
wäre die Aufgabe der Nationalfondsverwaltung, bzw. des
Direktoriums tatsächlich auf die Sammeltätigkeit, d. h. die
Aufgabedes Hauptbureausbeschränkt Dazu ist es aber nicht
nötig, eine Körperschaftzu schaffen, die über die ganze Welt
verbreitet ist, und eine legalisierteGenossenschaft zu bilden,
wenn diese Genossenschaftin Wirklichkeitgar nicht diejenige
Körperschaftist, welche die Arbeit des JüdischenNationalfonds
erledigt"
Ich bin gerade entgegengesetzterAnsicht Geradeweilfür den

Nationalfondsin der'ganzenWeltgesammeltwird, ist es erforderlich,
eine Körperschaftzu schaffen, die über die ganze Welt verbreitet
ist denn das ist doch die Hauptaufgabe des Direktoriums, das
Vermögen des N. F. zu mehren. Seine anderen Aufgaben, die
Verwendung des Vermögens, die Ausgaben usw. gehen eben die
allgemeine zionististischeOrganisation an. Ich verweise weiter
darauf, daß in dem Berichte die Rede davon ist : wenn man den
Kongreß als das Jüdische Parlament bezeichne, so dürfe dies bloß
„cum grano salis" verstanden werden. Wo führt das hin, wenn
wir selbst vom Kongreßin einer solchen Form sprechen, die auch
ganz undgar unberechtigtist! . Was beabsichtigtist geht unzweifel¬
haft aus den folgendenAusführungendes Berichteshervor.

„Es ist fraglös, daß das Direktorium auch dem Kongreß
gegenüberfür seine Handlungenverantwortlichist Um diese
Verantwortung aber tragen zu können, darf das Direktorium
bzw. die Genossenschaft des J. N. F. nicht in seiner Tätigkeit
durchSchrankengehemmtsein, die außerhalbseinerEinrichtung
liegen, denn in diesem Falle wären die Mitgliederdes J. N. F.
und seine Direktorennichtanders als Drahtpuppenin der Hand
des AktionskomiteesUndüberhaupt nicht in der Lage, mit.der
notwendigenFreudigkeitihreArbeitzu erledigen, weil sie immer
von dem Bewußtsein bedrückt würden, daß ihre Sachkunde
und die gründliche,Arbeit ihrer Vorstudiendurch die flüchtige
Diskussioneiniger Stunden zerstört und wirkungslos gemacht
werden könnte. Es entspricht durchaus dem demokratischen

,_ Charakter unserer Bewegung, wenn sie .einzelnen Männern
ihres VertrauensgewisseArbeitenzur sachgemäßenund selbst¬
ständigenErledigunganvertraut indem sie sich selbst lediglich
die prinzipielleEntscheidunggroßer Gesichtspunktevorbehält
Dies scheint uns auch der Standpunkt zu sein, der allein des
großen A. C. und des Kongresseswürdig ist "
Hier erblicktman klar die Tendenz, die Einflußnahmeauf die

Verwaltungdes Nationalfondsnicht nur dem Kongresse, sondernauch dem Aktionskomiteezu entziehen.
Ich stehe auf dem Standpunkte, daß die Verwaltung des

Nationalfondsvollkommenselbständigarbeiten soll, genau wie die
Kolöniälbank. DieOberaufsichtaber muß das Aktionskomiteeresp.
der Kongreßhaben. Das geht ja schon klar aus der Bestimmung
hervor, daß der Kongreß die Personen wählt, die die Eigentümer
resp. die Verwalter des Nationalfonds, d. h.*die Mitglieder der
Genossenschaftdes Nationalfondswerdensollen. Auch"der Bericht
des Hauptbureausbestreitet nicht das Rê ht des Kongresses, seine
Wünsche mit Bezug auf die Verwaltungdes Nationalfondsdadurch
zum Ausdruck zu bringen, : daß er dementsprechendePersonen in
den Nationalfondswählt Wie soll sich aber der Kongreß darüber
verständigenkönnen, wenn er über all dieseFragen nicht mitreden

.darf? Und soll der Kongreß, und soll das Aktionskomiteenicht'das
.Recht haben, den von ihm gewählten und beauftragtenVerwaltern
des NationalfondsbestimmteAufträge zu geben, weil man sagt,
der Nationalfondssei eine selbständigeenglischeGesellschaft? Ichbestreite das auf das Entschiedenste. Der Nätionalfondsist nfcht
irgendeine fremde englische Gesellschaft; der Nätionalfondsist
eines der Gliederder zionistischenOrganisation und muß zu den
Zweckendieser Organisationverwendet werden. Wenn man ihn,
ausschließlichaus juristischenGründen, in die Form"einer englischen
Gesellschaftgekleidethat so hat diesarr seinerZweckbestimmung,
an seiner ganzen Eigenart nicht das geringste geändert

Die separatistische. Auffassung des Herrn Vorsitzenden des
Direktoriums.gebt ja auch aus seinerÄußerunghervor, er erwarte,
daß das A. C. bei Verteilung der.Kosten des Palästinaamtesloyal
vorgehen und den Nationalfonds nicht unbillig belastenwerde.
Das klingt doch direkt so, als ob das Aktionskomiteeund der

Nationalfondszwei Konkurrenzgesellschaftenseien. Ist denn das
Palästinaamtnicht hauptsächlichfür den Nationalfondsgeschaffen
worden? Und anderseits, wie kann man zweifeln, daß eine
loyale Haltung des Aktionskomiteesgegenüber dem Nationalfonds
bestehe? SinddennnichtAktionskomiteeund Nationalfondsdasselbe?
Wenn das Aktionkomitee, d. h. die zionistischeOrganisation, im
Interesse des Nationalfondsein Palästinaamt für erforderlichhält
gibt es dann für den NationalfondseineMöglichkeitoder ein Recht
sich dieser Forderung zu entziehen? Das Aktionskomiteemuß es
entschiedenfür sich in Anspruch nehmen, daß es dem Nätional¬
fonds gegenüberganz dieselbeHaltung einnimmt, wie gegenüber
andern Institutionen der zionistischenOrganisation, die doch alledem A. C. unterstehen.

Was nun die Angelegenheit der Häuserbaugesellschaftenan¬
belangt, so möchte ich Sie bitten, von einem Antrage, wie ihn
Herr Podlischewskygestellt hat, abzusehen, denn l . soll man einen
einmal gefaßten Beschlußnicht rückgängig machen, 2. ist dieser
Beschluß, der z. Z. gefaßt würde, 300000 Fcs. für die Häuserbau¬
gesellschaftenzu fixieren, einwirklich günstiger. Auchdadurchwird
Boden gekauft und dadurch Gelegenheitfür Wohnungenfür Juden
in. Palästina geschaffen. Wenn sich die Häuserbaugesellschaften
bewähren, bin-ich sicher, daß wir dadurch auch fremdesKapitalbekommenwerden.

Trietsch (als Gast): BezüglichAchuzathBaith ist es vielleicht
möglich, die50000Fcs. zurückzuerhalten, vielleichtaber auch nicht
Jedenfalls aber ist es eine Gefahr für die AchuzathBaith in Jaffa,
wenn sie auf die versprochenen300000 Fcs. rechnet und sie nicht
erhält Ich halte die Begünstigung von Häuserbaugesellschaften
für sehr zweckmäßig, unser Hauptaugenmerk müssen wir eben
nicht auf die agrarpolitische Richtung legen, sondern auf die
Wahrung der Interessen der städtischen Bevölkerung.

Der Nationalfondsist eine der wichtigsten Institutionen, die
wir besitzen,- aber sein Statut taugt nichts. Das Statut sollte den
Nationalfondsinstand setzen, Maximalleistungenzu erzielenund
nichtMinimalleistungen. Dr. Bodenheimerhat von einemObligätions-
plane gesprochen, der es ermöglichensolle, alle Gelder, die aus¬
gegeben werden, in kürzester Zeit wieder zurückfließenzu lasseh.
Ich erblickein diesem Plane auch die MöglichkeitdadurchPrivat¬
gelder nach Palästina hereinzubekommen. Gelder, die in auf¬
strebenden Ländern in Bodenankauf investiertwerden, sind nicht
verloren. .Wenn der Nationalfondsin Palästina Boden ankauft, so
wird er in Kürze mehr"an Geld gewinnen, als er sonst durch
Spenden usw. in Jahren erhalten wird.

Ich muß demNationalfondszumVorwurfmachen, daß er ohne
System arbeitet. Das ist in der ganzen Bewegung, besondersaber
beim Nätionalfondsder Fall. Es ist notwendig, daß die Idee von
„Ewigem Eigentum" fallen gelassen und die Gelder des National¬
fonds zu grösserer Wirksamkeitgebracht werden.

Dr. Brau de (als Gast): Ich stimmeHerrnWolffsohndarin bei,
daß die oberste Parteileitung auch die oberste Instanz für den
Nationalfondsbildet, eine allzugroße Selbständigkeiteinzelner In¬
stitutionen kann der Bewegung nur Schaden bringen. Bei der
Entscheidung der Achuzath Baith-Frage war für uns der Gesichts¬
punkt maßgebend, daß es sich hier um einen großzügigenKoloni¬
sationsakt in Palästina handelt, nämlich um die Gründung eines
jüdischen Viertels an der Eingangspforte von Palästina, in Jaffa.
Aus diesemGrunde habenwiralleBedenkenfallengelassen, diesich
dagegen geltend gemacht hatten. Vielleicht war der Beschluß
verfrüht Das Vorgehendes Direktoriumsaber war n̂icht gerecht¬
fertigt weil es seine Kompetenzüberschrittenhat, als es beschloß,
ein Sechstel des bewilligtenBetrages für andere Häuserbaugesell¬
schaften zu verwenden. Das Direktoriumhätte für ein derartiges
Vorgehen erst die Zustimmungdes E. A. C. einholensollen.

Die Frage ist die, ob wir vom Standpunkte der großen Ka-
pitalsaniäge aus hier ein gutes Geschäft mächen können. Wenn
dies die Ansicht des Direktoriumsist und uns die Kündbarkeitdes
Kapitals gewährleistet wird, so können wir uns ja damit einver¬
standen erklären. Wenn wir aber das Kapital dazu nicht haben,
so möchte ich den Antrag stellen: Die Generalversammlung
soll den Abmachungen, die über die Vereinbarungen bezüglich
Achuzath Baith hinausgehen, ihre Zustimmungversagen.

Scheinkin (als Gast) wendet sich gegen die Abschließungs-
versuche,. die seitens des Direktoriumsdes JüdischenNationalfonds
gemacht werden. Es ist notwendig, den N.-F."vom E. A. C. ab¬
hängig zu machen. Redner wünscht Auskunft über "die Ausgaben
für die Landverwaltungin Palästina. DieArt, wie das Direktorium
die Bewilligungder 300000 Frcs. für .die AchuzathBaith durch¬
geführt-hat entspricht nicht allein nicht den Beschlüssen, sondern
ist auch vom kaufmännischenStandpunktedurchausverfehlt Auch
bei der Bewilligungvon Kreditenan kooperativeGenossenschaften
ist größte Vorsichtnötig.
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Dr. Bodenheimer : Die Ausführungenim Berichtedes Haupt¬
bureaus in bezug auf die Bewilligungvon bestimmtenSummen
seitens der Verwaltungdes N.-F. wurden vielfach falsch aufgefaßt.
Ihren Ausgangspunkt finden sie in einem Beschlüsse des west¬
österreichischen Distriktstages, wonach den Delegierten für die
Jahreskonferenzaufgetragenwurde, dahin zu wirken, daß der N.-F.
in bezug auf die BewilligungvorlGeldernmöglichstabhängigvom
Kongressegemacht Werde. DerKongreßtagt dochnur alle2 Jahre,
und da ist es.doch nicht möglich, wenn- inzwischen eine Frage
auftaucht, erst zu warten, bis- der Kongreß darüber befragt wird;
die Verwaltung muß in der Lage sein, auch ohne Befragen des
KongressesEntschlüssezu fassen. Selbstverständlichsind Fragen,
die nur vom Kongresse entschiedenwerden können, hier ausge¬
schlossen. Von Selbständigkeitsgelüstenbeim. N.-F. kann keine
Rede sein. Das geht auch klar aus den Sätzen hervor, die sich
den hier zitiertenanschließen, und wo es heißt:

„Es handelt sich hier, nicht darum, irgendeinenGegenstand
der Kompetenzdes Kongresseszu entziehenoder die Genossen¬
schaft und deren Direktoriumvon einer Verantwortungzu be¬
freien, vielmehrwiderstrebtdieganze Einrichtungdes Kongresses
einer solchen Erledigung der Agenden des Jüdischen National¬
fonds. Nur dann könnte vielleichtdie Rededavon sein, ob der
Kongreß eine derartige Aufgabe übernehmen solle, wenn er
ständig tagen würde."
Auch dieBemerkungendes Berichtesüber den Kongreßklingen

aus dem Zusammenhanggerissen ganz anders, alssiegemeintsind.
Mir lag nichts ferner, als etwa die Bedeutung des Kongresses
herabzusetzen. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, daß die
Hast, in der der Kongreß tagen muß und der Umstand, daß er
nur alle zwei Jahre für ganz kurze Zeit zusammentritt, ihn nicht
ohne weiteres mit einem Parlamentevergleichenlasse.

Man muß wohl unterscheidenzwischenGeschäftsführungund
den Grundprinzipiendes N. F. Eine Beschränkungin bezug auf
die Höhe der Beträge, über die die Verwaltung zu verfügen̂ hat,
ist praktisch undurchführbar. VergessenSie nicht, daß eine Ober¬
einstimmungunserer Handlungenmit dem englischenRechte not¬
wendig ist; um nun allen Wünschenmöglichstgerecht zu werden,
haben wir zuerst die Jahreskonferenzabgewartet. Wenn manches
nicht so durchgeführtworden ist, wie es sollte, so liegt dies nur
an den Verhältnissenund nicht am schlechten Willen. Bezüglich
Achuzath Barth bemerke ich, daß wir in dieser Frage handeln
mußten, da durchJZuwartendie ganze Sache gescheitertwäre. Es
war auch unsere Oberzeugung, im Interesse derSache zu handeln.
Heute ist daran nichts mehr zu ändern, da die A. P. C. bereits die
Verträge abgeschlossenhat. Wir würden also die A. P. C. in arge
Verlegenheitbringen, und ich stehe da ganz auf dem Standpunkte
des Herrn Wolffsohn, daß eine Institution die andere nicht be¬
kämpfensoll. Für den N. F. ist dieSache erledigt Es sind noch
andere wichtigeFragen zu erörtern, Dinge, die gemacht werden
müssen. NehmenSie sich nicht die Gelegenheit, aus Zeitmangel
über diese Dinge nicht sprechenzu können. Es handelt sich um
die Bewilligungvon Agrarkredit an die kooperativen Genossen¬
schaften, um die Landverwaltung, um die Schulen und andere
wichtigeGegenstände.

Herr Moser beschwert sich darüber, daß im Berichte des
Hauptbureausüber die geringenErgebnisse der Sammlungen für
den N. F. in England und die dortigeSammelstelleeinso abfälliges
Urteil gefällt ist. Man hätte die besonderenVerhältnissedes letzten
Jahres und insbesondereden Umstandberücksichtigensollen, daß
infolgeder Sammlungenfür den Parteifonds die Sammlungen für
alle andern Fonds eingestelltwurden.

Dr. Bodenheimer erwidert, daß an das HauptbureauBe¬
schwerden seitens einzelner Mitglieder der N. F.-Verwaltung für
England gekommensind, die das HauptbureauzurKenntnisbringenmußte.

Dr. Tschlenow bemerktzur AngelegenheitAchuzath Baith,
daß er als einzigesMitgliedin der Direktoriumssitzungden Stand¬
punkt vertreten habe, daß die Ausführungdem ursprünglichenBe¬
schlüsse nicht entspricht und eine gewisse Genugtuung darüber
nicht unterdrückenkönne, daß die Generalversammlungsichseinem
ursprünglichen Standpunkte anschließt Er verweist auf die ge¬
änderten Verhältnissein der Türkei, die es notwendig erscheinen
lassen, die Gelder des N. F. möglichstbeisammenund immer zur
Verfügungzu haben. Wenn aber schon ein Betrag von 300000
Frcs. bewilligtwurde, so müsse es unbedingtbeidemursprüglichen
Beschlüssebleiben, oder derselbeganz rückgängiggemachtwerden.
Es ist selbstverständlich, daß der Hauptzweck des N. F. immer
die Erwerbung von Boden in Palästina bleiben müsse. Wirhaben
uns aber, als wir den Beschlußseinerzeit im Direktoriumfaßten,
gesagt; daß wir damit etwas Großes undSchönes schaffenkönnen,
das für die künftigeEntwicklung der KolonisationPalästinas von

großer Bedeutungist Niemalsist es uns aber eingefallen, unser
Geld für irgendwelcheHäuserbaugenossenschaftenherzugeben, an
denen wir keinInteresse haben. Das, was wir.im neuen Vertrage
tun sollen, ist nichts anderes als «ine Art philantropischerArbeit-
Ich stelle den Antrag: „Die Generalversammlungspricht sich dafür
aus, daß der ursprünglicheBeschlußwieder hergestelltwird".

Die Debattewird geschlossen.-"
HieraufwirdzurWahl einesDirektorsan Stelledes ausscheiden¬

den Herrn Kremenezkygeschritten. Das Direktoriumschlägt die
WiederwahlHerrn Kremenezky vor, was per Akklamationein¬
stimmig angenommen wird. .

Es folgt Erledigungvon Punkt 3: Bücherrevisorenund deren
Remuneration. Herr Wolffsohn .beantragt die Festsetzung einer
Remuneration von 20 Guineen .sowie Bestätigungder bisherigen
Revisoren. Der Antrag wird angenommen -.

Punkt4: Agrarkredit: Hierzuliegt einBriefdesHerrnÜsäschkin
vor, welcherzur Verlesung gelangt '

Als ersterDebattenrednerzu Punkt4 spricht Herr Dr. Kohan -
Bernst ein - Er ist dafür, einen Teil des Nationalfonds(»y«) für
andere praktischeZwecke zu verwenden; der Teil aber, der für
den. Ankauf von Boden bestimmtworden sei, solle auch wirklich
zu diesemZweckebenutzt werden, wenn er mit Vorteildafür ver¬
wendet werdenkönne. MandürfedamitkeinenAugenblicksäuinen,
er halte den gegenwärtigen. Zeitpunkt hierfür besonders günstig.
Das zum Bodenankaufin Palästina bestimmteViertel solle dazu
verwendetwerden, den Kolonistenin Palästina billigeAgrarkredite
zu verschaffen. Redner geht nun auf sehr interessanteDetails der
Zustände in den Kolonienin Galiläaund Judäa ein, wie er sie auf
seiner letzten Reise in Palästina kennen gelernt hat. - ,

Dr. Hantke : Wenn ich recht verstehe, handelt es sich um
kurzfristigenund um langfristigen Kredit Zunächst möchte ich
bemerken, daß der N. F. nicht in der Lage ist, sein ganzes Ver¬
mögen produktiv arbeitenzu lassen. Er muß immerein gewisses
Geschäftskapitalbesitzen, weil er einen Betrieb unterhält Man
kann sich nicht darauf verlassen, daß jedes Jahr 200000 Mark
eingehenwerden. Es fragtsich nun, wieweit soll der Kreditgehen.
Ich stimme nun Herrn Dr. Bernstein-Kohan bei, daß Kredit an
Einzelpersonennicht bewilligt werden soll, sondern nur an Ge¬
nossenschaften. Wir haben bisher mit der A. P. C. gearbeitetund
werden künftig auch mit der P. L. D. C. arbeiten. Ich würde es
begrüßen, wenn der N. F. Erwerbungenfür großeInstitutemachen
würde. Jetzt können wir nur auf fremden Namen.Grund und
Boden erwerben und wissen nicht was wir mit unseremeigenen
Boden anfangen sollen. Wir waren schon glücklichdarüber, daß
uns die P. L. D. C. aus dieser großenVerlegenheitbefreitund jetzt
stellt sich heraus, daß sie nur den einenTeildes Landesbearbeiten
lassen kann. Ich bin der Ansicht, daß die Einwanderung der
kaukasischen Bergjuden in Palästina etwas Gutes ist aber wir
dürfen das Land diesen Leuten nur so verpachten, daß wir es
nachher nicht von der Bilanzabschreibenmüssen.' Ich wäre nun
dafür, daß wir das Land, das eigentlichuns nicht gehört, an dem
wir nur gewisse Rechte haben, an die P. L. D. C. verkaufen. Ich
habe im Direktorium die Frage aufgeworfen, wir konnten uns
aber darüber nicht einigen. Ich bin der Ansicht daß das einzige,
was wir gegenwärtig tun können, das ist, was Herr Dr. Kohan-
Bernsteinvorschlägt: nämlichLand zu kaufen, wenn es von natio¬
naler Wichtigkeitist und kurzfristigeKreditegewähren.

Dr. Tschlenow : Was die Frage des Agrarkreditsbetrifft, so
ist dieselbe öfters. schon bei uns aufgetaucht Bei den gegen¬
wärtigen Verhältnissenin der Türkei ist das aber eine verfängliche
Sache. Man soll Experimente machen, aber keineswegsmit den
Mittelndes N. F. Ich verweiseSie nur darauf, ' daß der Antrag
bezüglichdes Agrarkreditsauf demVIII. Kongresseabgelehntwurde.
In dieser ungewissen Zeit dürfen wir die Gelder des N. F. nicht
für lange Zeiten festlegen. Deswegendürfen wir von langfristigen
Kreditenüberhauptnicht sprechen.

Ich stelle folgenden Gegenantrag gegen den Antrag Bern¬stein-Kohan:
Die Generalversammlungmöge beschließen, der A. P. C. für

kurzfristigeKredite an kooperativeGesellschaftenein Darlehen
von 100000 Frcs. zu gewähren, wenn dadurch aus andern
Quellen größere Mittel zu diesem Zwecke flüssig gemachtwerden können.
Prof. Warburg wäre mit demVorschlageDr. Kohan-Bernsteins

einverstanden, wenn dieSache ohneweiterszu machenwäre.. Aber
in der Praxis ergeben sich gewisse Schwierigkeiten, auf die Herr
Dr. Tschlenow schon. hingewiesenhat. . Die Barmittel. des N. F.
sind nicht so groß, daß wir in.größermMaße Kreditegewähren
können. Wir haben 300000 Frcs. für AchuzathBaith bewilligt
während der größere Teil des' Vermögens des N. F. in Effekten
besteht die wir nicht flüssig machenwollen. Das wesentlichefür



uns sindjetztdieunklarentürkischenVerhältnisse; in dieserRichtung
dürfenwir uns nicht allzu sehr beeilen. Die Regelungder Boden¬
verhältnissewird wohl eine der ersten Fragen sein, die das neue
türkische Parlament beschäftigt, und sind diese geregelt, dann
existiert für uns eine Basis, auf der wir weiter arbeitenkönnen.
Die P. L. D. C. wäre, wenn sie eingebürgtist, die richtigeGesell¬
schaft, um derartige Kredite, wie sie in dem AntrageDr. Kohans
enthaltensind, zu gewähren. Ich bin aber dafür, daß wir mehrals
einen Versuch nicht unternehmensollen. -

Es folgt die Abstimmungüber den Antrag Dr. Bernstein -
Kohan :

" Die Generalversammlung des Nationalfonds be¬
schließt , das Direktorium des Nationalfonds zu ermächtigen ,
eine Anleihe an die A. P . C. in Jaffa bis zum Betrage
von 200000 Frcs .', speziell zum Zwecke der Gewährung
von Agrarkrediten an kooperative Genossenschaftenin
Palästina , unter Garantie der Bank und zu 4 °/o zu ge¬
währen .

Der Antrag wird mit 15 gegen 1 Stimme (Tschlenow) bei
Stimmenthaltungdes Herrn Fischer abgenommen .

Dr. Tschlenow : Ich bitte zu protokollieren, daß meinerAn¬
sicht nach der jetzt gefaßte Beschluß den Bestimmungen des
Kongresseswiderspricht.

Dr. Hantke : Ich muß dieseBemerkungzurückweisen, es kann
keine Rede davon sein, daß der Beschluß dem Kongreßbeschluß
nicht entspricht.

Der Antrag Tschlenow betr. kurzfristigeKredite wird zu
Protokoll genommen .

Dr. Bodenheimer verliest den Antrag Dr. Tschlenow be¬
treffendAchuzathBaith: Die GeneralversammlungdesNationalfonds
steht auf denselbenStandpunktwie die Generalversammlungvom
Januar 1908, daß nämlichdie bewilligten300000 Frcs. für die Ge¬
sellschaftAchuzathBaith in Jaffa bestimmt' sind, welche bis zu
dem im BetragebestimmtenTermine der Bank für diesen Zweck
zur Verfügunggestellt bleiben.

Moser ist für AblehnungdiesesAntrags, weil schon50000Frcs.
votiert worden seien.

Wolff söhn bittetden Antragabzulehnen. DurchdieAnnahme
des Antrageswürdesich die Bewilligungdes Geldesauf350000Frcs.
erhöhen, weil die 50000 Frcs. für Haifa bereitsüberwiesenworden
seien, und es besteheja nichtswenigerals die Absicht nochweitere
50000 Frcs. zu bewilligen. Dr. Tschlenow sei der Ansicht, man
solle das, was bereits geschehensei, durch einenBeschlußfür un¬
gültig erklären. Davor warne er, das sei nur angängig, wenn der
Antraggestelltwürde, diebereitsnachHaifaüberwiesenen50000Frcs.
zurückzunehmen. Das sei natürlichunmöglich, es sei denn, daß
man das Direktoriumauf Rückzahlungaus eigenerTascheverklage
und in diesemFalle bliebedemDirektoriumnatürlichnichtsanderes
übrig, als sein Amt niederzulegen. Nachdemaber nun einmaldas
Direktoriumdiese Schritte getan und die 50000 Frcs. bereitsüber¬
wiesenworden seien, könne man nur einen Beschluß dahingehend
fassen, daß für derartigeZweckekünftigkeinGeldmehrausgegeben
werden solle. Er bitte den Antrag des Dr. Tschlenow abzulehnen
und einen neuen Antrag anzunehmen, daß zur Förderung der
Häuserbaugesellschaftenkünftig kein Geld aus den Mitteln des
Nationalfondsmehr zur Verfügunggestellt*werde.

Dr. Bodenheimer klärt das Vorgehendes Direktoriumsauf:
Nachdeminfolgeeines Beschlussesder Generalversammlungdieser
Kreditgewährt worden sei, habe das Direktorium des N. F. den
Beschlußgefaßt, . den Kredit der A. P. C. zum Häuserbau in Jaffa
und änderen Städten PalästinaszurVerfügungzu stellen, unter der
Bedingung, daß vor dem Abschluß eines Vertrages mit einer
Genossenschaftdas Direktoriumnochmals befragt werden solle.
Infolge-eines Versehens sei die A. P. C. in Jaffa nicht rechtzeitig
von dieser Bedingungverständigtworden und habe infolgedessen

lauf Grund einer früherenvorläufiggeltendenAbmachungmit Haifa
abgeschlossen, ohne das Direktoriumvereinbarungsgemäßnochmals
vorher zu befragen.

Dr.. Tschlenow : Wenn wir diesen Präzedenzfallzulassen
und dadurch dem Direktoriumdie Möglichkeitgeben, auch in
Zukunftunsere Beschlüssenach seinem Gutdünkenzu deuten und
nach seinem Gutdünkenzu handeln, so kann das in Zukunftsehr
schlimme-Folgen haben. Wir können nicht zulassen, daß die von
der GeneralversammlunggefaßtenBeschlüssevon demDirektorium
befolgtoder nicht befolgtwerden.

Dr. Hantke : Der Antrag des. Herrn Dr. Tschlenow macht
dem Direktoriumeine Kompetenzüberschreitungzum Vorwurfe, ich
bitte ihn, diesen Antrag zurückzuziehen.

Dr. Bodenheimer : Wenn der AntragTschlenowangenommen
wird, würde ich meinAmt niederlegen. Ich bin überzeugt, daß die
anderen Mitgliederdes Direktoriumsdas gleiche tun werden. Wir
waren durch die Umstände zum Handelngezwungen und hatten
die Absicht, in der Generalversammlungnachträglichdie Indemnität
für unser Vorgeheneinzuholen. Eine Rückgängigmachungunseres
Vorgehens- ist jetzt nicht mehr möglich, Sie können uns höchstens
Ihre nachträglicheZustimmungverweigern, in diesemFalle müssen
wir eben unser Amt niederlegen.

Dr. Lewin (als Gast): Die beste Lösung der Frage bestände
darin, fürJaffa weitere 50000 Frcs. zu bewilligen. Wenn das aber
nicht möglichist, bleibt uns noch der Ausweg, die 250000 Frcs.
für Jaffa zu sichern, denn was bisher geschehen ist, läßt sich nun
einmal nicht mehr ändern.

Dr. Tschlenow modifiziertnunmehrseinenAntrag wie folgt :
Nach Anhörung der Erklärungen des Direktoriums

hinsichtlich dieser Angelegenheit beschließt die Ver¬
sammlung , daß die noch übrigen 250 000 Frcs .
lediglich für Jaffa reserviert bleiben sollen .

Der Antrag wird angenommen .
Wolffsohn beantragt:

Das Direktorium werde ermächtigt , zur Abrundung
des Besitzes des Nationalfonds in Beth Arif die
445 Dunam Land in Lydda , die jetzt im - Besitze der
A. P . C. sind , von dieser anzukaufen .

Der Antrag wird"angenommen .
Hierauf gelangen noch folgende Anträge zur An¬

nahme :
Antrag Goldberg :
In Anbetracht der weittragenden nationalen Be¬

deutung der Errichtung einer Technischen Hoch¬
schule in Palästina soll der Nationalfonds das Zustande¬
kommen der Errichtung eines Technikums in Palästina
dadurch fördern , daß er ihm einen geeigneten hin¬
reichenden Bauplatz aus den Mitteln des Nationalfonds
zur Verfügung stellt .

Antrag J. L. Goldberg :
Das Direktorium wird ermächtigt , die freien

Ländereien in Umdjune den kaukasischen Bergjuden
unter geeigneten Bedingungen zum Zwecke der
Gründung einer Ansiedelung zu verpachten .

Antrag Dr. Hantke :
Die Generalversammlung ermächtigt das Direktorium ,

der Jüdischen National - Bibliothek einen Fonds
für die Vollendung des Hausbaues für die National -
Bibliothek zur Verfügung zu stellen , unter der Be¬
dingung , daß das Land und Haus Eigentum des
Nationalfondswird .

Herr Wolffsohn stellt folgendenAntrag:
Für den Fall , daß Herr Moser , der die Mittel für

den Bau des Hebräischen Gymnasiums in Jaffa ge¬
geben hat , an den Nationalfonds mit dem Ersuchen
herantritt , dieser möge den erforderlichenBoden füi
den Hausbau hergeben , soll das Direktorium des
Nationalfondsermächtigt werden , den Bauplatz für das
Hebräische Gymnasium aus den Mitteln des National -
fönds zur Verfügung zu stellen .

DerAntrag wird, nachdemHerrMoser sich damit einverstanden
erklärt hat, angenommen .

Moser dankt der Versammlungherzlichst für die Annahme
diesesAntrages, und erklärt, daß er im Notfallean das Direktorium
dieserhalbherantretenwerde.

Fischer beantragt, demDirektoriumDechargezu erteilenund
ihmund denBeamtenden aufrichtigenDankderGeneralversammlung
für ihre Mühewaltungauszusprechen.

Hieraufschließt der Vorsitzende, Dr. Bodenheimer , dieVer¬
sammlungmit folgenderErklärung:

Es seien im Verlaufeder VersammlungverschiedeneVorwürfe
gegen den Vorsitzendendes Direktoriumserhobenworden und die
Auffassungdes Vorsitzendenhinsichtlichder formellenErledigung



der Geschäftegetadelt worden, ebenso auch seine Meinung über
die Kompetenzdes Direktoriums. Da er sich überzeugthabe, daß
die große Mehrheitder Generalversammlungund der als Gäste an¬
wesenden übrigen Mitglieder der Jahreskonferenz annähmen, es
sei im Nationalfondsberichtein Gegensatz gegen die Auffassung,
zum Ausdruck gebracht, daß der Kongreß und das E. A. C. die
oberste entscheidendeInstanz für die Verwaltung des National¬
fonds bilde, so erkläre er ganz bestimmt, es liege ihm nichts
ferner, als sich zu dieser Auffassung in Gegensatz zu stellen.
Vielmehr werde er auch irr Zukunft dafür Sorge tragen, daß die
Kompetenz, die die Mehrheit der GeneralversammlungdemDirek¬
torium eingeräumt habe, nicht mehr überschrittenwerde.

Direktoriumssitzungen des Jüd . Nationalfonds
Am 13. und 14. August d. J. fanden in den Räumen des

■Hauptbureausdes JüdischenNationalfonds, Köln, Karolingerring6,
zwei- Boardsitzungen des Jüdischen Nationalfonds statt
Den Sitzungenwohnten bei: die Herren Dr. M. J. Bpdenheimer,

Vorsitzender des -Direktoriums, die*Direktoren Dt. A. Hantke, L.
Kesslerund Dr. E. W. Tschlenow, die GovernorsProfessorDr. O-
Warburg und D. Wotffsohnsowie Herr H. Neumarin, Sekretär der
Gesellschaftund die Herren H. Kaufmannund N. Groß, Sekretäre
des Hauptbureaus, Köln.

Es wurden sämtliche schwebenden Palästinaangelegen¬
heiten ausführlichbesprochen, alle vorliegendenpraktischen, wie
auch die prinzipiellenFragen eingehenderörtert und diesbezügliche
Beschlüssegefaßt

Die von den BücherrevisorengeprüfteBilanz pro 1907wurde
verlesen und unterzeichnet -

Unter andermwurde beschlossen, eine neue Nationalfonds¬
marke im Werte von 4—5 Pfg. herauszugeben. Es lagen zu
derselben bereits Entwürfe verschiedenerKüstier sowfe auch der
KunstgewerbeschuleBezalel vor. Das Direktorium wählte von
denselben fünf, darunter zwei vom Bezalel aus, von welchen
Probedrucke hergestellt werden sollen. Erst nach Fertigstellung
der Probedruckesoll endgültigüber die Wahl entschiedenwerden.

DIE ZIONISTISCHE
Donnerstag den 13. August (Nachtsitzung ).

Präsident Wolffsohn eröffnet die Sitzung um 9 7z Uhr
abends und verliest ein Schreibendes HerrnKremenezky , worindieser sein Bedauernausdrückt verhindertzu sein, der Jahreskon¬
ferenzbeizuwohnenund demParteifondseineSpendevonKronen500überweist

Hierauf erhält Professor Warburg das Wort zum
Bericht des Palästinaressorts

Der letzteKongreßhat bekanntlichbezüglichder Palästinaarbeit
eine Reihe Resolutionengefaßt und bezweckte damit, derselbeneine größereIntensitätzu verleihen. Damit dieseResolutionennun
aber nicht wieder, wie es so häufig bei Kongreßbeschlüssender
Fall ist wertvolleAnregungenbleiben, glaubteder Kongreß nochbeschließenzu sollen, daß 25"/o aller Einnahmen des A. C, sofern
sie nicht für andere Zwecke bestimmt sind, sofort nach Eingang
dem Palästinaressort beim Jewish ColonialTrust zur Verfügung
gestellt werden.

Man durfte demnach wohl erwarten, daß die Palästinaarbeit
jetzt einen Aufschwungnehmen würde. Es zeigte sich aber bald,
daß infolgedes geringen Schekeleingangeseinerseits, und ander¬seits, weil die Kosten des neugeschaffenenPalästinaamtes dem
Palästinaressortbelastet, wurden, die letzteremtatsächlichzur Ver¬
fügung gestelltenSummengeradezu minimalwaren; die im Laufedes Jahres von der Zentrale dem Palästinaressort überwiesenen
JC 2000.— konnten natürlich bei weitem nicht genügen, um die
Wünschedes Kongressesausführenzu können. Als erschwerender
Umstand kam noch hinzu, daß als indirekteFolge der Kongreß¬
beschlüssedie privaten Hilfsquellendes Palästinaressortsallmählich
versiegten, weil die Föderationen sich dem Glaubenhingaben, das
Ressort verfüge über genug Mittel; somit hörte dann der an sich
schon spärlicheEingang des Palästinaschekelsund der Palästina¬spenden mit der Zeit so gut wie ganz auf.

Aus diesen Gründen sah sich das Ressort gezwungen, seine
Tätigkeitzu beschränken, sowohl was die Agitationund Belehrung
betrifft als auch bezüglichder Subventionierungderpalästinensischen
Unternehmungen.

Zu unserm großen Bedauern- mußten wir vor allem auf dieWeiterführungunserer Zeitschrift „Palästina " verzichten, da sie
uns ein jährlichesDefizit von ca. 2000<M gebracht hatte; um sodankbarer müssen wir Herrn Theilhaberin Münchensein, der seit
Aufhören unserer Zeitschrift eine MonatsschriftgleichenNamens,
wenn auch von geringerm Umfang, aus eigener Initiativeheraus¬
gibt Mag auch die Kritikeinigesan demBlatt auszusetzenhaben,so sollte man doch bedenken, daß Niederreißenleicht Aufbauen
dagegen sehr schwer ist und daß wirklichaußergewöhnlicherMutdazu gehört, bei unserm Publikum, das an niedrige Preise und
unpünktlicheZahlunggewöhnt ist ohne Subventionein derartiges
Blatt herauszugeben. Wir glauben, daß das Blatt allseitigeUnter¬
stützungverdient Aus demgleichenGrundekonnte das'Ressortdem
hebräischen Gymnasium und demBezalel die in Aussichtge¬stellteSubventionleidernicht überweisen, was um so schmerzlicher

gewesen ist als es sich bewußt war, daß an größere Sammlungenunter den Zionistenfür diese Institutionennicht zu denken ist so
lange die Föderationen angeblich mit dem Sammeln des Partei¬fonds beschäftigtsind.

So bestand denn die Haupttätigkeit des Ressorts darin, den
Verkehr mit Palästina und den sich dafür interessierendenOrgani¬
sationen und Privatpersonenaufrechtzu erhalten, was in der letzten
Zeit infolgeder Einrichtungdes Palästinaamtesbedeutenderleichtert
wurde, da wir jetzt unbedingt zuverlässigeAuskünftezu erlangenund zu erteilen vermögen. Wir haben Gründe anzunehmen, daß
schon in der nächsten Zeit hierdurch kapitalkräftigePersonen ver¬anlaßt werden, sich in Palästina niederzulassen. So denken einigeLeute aus Rußlandund Deutschlandsich als Landwirte in Palästina
anzukaufen; einHerraus Südafrikagedenktdort einegroße Straußen¬farm zu errichten, und. die meisten wohlhabenden zionistischenBesucher des Landes haben sich an dem einen oder andern der
dortigen Unternehmungenbeteiligt. Es könnte dies zwar noch in
einem ganz andern Maßstabegeschehen als bisher, aber man er¬
kennt doch, daß das Mißtrauen gegen die wirtschaftlicheEnt¬wicklungPalästinas allmählichaufhört. ,

Freilichsind die Möglichkeitenfür Beteiligungenausländischer
Kapitalienan palästinensischenErwerbsgesellschaftenvorläufignochkeine sehr ausgedehnten, aber immerhinbesitzenwir an der Bank
Anglo Palestine Co, in der Olivenpreßgesellschaft Athid ,in der Maschinenfabrik L- Stein & Co. Ltd., die .im Berichts¬
jahr in eine englische Gesellschaft, umgewandelt wurde, drei
Unternehmungen, die nicht nur Unterstützung durch Beteiligungverdienen, sondern die auch recht aussichtsreichsind und die ihnen
anvertrauten^Gelder gut zu verzinsen versprechen. Schließlich
macht auch der Pflanzungsverein Agudath Netaim sichtliche
Fortschritteundgewinnt.immer mehrBodenundSympathien, sowohl
in Palästina als in der Diaspora."

Auch das durch die Initiativeder Zionistenim vorigen Jahre
begründete, auf durchausgeschäftlicherBasisberuhendePalästi na-
Industrie -Syndikat hat sich bemüht für den Beginn seiner
Tätigkeit dankbare Arbeiten in Palästina zu finden und hofft dem¬
nächst wirklich mit einer größeren Arbeit sich im heiligenLandebetätigenzu können.

Weit wichtigersind aber die Institutionen, welche der palästi¬nensischenLandwirtschaftzu dienen bestrebt sind. Wir stehen
nach wie vor auf dem Standpunkt, daß •die Hebung der palästi¬
nensischenLandwirtschaftdie Grundfrageunserer.ganzen Palästina¬
tätigkeit sein muß, und daß, wenn wir nicht verstehen werden,
unser Volk in weit größerem Maße, wie es bisher der Fall war,
der palästinensischenAgrikultur zuzuführen, das Resultat unserer
Bemühungendoch nur sein wird, zu den bisherigenGhettozentren
ein neues entwickelt zu haben. Der Weg mag schwierig sein,
die Arbeit eine lange und zeitraubende, und das Unternehmenvor
allem große Mittelerfordern, es hüft nichts, wir müssen uns nochmehr anstrengen als bisher, wir müssen selbst noch tieferin unsere
Taschen greifen und noch eifriger die andern Volksgenossenan¬spornen, wenigstens einen Teil ihres Kapitals in palästinensischen
ländlichenUnternehmungenanzulegen.
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Das wichtigsteEreignis in dieser Beziehungist die Errichtung

.'der Palestine Land Development Cümpany , einer eng¬
lischen Aktiengesellschaft, welche die Kolonisationdes Landes auf
geschäftsmäßigemWege entwickeln•will, indem sie die Methoden
•Oer bisherigen Landansiedlungs- und Parzellierungsbanken den
ipalästinensischenBedingungen anzupassen versucht. Obgleich
«die P.. L. D- C. noch nictft formell in England eingetragen
worden ist, da die gezeichneten Beträge erst jetzt eingezogen
werden, so hat die Gesellschaft doch schon ihre Tätigkeit in

. Palästina aufgenommen, indem sie einen ' beträchtlichen Teil
<tes NationalfondsgatesKinereth. als provisorische Lehrfarm ge¬
achtet hat, nun" sich die als Pächter oder Rentengutsbesitzerin
Betracht_kommendenLeute wenigstens teilweise selbst heranzu¬
bilden,©der doch ihre Zuverlässigkeitzu erproben. Schon ist das

■Land dort vorgepflügt, und die dort beschäftigtenjüdischenArbeitersind frohen Mutes. Auch eine Herzlfeierwurde auf dem National-
ffondsgflt"abgehalten, an der sich -die umwohnendenKolonienrege
sbeteffigten. Bisher sind etwa 4000.Aktien ä 1 £ , aber nur wenige
<irönderaktienä SO £ gezeichnet Charakteristischist vor allem
tfe große Zahl der Aktionäre; an den Zeichnungensind die ver¬
schiedenen Länder aber in sehr verschiedenemVerhältnis be¬
teiligt Anstattder gezeichneten4000Aktienmüssenaberwenigstens
25000 Aktien, also die Hälfte des nominellenKapitalsder Gesell¬
schaft, untergebrachtsein, wenn die kolonisatorischeArbeit wirklich
allen sichtbar in Erscheinung treten solL Wir haben ausführbare
Projekte großen Stils, an die wir aber leider aus Mangel an
Mitteln vorläufignicht ernstlichheranzutretenwagen.

Wir hoffen jedoch und erwarten es sogar bestimmt, daß jeder
Palästinafreund, deres ernstmit derwirtschaftlichenHebung unseres
schönen Landes meint dies auch durch weitere Übernahme und
Verbreitung der Aktien der P. L. D. C. beweist Wir rechnen
hierbei nicht nur auf die Wohlhabenden, sondern ebenso auf die
"wenig Bemittelten, denn die P. L. D. C. ist die einzigeOrganisation,
bei xler man auch kleine Mittel zur Hebung der jüdischen land¬
wirtschaftlichenKolonisarionauf.geschäftlicherBasis anlegen kann.

Der Palestine Land Development Company ist aus diesem
Grunde eine große Zukunft zu prognostizieren, wobei es neben¬
sächlichist, ob das Lehrgut an sich eine Dividende abwirft oder
jährlich kleine Zubußen beansprucht

Ebenso wie die „Palestine Land DevelopmentCo." hat
auch der „Pflanzungsverein Palästina ", der ja gleichfallsaus
•der Initiative des ' Palästinaressorts resp. seines Vorgängers, der
iPalästinakommission, hervorgegangenist seine praktischeTätigkeit
in Palästina schon eingeleitet indem er in diesemWinter mit Hilfe
von Kolonistenin Rechobothseine erste Pflanzungvon 150Dunam
begonnen hat; die Mandel- und Olivenbäume sind ausgezeichnet
aufgekommen und berechtigen zu den besten Hoffnungen; auch
werden die Mitgliederdes Vereins schon in diesem Herbst infolge
spezieller Abmachung mit den Kolonisten ihre erste Palästinagabeerhalten.

Die Ölbaumspende hat in dem Berichtsjahr eine besondere
Verwaltungbekommen, indem sich hierfür ein eingetragenerVerein
mitdemSitz in Berlingebildethat dessenMitgliederden Gegenwert
von 2 Ölbäumen, also <S 12.— als Jahresbeitragzu zahlen haben.
Aus technischenGründen wird dieser Vereinerst vom Oktober an
sein eigenes Bureau erhalten, und erst dann kann eine wirkliche
Propaganda dafür gemacht werden. Bisher wurde die Leitung des
Vereins vom Palästinaressort nebenher besorgt und bei der
Inanspruchnahme des Ressorts, dem Fehlen jeglicher Hilfskraft
und der nötigen Räumlichkeitenist es kein Wunder, wenn ab und
zu Klagen über die schleppendeGeschäftsordnungeinliefen; das
wird aber vom Oktoberan alles anders-werden. DieHaupttätigkeil
des Ressorts bezüglichder Ölbainnspendeerstreckte sich natürlich
auf die-Agitationfür den Herzlwald, und wenn auch ein regulärer
Abschlußgemäß den Vereinsstatutenerst Ende Dezembergemacht
werdenwird, so kann dochfestgestelltwerden, daß für denHerzlwald
Ende Juni dieses Jahres schon ca 2200 £ bereit lagen, während
die Eingärige des Juli und der bei den Föderationen liegenden

• Summengewiß den Betrag schonauf 2500£ erhöhthaben werden,
da an dem Todestage Herzls überall besonders eifriggesammelt

- wurde. Es würden also nur noch 350 £ oder ca. 1000Bäume
fehlen, bis dieSumme erreicht sein wird, bei der unser Gesinnungs¬
genosse Moser uns die letzten 500 Bäunfe zugesagt hat um denHerzlwaldvoll,zu machen.

Bekanntlichist ja dasLand Hulda an der EisenbahnJaffa-Jeru¬
salem, nahe Ramleh, für den Herzlwaldbestimmt-; da dieses Land
•aber die doppelte Anzahl Bäume, d. h. zirka 20000, fassen kann,
so. sind wir der Ansicht daß die Sammlung fortgesetzt werden
muß, bis das ganze Landgut aufgeforstet ist; natürlich soll hier
auch für die näherenFreundeHerzls, soweit sie darauf reflektieren,
Land für-Haine auf ihren Namen reserviert werden. '

ĝELT _ 11
Außerdemliegen noch 1300 £ für Ölbäumebei dem Jewish

ColonialTrust, die nicht speziell für den Herzlwaldbestimmtsind.
Ein kleinerTeil desGeldes wird zurVollendungdes Goldberghaines
bei Chederahdienen, der sich prächtig entwickelt; der andere Teil
soll zu Neupflanzungenverwendetwerden, wofür speziellder Teil
von Beth'Arif bei Lydda in Betrachtkommt der nicht an Kiriath
Seferverpachtetist sowiefernerTeilevon Duleika-Urhdjune, welches
Gut jetzt den Namen Kineretherhalten hat

Für die ölbaumspende im allgemeinenund den Herzlwaldim
besonderenist in Beth Arif bei Lydda imWinter eine große Baum¬
schuleangelegt die sichgut entwickeltund auch später dazu dienen
soll, stets kräftigeund gut gepfropfteBäume für die Ölbaumpflan¬
zungen bereitzuhalten. Wenn die Ölbaumspende sich in der
gleichenWeise auch weiterhin des Wohlwollens der Zionismener¬
freuen wird wie bisher, so wird sie dermaleinsteine wichtigeRolle
zu spielenberufensein.

Die Frage der Anlegung einer Versuchsstation Jst ^
insofern einen Schritt weiter gekommen, als das Palästinaatntuns
in den letztenTagen berichtet hat daß im Herbst Athlit aufgeteilt
wird und wir das für uns bestimmteTerrain erhalten werden.
Wir hoffen dann gleich mit der Bearbeitung des Landes beginnen
und auch die Baumschule und Obstplantage sofort anlegen zu
können. Wir werden dann auch eine umfassendeAgitationfür die
Versuchsstationbeginnenmüssen, denndieder Versuchsstationbis-,
her zur Verfügung stehenden Mittel reichen außer zum Landkauf
nur noch für Errichtungder wichtigstenWirtschaftsgebäudeund
Anschaffung des Inventars, aber nicht für den wissenschaftlichenAusbau der Station.

Wie wichtigeine solche Versuchsstationist hat wiedereinmal
der Besuch des landwirtschaftlichenSachverständigenLotharMeyer
in Palästina erwiesen. Das Bedenken, daß Athlit zu ,sehr ' abseits
von den großen Zentren jüdischer Kolonisationstätigkeitliege, ist
insofern nicht stichhaltig, als ruhige Versuchsarbeiten möglichst
unbeeinflußtvon wohl- oderübelwollenden, durchihre ständigeKon¬
trolle die ruhigen VersuchsanstellungenstörendenNachbarn.durch¬
geführt werden sollten. Hingegenist es, wie auch Lothar Meyer
in seinem Gutachten mit Recht hervorhebt durchaus wünschens¬
wert, daß in den Hauptkolonien ein Bauernhof einem in Europa
gut ausgebildetenLandwirt pachtfreizur Verfügunggestellt werde,
der dafür verpflichtetist die Ergebnisseder modernenLandwirt¬
schaft und die Resultate der Experimente der Versuchsstationin
die Praxis überzuführen.

Bekanntlichhat der letzte Kongreß das Palästinaressort be¬
auftragt, Vorstudien behufs Schaffung einer Siedlungsge¬
nossenschaft zu machen und der Jahreskonferenz diesbezüglich
Bericht zu erstatten. Wir sind der Ansicht, daß die Schaffung
einer Siedlungsgenossenschafteine bei der jetzigen türkischen
Grundgesetzgebungaußerordentlich komplizierte und schwierige
Frage ist welche genaue Studien seitens Sachverständiger er¬
fordert, und die nur nach gründlichsterPrüfung praktisch in Angriff,
genommenwerden sollte. Wir haben demgemäß das Palästina¬
amt beauftragt, die Frage zu studieren; es werden aber gewiß
außerdemauch noch Gutachten seitens anderer Sachverständiger
eingefordertwerden müssen. Das ist natürlich schon wegen des
Fehlens jeglicherMitteldemPalästinaressortunmöglich; wir glauben
aber, daß die Verwaltung des Nationalfonds, der ja auch wohl
einen Teil der pekuniärenGrundlageder zu gründendenSiedlungs¬
genossenschaftzu liefern bestimmt ist, die geeignete Instanz ist
diese Untersuchungenanstellenzu lassen. Das Palästinaamt hat
beiseinemerstdreimonatlichenBestehenaus Mangelan ZeitundÜber¬
häufungmitanderendringenderenAufgabendieMaterienochnichtstu¬
dieren können. Immerhinistes nichtausgeschlossen, daßschondem
nächsten Kongreßdie Unterlagenfür eineBeschlußfassungvorgelegt
werden. Eine Übereilungscheintuns aberum so wenigerangebracht
zu sein, als die in Aussicht stehendeparlamentarischeVertretungin
der Türkeiwohl bald die dringendeReformder Bodengesetzgebung
in die Hand nehmen wird. Da die Poale Zion an dieser Frage
besonders interessiertsind, haben wir versucht sie zu veranlassen,
die Sammlung eines Fonds hierfür in die Wege zu leiten; jedoch
ist uns von einem Erfolg bisher nichts bekannt geworden.

Wir kommen schließlich zu den Kulturaufgaben in
Palästina, deren energische Inangriffnahmeja von der großen-
•Majorität des vorigen Kongressesauch dringendgefordertwurde,
freilich ohne daß irgendwelche Direktiven gegeben wurden, , auf
welche Weise die hierfür ja •vor allem nötigen Mittel beschafftwerden sollten.

Wollen wir .Zionisten Einfluß auf kulturelle Einrichtungen
in Palästina erlangen resp. solche gründen, so bedarf es eines
großen Fonds, eines Palästinakulturfondsoder Palästinafonds.

Aus der Erfahrungheraus, daß nur ein größerer Fonds im¬
stande ist, neue Geldmittelanzuziehen, möchtenwir den Vorschlag



machen, daß der Fonds, —. abgesehen von den. für dieses Jahrzu beschließenden Unterstützungen— unberührt bleibt, bis er100000 Frcs. erreicht hat, und daß dann alljährlichmindestensdie Hälfte seiner Eingänge dem Kapitalzugeschlagenwerden muß.Nur auf diese Weise werden wir mit den Jahren dazu gelangen,anstatt der moralischenUnterstützung, von der weder Schulen undBibliothekenexistierennoch Kranke leben können, auch materielleSubventionen nicht nur zu beschließen, sondern auch gewährenzu können.
Wir sind davon überzeugt, daß dieser PalästinafondsderzionistischenBewegung bald mehr Sympathie erwerben wird, als ..alle bisherigen Institutionen zusammen, da hierdurch Greifbaresgeleistet und Sichtbares geschaffenwird. Selbst in dem unseres..Erachtens unwahrscheinlichenFalle, daß die Sammlungenfür denNationalfonds dadurch in den ersten Jahren etwas beeinträchtigtwerden würden, so würde der Nutzen der Gründungdieses Fondsfür unsere Bewegung ein so überwiegendersein, daß man sichhierdurch nicht abschreckenlassen dürfte.

Was die einzelnenUnternehmungenkulturellerArt betrifft, fürwelche sich unsere Bewegungspeziellinteressiert, oder die unterder moralischenBeihülfeder Zionisten gegründet sind, so ist vqrallem die Kunstgewerbeschule Bezalel in Jerusalem zu er¬wähnen.
. Bekanntlichhat der Bezalelim Frühjahr das demNationalfonds

gehörendeschöneHaus in Jerusalem bezogenund hat seineProbe¬jahre so gut wie bestanden, so daß ihm jetzt eine neue, mehrgeschäftlicheBasis gegeben werden soll. Trotzdem wird es nochJahre dauern, bis der Verein auf eigenenFüßen stehen kann, undes ist nur recht und billig, wenn unsere Organisationihm hierbeibehilflichist-
Der Kiriath Sefer hat jetzt in seinem Hause auf Beth Arifbei Lydda von neuemZöglingeaufgenommen, 28 Knaben, wie HerrBeikind, der Leiter der Anstalt, in seinem letzten Briefeschreibt,die von einem tüchtigen jungen, in Königsberg diplomiertenAgronomenWilkanskygleichzeitigauch in die Landwirtschaftein¬geführt werden. Da viele der Knaben mittellossind, und bishernur wenige Unterstützungeneingegangensind, so wurde auch diezionistischeOrganisation um Beihilfe angegangen-. Wir meinen,daß, wenn das Palästinaamt berichtet, daß die Schule jetzt ihreZweckegut erfüllt, die uns Zionistenso sympathischeIdee der Er¬ziehung der Knaben zu ländlichen Arbeitern einer materiellenUnterstützungwohl wert ist.
Das Jaffaer hebräische Gymnasium beanspruchtnatürlichmit der weitergehenden Entwicklung auch zunehmende Unter¬stützungen. Wie schon bemerkt, konnte das PalästinaressortausMangel an Mitteln das für dieses Jahr eingegangeneVersprechennur zum kleinemTeile einlösen. Unser GesinnungsgenosseMoserhat ja in so hochherzigerWeisefür den Baufondsdes Gymnasiumsgesorgt; da ist es denn auch die EhrenpflichtunsererOrganisation,bei der Aufbringungder Mittel für den Bestand desselben behilf¬lich zu sein.
Die Zentralbibliothek in Jerusalem, die wir Zionistengernein eine Nationalbibliothekin unserem Sinne umwandeln möchten,hat bisher gleichfallsvon uns nur geringe Uuterstützungerhaltenund fristet ihr Dasein nur kümmerlichweiter. Man bemüht sichjetzt, ihr eine gesicherteExistenz zu geben, sowie vor allem denprojektiertenBau, bestehendaus einem Mittelteil, an den sich dieLesehalle hinten anschließt, und aus zwei Seitenflügeln, zustandezubringen, während bis jetzt ja nur zwei Geschosse des einenFlügels vorhanden sind. Zur Sammlung des ca. 60000 Frs. be¬tragenden Baufondssowie des auf mindestens20000 Frs. veran¬schlagtenBetriebsfondssoll sich demnächstein KomiteeangesehenerPrivatleuteund Korporationenbilden, und es ist wünschenswert,daß das Palästinaressorthierbeiauch vertretensein wird, was natür¬lichnur dann möglichist, wennder BibliothekeineJahressubventiongewährt wird.
AuchdasMuseum , dessenGrundlagevomBezalelgelegtist, ver¬dient weitern Ausbau. Das zweite, dem NationalfondsgehörendeHaus, ist wie geschaffendazu, und es kann kaum einemZweifelunterliegen, daß es einemrührigenKomiteegelingenwürde, in KürzewertvolleSammlungenhierfür zu erwerben.
Das Haupterfordernis ist also Schaffung einesPalästinafonds . Ebenso wichtig wie dieses ist aber auch dieandauerndeWachhaltungdes Interessesfür diese Angelegenheiten,und _das können nur Vereineoder andere Korporationen leisten,hierfür ist das Palästinaressort ebensowenig die geeigneteInstanzwie die Föderationen.
Es ist nur erfreulich, daß überallBestrebungenim Gange sind,diese Grundlagen in den verschiedenenLändern zu schaffen. InDeutschlandgeht man in zionistischenKreisenmit dem Plane um,einen Pälästinavereinzu schaffen, der sich sogar das Ziel steckt,

auch Ausgrabungen zu veranstalten. In Österreich wünscht maneinen Palästiha-Schulvereinzu begründen, in Amerikahat sich eineArt Orden unter dem Namen Bnei-Zion gebildet, und es wird-er¬wogen, ob sich eine derartige Institutionauch auf -demKontinentempfiehlt
Was auch das Resultat aller dieser Bestrebungen seinmag, sie zu unterstützen#und zu fördern, ist unsere Pflicht, dennKulturaufgaben in Palästina können in zielbewußter Weisenur in Angriff genommen werden, wenn sie in machtvollenInstitutionen oder großen Fonds ihren Stützpunkt finden.Dies zu erreichen, muß unser ernstestes Ziel und Bestrebensein, und wir zweifeln nicht einen Augenblick, daß wir das auchunschwer erreichen können, wenn wir nur wirklichwollen undnicht zaghaft an die dazu nötigenSammlungenherangehen. Undebenso sicher ist es, daß es keine bessere Agitation für den

Zionismus gibt, als einen ständig zunehmenden Pajästinafonds.DerParteifondsist demNichtzionistenunsympathisch, dem National¬fonds' stehen sie als Nichtnationalistenfremd und kalt gegenüber,einem Palästinafondsfür Schul- und Kulturzweckewerden sie aber
gerne beisteuern, denn wo sind jüdischeHerzen, die nicht bereitsind, sich für kulturelle und gemeinnützigeZwecke zu erwärmenund Opfer zu bringen!

Und gerade jetzt ist die richtigeZeit, diese Arbeiten in denVordergrund zu rücken. Die Türkei ist in einer gewaltigenUm¬wandlungbegriffen. Der Weg zum Fortschrittund zur Erjangungeiner höheren Kulturstufeist frei und wird schon binnen kurzeman allen Orten dieses großen ReichesNeubildungenhervorrufen.Da ist es denn nur selbstverständlichfür uns, daß wir dieuns obliegendenKulturarbeitenin Palästinamit der größtmöglichenEnergie in Angriffnehmen.

Auszug aus dem Bericht des Palästina¬
amtes in Jaffa für das E . A . C .

Bureau
InfolgemehrererReisen, dieHerr Dr. Ruppingleichnach seineram 9. April erfolgtenAnkunftzu machen hatte (der Sekretär, HerrDr. Thon, war schon im DezembernachJaffa übersiedeltund dortmit den Vorarbeitenfür das Palästinaamt'beschäftigt) und infolgeder Schwierigkeit, passende Bureauräume zu finden, konnte einegeordneteBureautätigkeiterstAnfangJuniaufgenommenwerden. Seitdem 7. Juni ist das Bureau vollständigeingerichtet.

Arbeiten für das Aktionskomitee
. Das Palästinaamtfungierte als Vertreter des Aktionskomiteesin Palästina und hielt dieses durch eine rege Korrespondenzüberseine Arbeitenwie auch über den Stand der dortigenVerhältnisseauf dem Laufenden.

Es unternahmdie ReorganisationderVerwaltungdes Kischi -newer Waisenfonds und regelte genau die Erziehungund Aus¬bildungder aus demKischinewerFonds unterhaltenen22Kinder imeinzelnen.
Gemäß dem Beschlüssedes Aktionskomitees, aus dem russi¬schen Hilfsfonds Pogromwaisenin Palästina erziehenzu lassen,wurden 7 Mädchenund 4 KnabenausgewähltundaufKostendiesesFonds in JerusalemerWaisenhäusernuntergebracht

Arbeiten für das Palästinaressort
Das Palästinaamt ist im Verwaltungsratdes HebräischenGymnasiums vertreten.
Die Geschäftsführung des Informationsbureaus wurdegeprüft und darüber berichtet auch mit den Arbeiterorgani¬sationen und sämtlichenandern dort bestehendenOrganisationensuchte das PalästinaamtFühlung zu behalten. Das Palästina¬ressort wurde über all diese Dingeeingehendinformiert

Nationalfonds
Für den Nationalfondsbesorgte das Palästinaamtverschiedeneauf den Landbesitz und Landerwerb bezügliche juristischeArbeiten , stelltedieVerträgefestund arbeiteteauch einen genauenBericht über die bisherigeund zukünftigeArbeitdes Nationalfondsin Palästina aus.

Palestine Land Development Company
Für diePalestineLandDevelopmentCompanytrafdas Palästina¬amtallenotwendigenEinrichtungen für die Bewirtschaftungvon Daleikaund Umeldjuni(Kinereth). '"



DemBezalelwurde durchVereinbarungeines Org a nis ati on s
Statuts mit Herrn ProfessorSchatz eine feste Organisationsgrund¬
lage gegeben, deren er bisher ermangelte. DieTätigkeitder Schule
wirdvomPalästinaamtbeaufsichtigtund in regelmäßigenBerichten
dem Vorstanddes VereinsBezalelin-Berlin geschildert.

Ölbaumspende
Für die ölbaumspende überwacht das Palästinaamt die in

Lydda angelegte Baumschule und die Öibaumpflanzungen
in Chedera. • -

Verschiedene Arbeiten
Das Palästinaamt veranlaßte Versuche mit neuen

Pflanzungskulturen und war im allgemeinendurch Erteilung
von Rat und Auskunft Einwanderungslustigenbehilflich; auch
fungiertees mehrere Maleals Schiedsgericht
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Professor Warburg : Sie sehen meineHerren, die Aufgaben
die wir uns gestellt haben, die Forderungen, die der Erfüllung
harren, sindgroß. So groß, daß wir sie nur dann ausführenkönnen,
wenn wir einen Extrafondsfür Kulturarbeitenin Palästina schaffen.
Dieser Palästinafonds muß ganz ' besonders eingerichtet werden.
AlleBureaukosten, die bei unsernArbeitenentstehen, müssenvom
Schekel und anderen Institutionengetragen werden, und die Ein¬
gänge für den Palästinakulturfondssollen nur für Kulturarbeiten
verwendet werden. . Wir schlagen vor, daß der Fonds erst dann
angegriffenwerden darf, wenn er eine bestimmteHöhe hat uud
zwar denken wir, an 100000 Jt .

Herr Dr. Lewin hat die ersten 500 Jl gezeichnet, als zweiter
habe ich michmit2000JC angeschlossen, dann HerrDr. Hey mann
mit 500 .JC.

Es ist unsere Pflicht z. B. dem Gymnasiumin Jaffa jährlich
einen Beitrag-zu spenden, ebenso der Bibliothek. Wennwir sehen,
was der Hilfsvereinmit einer Summe, die schließlichgar nicht so
groß ist, geleistethat, so glaube ich, das könnten wir auch alles
erlangen. Man wird sagen, daß der Nationalfonds' unter der
Sammlungfür den Kulturfondsleiden könnte. Für denKulturfonds
giebt es aber ganz andere Zuflüsseals für den Nationalfonds. Der
Antrag, den wir stellen, ist, daß wirheute offizielleinenPalästina -"
kulturfonds bilden.

Feiwel : Ichwerde michbeschränkenund nur beieinemPunkte
verweilen. Ich freue mich-außerordentlichüber dieAnregungvon
Prof. Warburg. Herr Prof. Warburg hat mit Recht bemerkt, daß
ein'Palästinakulturfondsauch in den Kreisen der Nichtzionisten

jedenfallseinemhöherenInteressebegegnenwird, als unsereanderen
zionistischenDinge, und darumwird bei diesemPalästinakulturfonds
nicht der Grund gelegt zu einem Versuch, der., in ein Nichts ver¬
laufen wird, sondern ich bin überzeugt, daß die Summe wirklich
hereingebrachtwerden wird. Ich glaube auch, daß sich für die
Agitation geeignete Leute finden lassen, diedann Prof. Warburg
zur Seite stehen werden. Ich möchteSie bitten, diesen Saal nicht
zu verlassen, -ehe sie nicht, jeder nach seinen Kräften für diesen
Palästinakulturfondsbeigetragenhaben.

Scheinkin : Nach dem Referatdes Herrn Prof. Warburg über
den Kulturfondsbleibt nichts anderes übrig als zu unterschreiben.
Ich wünschtewir hätten viele solche Warburgs mit immer neuen
fruchtbarenIdeen. Wenn ich auch nicht selbst geben kann, so
versprecheich doch, sovielals möglichzu sammeln.

•Dr. Lewin : In Palästinawerden die Kulturarbeitenauch eine
großepolitischeBedeutunghaben. Es ist wahr, daß wir auf jedem
Gebiete mehr arbeiten als alle andern; auf kulturellemGebiete
werden wir jedoch als eine OrganisationzweitenRangesbetrachtet
Durch die Kulturarbeitwerden wir auch Beziehungenzu anderen
Organisationenanknüpfenkönnen.

Moser : Ich bedauere, daß ich, obgleichich mitdemGedanken
sympathisiere, mit der überstürzten Schaffungeines neuen Fonds
mich nicht einverstandenerklären kann. Ich wundere mich, daß
Dr. Lewin die Behauptungaufstellt die Zionistenhätten kein An¬
sehen wegen ihrer mangelhaftenTätigkeit auf kulturellemGebiete.
Ich glaube, daß wir zunächst doch den Bezalelzu sichern haben,
ehe wir an andere kulturelleAufgabenherantreten. Wenn ich die



vielen Vorschläge des Palästinaressorts sehe, so zähle ich 14
Sammelzwecke, 14 Gründungen, die alle noch nicht*vollendetsind.
Da muß ich doch sagen, es wird zuviel gesammelt Wie large
sammelnwir z. B. für den Herzlwald! Ich möchteIhnenempfehlen,anstatt für den „Kulturfonds" zu sammeln, den Bezalelund das
Hebräische Gymnasiumzu sichern. Ich fürchte, es werden viele
Jahre vergehen, bevor wir für den neuen Fonds etwas zusammen¬bringen.

Dr. Bodenheimer : Ich glaube, der Name „Kulturfonds" ist
nicht passend gewählt. Das Wort Kultur wird in gewissen Kreisen
ein Gruseln hervorrufen. Ich fürchte, daß speziell in England hier¬
durch die Agitation erschwert werden wird. Ich schlage daher
vor, daß der Fonds Schulfonds heißen möge.

Dr. Mahler : Ich glaubegleichHerrnMoser, daß wir vor allemdie alten Institutionen sichern sollen, und dann noch eins: WirZionisten stellen uns in kultureller Hinsicht auf einen viel zu
exponiertenStandpunkt. Es ist ja nichtnötig, daß wir selbstgroße
kulturelle Beiträge aufbringen, wir können in dieser Hinsicht mit
den andern Organisationenzusammengehen, sie unterstützenundin unserem Sinne zu beeinflussensuchen und so unsere eigenen
Mittelfür unsere speziellenZwecke reservieren.

B. Goldberg : Als ich auf der Reise nach hier war, dachte
ich daran, eine Konzentration der Sammlungen vorzuschlagen.Wenn wir aber statt dessen jetzt einen neuen Fonds schaffen, so
bin ich nur unter der Bedingungdafür, daß wir in den nächsten3 Jahren keinen andern Fonds außer dem Palästinakulturfondsins Leben rufen.

Wolffsohn : Wir haben hier verschiedeneMeinungengehört
und ich stehe eigentlich auch auf Seite der Herren Moser und
Mahler, daß es tatsächlichfür uns geradezu gefährlichwird, daßwir tausend Sachen anfangen und keine zu Ende führen. Wir
haben den Bezalelgegründet und er ist nicht gesichert, desgleichendas HebräischeGymnasium, das ja auch nicht sicher ist. Aber,meine Herren, ich wüßte nicht, wo ich den Mut hernehmensoll,
dagegen zu stimmen, wenn hier eine Liste vorliegt, worauf schon
3000 JC gezeichnet sind. Im übrigen bin ich- dafür, daß wir inirgendeinerForm erklären, bis auf weiteres keinen Fonds mehrzuschaffen.

Ich bitte die Herren, es so zu machen wie ich, dagegen zu
sein und dafürzu zeichnen. Sie haben recht, wenn Sie sagen, daß
weiteKreise.herangezogenwerden müssen, ein Fehler ist nur dabei:wenn wir es den andern überlassensollen, einen solchenFondszu
begründen, dann würde nichts dabei herauskommen. Wir müssenselbstetwas tun innerhalbdesRahmens, in demwir arbeitenkönnen.
Nun haben wir dem HebräischenGymnasiumeine Subventionzu¬
gesagt wir haben eine Bibliothekund sind nicht in der Lage, sie
zu unterstützen, und gerade deswegen brauchen wir einen Kultur¬fonds, und darum bitte ich Sie, meine Herren, es so zu machen
wie ich, im Prinzip dagegen zu sein und 1000Jt zu zeichnen.Dr. Hantke bittet nur, festzustellen, daß wir die nähereAus¬
führung demE. A. C. überlassenund daß event der Namegeändertwerden kann.

Prof . Warburg : Herr Goldberghat recht wenn er verlangt,daß dies der letzte Fonds sein soll. Ich möchte aber darauf auf¬
merksam machen, daß der Zionismusbis ietzt nur Landfondshatte.
Was die andern Vereine betrifft, so kann ich Ihnen als Vorstands¬
mitglieddes Hilfsvereinsversichern, daß er es mit größter Freudeaufnehmenwird, daß wir in kulturellerHinsichtetwas unternehmen.
Ich stelle also folgendenAntrag:

Die Jahreskonferenz beschließt , einen Palästina¬
kulturfonds zu begründen . Derselbe soll 1. aus einem
eisernen Fonds bestehen , welcher erst dann in die Er¬
scheinung zu treten hat , wenn 100000 iM beisammen
sind . Die einzelnen Beiträge zu diesem Fonds müssen
sich auf mindestens 100 J6 belaufen , und es dürfen nur
seine Zinsen aufgebraucht werden ; 2. aus einem anderen
Fonds , der die kleinerenBeiträge umfaßt , von welchen
nur 50 °/o der jährlichen Eingänge verbraucht werdendürfen .

Antrag 1 wird mit allen gegen 3 Stimmenangenommen .
Antrag 2 wird mit 13 gegen 10 Stimmen angenommen .

Palästina - Debatte .
Scheinkin : Herr Prof. Warburg möge es mirnichtverübeln,er hebt in seinem Bericht zusehr denGegensatzzwischenPalästina¬rat und dem Palästinaamt hervor. Der Palästinarat ist bereit, in

Frieden mit ihm zusammenzu arbeiten und in Palästina beginntman schon mit dem Palästinarat zu rechnen. Es ist auch kein

Grund vorhanden, den Palästinarat als Feind der P. L. D. C. zu be¬
trachten. Wir haben vieles kritisiert, es wurdemanchemRechnung
getragen, und ich hoffe daher, daß alles in Zukunft anders wird.

Ich muß bedauern, daß die Zeitschrift„Palästina" eingegangenist. Ich schlage, vor, mit der Monatsschrift„Palästina" in Müncheneine Vereinbarungzu treffen«und sie in Palästina selbst herauszu¬
geben. Wenn schon Dr. Ruppin und DriThon in Palästinawohnen,dann soll auch Dr. Thon die Zeitung „Palästina" machen.

Was "das Gymnasiumbetrifft muß ich bemerken, daß dieses
Institut,im nächsten Jahre ein Budget von Frcs. 31000 hat. Dawäre es doch nicht schön, wenn dieses, nach dem Bezalel das
hervorragendstezionistischeInstitut nicht mitmindestensFrcs.5000
von A. C. subventioniert würde. Das OdessaerKomiteegarantiertfür die 31000.Frcs. nur dann, wenn das A. C. Anteil nimmt. IcK
bitte also diese Subvention dem.Gymnasium sofort zu gewährenund nicht erst auf den Kulturfonds zu warten, ' denn die Lehrermüssen sofort bezahlt werden. (

Ich bin auch der Leiter des Informationsbureaus. Die Auf¬
gaben des Iriformationsbureaussind ungeheuerwichtige und es ist
daher die Pflicht des Aktionskomitees, auch das Budget des 'In¬formationsbureauszu unterstützen. Schließlich komme ich zur
Lage in der Türkei. Es ist die Aufgabe des Aktionskomitees,
kapitalkräftigeKaufleuteheranzuziehen, die hr Palästina ihre Gelder
investieren, dann werden auchandere Vertrauengewinnen.

B. Goldberg : Mir scheint daß eine Änderung in unserer
bisherigen Orient-Politik stattfinden müsse. Wenn wir kleinereArbeiten unternehmen, heißt man das Chowele-Zionismus. Wollen
wir hingegengrößere Sachen machen, so haben wir hierzu-nichtdie Mittel. Wir haben ein Industriesyndikatmit kaum1G0000<J (
geschaffen. Jeder weiß aber, daß eine ernstzunehmendeFabrik
eine halbe Million nötig hat Es muß daher nach einem Planegesucht werden, nach dem wir größere Kapitalienbekommen. Wir
müssen eine Kraftanstrengungmachen, ähnlich der, durch welchedie Bank zustande gebracht wurde. Es gehört dazu nur. etwas
mehr Mut. Mir schwebt ein solcher Plan mit der Gründungeiner
großen jüdischen Versicherungsgesellschaftvor. Wir wissen, wie
klein z. B. die „Viktoria" angefangenhat und welchgroßenEinflußsie jetzt durch ihre Kapitalien hat die sie zum großen Teil fürhypothekarischeDarlehenverwendet Es soll ein Ausschuß von
Fachleuten zum Zwecke der Schaffungeiner allgemeinenjüdischen
Versicherungsgesellschafteingesetztwerden. Wenn wir bedenken,das selbst in so armen Ländern, wie in Rußlandund Galizien, die
dortigen Juden viele Millionenden Versicherungsgesellschaftenzu¬führen, dann muß es gelingen, auch eine jüdischeVersicherungŝ
gesellschaftzustande zubringen, deren Kapitalienfür wirtschaftliche
großzügigeZwecke in Palästinaverwendet werden. Wir sprechen
von einem Agrarkredit und gewähren im ganzen 200000 Frcs.Auf solcheWeisekönnen wir nur ganz,kleine Dinge schaffen. Ich
beantrage: die Jahreskonferenz beauftragt den Aufsichtsrat der
Bank, eine Kommissionvon Fachleuten einzusetzen, welche die
Idee einer allgemeinenjüdischenVersicherungsgesellschaftstudieren.Dr. Kohan -Bernstein : Ich möchte an Herrn Professor
Warburg eine Frage stellen. In Palästina machen die Versuchemit Baumwolledurch Herrn Beermann viel von sich reden. Es
wird gesagt daß er sich dreiJahre damitbeschäftigthat, ohnedaßdabei etwas herauskam, während die gewöhnlichen Kolonisten
Baumwolleguter Qualität produzierthaben.

Warburg : Was die Baumwoll-Versuche betrifft, so ist die
Baumwolle leider_ durch ein Insekt zugrunde gerichtet worden,
welches auch in Ägypten großen_Schaden anrichtete. Es ist dies
ein blauer Schmetterling, der in Ägypten von den Fachleutenver¬nichtet wird. Das wußte man aber damals nicht, und darum ist
vieles zugrunde gegangen. Es wurde ja auch versucht die Baum¬
wolle beiKolonistenanzubringen. Die meistenhaben aber entwedergar nicht gepflanzt oder die Stauden wieder herausgerissen. Ichbin Fachmann auf diesem Gebiete und bin der Ansicht daß
Versuche in der bisherigenWeise wenig ergeben werden. DieeinheimischeBaumwolleist so schlecht daß ihre Kultivierungsichnicht lohnen würde. Die Russen haben die amerikanischeBaum¬
wolle eingeführt ebenso die Leventinische Gesellschaft, an der
unsere Bank beteiligtwar, und arbeiten mit großem Erfolg. Aber
letztere Gesellschaftgewährt Vorschüsse und verfügt über riesigeKredite. Ich bin der Ansicht daß wir wohl in der Lehrfarmkleine Versuche anstellen, uns aber nachher auf die deutsche
Gesellschaftin Cilicienstützensollen. Ich habe darumVerhandlungen
mit dieser Gesellschaft, deren Aufsichtsrat ich bin, angeknüpft,
und sie werden uns gern ihr Materialzur Verfügungstellen, wenn
wir uns verpflichten, die Baumwolleihnen abzuliefern. Es bedarf
aber noch weiterer Verhandlungen, um zu sehen, ob die Versucheetwas erreichen werden. Von einem Versuch der Kolonistenhalte
ich nur dann etwas, wenn viel Grundwasser zur Verfügungsteht.
Darum binach für den Versuch' in der Gegend des Tiberias-Sees.



Trietsch : Bei- Begründung der- PalestineLand Development
Company.hat Herr ProfessorWarburg eine Rentevon 5 °/o in Aus¬
sicht gestellt Anderseits wird uns erklärt, daß mit ölbautn-
pflanzungen40 bis 50 °/o erzieltwerdenkönnen. Warum hat man
sich bei den Prospekten der P. L. D. C. mit demVersprecheneines
so geringen Nutzensbegnügt, während wir wissen, daß Ölbaum¬
pflanzungen das zehnfache bringen? Man könnte mir entgegen¬
halten: Die Ziffernstimmennicht. Hun, ich habe seit Jahren das
gesamte einschlägige Material studiert, und ich känn Ihnen ver¬
sichern, die Zahlen werden von der Wirklichkeitnoch übertroffen.
Wenn in den erstenJahren die Ölbaumpflanzungenin den Kolonien
nicht so hervorragendgünstigeErgebnissehatten, so lag das daran,
daß die Kolonistendie Sache noch nicht kanntenund insbesondere
noch nicht wußten, daß es spezielleSorten gibt, , die ganz außer¬
ordentlichertragreichsind. Jetzt, wo sie ihre Erfahrungenverwerten,
bringen die Pflanzungenin manchenKolonien, z. B. in Rechoboth,
einen meh£ als 40"ZotigenErtrag. Das ist doch eine geradezu
kolossaleChance, und wenn sie nicht ausgenütztwird, ist ein
ernster Tadel am Platze. Als seinerzeit der Plan der Ölbaum¬
sammlungauftauchte, dachte man an eingroßzügigesUnternehmen.
Man hoffte, auf diese Weise kolossaleWerte zu schaffenund da¬
durch das jüdische Palästina von der Ica und den andern Organi¬
sationen unabhängigzu machen. Das hätte auch erreicht werden
können, wenn man das internationale Kapitalistenpublikumin
richtiger Form auf diese großartigenGewinnaussichtenaufmerksam
gemachthättel Statt dessenkam man und verlangte6 Mark! Warum
machen das andere Gesellschaftenanders? Ich habe den Prospekt
einer Kautschukgesellschaftgelesen, der von Herrn Professor
Warburg mit unterzeichnet ist und worin bis zu 22V Dividende
in Aussicht gestellt wird. Da hat man nicht 6 Mark verlangt,
der Prospekt läutete auf 2 Millionen(ProfessorWarburg: die sind
aber auch iu 14 Tagen zusammengekommen!)'. Wir hätten es
genau so machen müssen, und wir können es heute noch -so
machen, wenn wir uns dazu aufraffenwollen, eine systematische
Palästinaarbeitzu betreiben.

Ich beklage sehr, daß man die Zeitschrift „Altneuland" auf¬
gegeben hat Wenn die Spesen zu groß waren, hättensie dadurch
verringertwerden können, daß man die Redaktion nach Palästina
verlegt hätte.

DieVorschlägedes Herrn GoldbergbezüglichderVersicherungs¬
gesellschaftverdienenvollste Aufmerksamkeit. AusgearbeitetePro¬
jekte und wertvollesMaterialliegen unsererBank schon vor. Man
hat es nur bisher abgelehnt sich damit zu beschäftigen.

Sodann habe ich noch folgendenAntrag zu stellen:
Die Jahreskonferenzmöge beschließen, daß die Berichteder

El-Arisch-Expedition und alle sonstigen hierauf bezüglichen.
Schriftstücke den daran interessiertenMitgliederndes Großen
Aktionskomiteeszugänglichgemacht werden.
Es geht nicht an, einerseitszu erklären, El-Arischsei ein wert¬

losesLand, und es dann anderseitsoffiziellin den Begriffder Nach¬
barländer einzuschließen. Ich habe mich mit einigen Freunden
persönlichder Müheunterzogen, das Land zu studieren. Ichglaube,
es ist nicht zu viel verlangt wenn man denjenigen, die sich dafür
interessieren, die Möglichkeitgibt die Ergebnisse ihrer eignen
Forschungenmit denen der seinerzeit ausgesandten Expeditionzu
vergleichen.

Dr. Gabel : Ich kann es nur dankbar begrüßen, daß das
Informationswesenüber Palästina in letzter Zeit fortgeschrittenist
Darum sollte man sich hüten, die wichtigstenQuellenversiegenzu
lassen. 'Die Zeitschrift„Palästina" durfte nicht eingehen, und das
Informationsbureauin Jaffa muß unter allen Umständen erhalten
bleiben. Unsere Palästinaarbeit leidet an einem grundsätzlichen
Fehler. Wir ziehen unser Volk nur zu Spenden heran, nicht aber
zu Kolonisationsarbeit In diese müßten wir einen großen Zug
bringen, wir müßten eine Kolonisationgroßen Stiles zu betreiben
anfangen. Ich stelle darum folgendenAntrag:

DieJahreskonferenzempfiehltdem Palästinaressort, einenall¬
gemeinen Plan zu entwerfen, nach welchen die Immigration
der jüdischenBevölkerungnach Palästina und die Kolonisation
derselbenvor sich gehen soll
Dr. Hantke : Es dürfteIhnenbekanntsein, daß für den 20. Sep¬

tember eine Versammlungnach Berlineinberufenist die sich mit
der Schaffung einer AllgemeinenJüdischen Kolonisatiorisorgarri-
•satiön beschäftigen solL Ursprünglich bestand der Plan, einen
Zusammenschlußaller jüdischengroßen Organisationen herbeizu¬
führen. DieserPlan ist, wie Sie wissen, zerstört worden. Man
hat sich- auf die Karrikatureiner solchenOrganisationgeeinigt, die
die Zionisten und überhaupt den großem Teil der Juden aus¬
schließt Wie es sich mit dem neuen Pläne verhält ist nicht ganz
•klar. Jedenfallshat man sich gehütet die eigentlichen offiziellen
Vertreter des Zionismuszu der Gründungsversammlungeinzuladen,

während man anderseits unter der Masse der Personen, die ein¬
geladen worden sind, auch einige Zionisten mit einer Einladung
bedacht hat. Ich bitte nun das Palästinaamtum Auskunft, wie wir
uns nach seiner Ansicht zu dieser Sache stellen sollen.

Wolffsohn : . Ich möchte zunächst auf die Äußerungendes
HerrnGoldbergzurückkommen, derverlangte, daß unsereAgitations¬
arbeit im Orient und insbesondere in der Türkei von Grund auf
geändert werden müsse. Herr Goldberg war am Dienstagnoch
nicht hier, sonst würde er wissen, daß dieseFrage in der geheimen
Sitzung am Dienstagauf. das Eingehenste besprochenworden ist,
und daß sich daher eine nochmaligeBesprechungan dieser Stelle
erübrigt.

Was die Frage der Stellungnahme zu den andern Organi¬
sationenundinsbesonderezu dergeplantenNeuorganisationbetrifft, so
solltenwir uns bemühen, nach MöglichkeitDifferenzenzu vermeiden.
Wir müssen immer noch die Hoffnung hegen, daß die andern

' Organisationendoch noch einmalmit uns zusammengehenwerden.
Selbstverständlichwerden Unstimmigkeitennie ganz zu vermeiden
sein, weil wir natürlich von unserm speziellenStandpunkt unter
keinenUmständenabgehen dürfen. Ichwürde es für verfehlthalten,
heute einenBeschlußüber unsereStellungnahmezu der zukünftigen
Organisationzu fassen. Nach allem, was wir davon wissen, und
was vorgangen ist sollten wir zunächst abwarten, wie sich diese
Angelegenheitentwickelt

Feiwel teilt mit, daß die Sammlungfür den Palästinakultur¬
fonds 6650M ergeben habe.

Was die Ausführungendes Herrn Dr. Hantke anbelangt, so ist
darüber offenbar nicht das Palästinaressort, sondern das E. A. E.
zuständig. Im übrigen bin ich in dieser Hinsicht durchaus der
Meinungdes Präsidenten.

Moser : Ich bitteum Aufklärung, wie wir uns als Repräsentativ-
zionistenauf der in Berlin am 20. Septemberd. J. tagenden Ver¬
sammlungverhaltensollen. Sollenwir die Sachegänzlichignorieren
oder unser Verhaltennach einem bestimmtenGesichtspunkteein¬
richten? Ich bitte um eine Direktive.

Feiwel : Das Unternehmen ist ein Experiment, dessen Aus¬
sichten ichpersönlichsehr pessimistischbeurteile. Ichglaubenicht,
daß jetzt schon außerhalb Palästinas ein Zusammengehenmit
andern möglich ist die Zeit ist offenbardafür noch nicht reif.
Aufder Versammlung, die vor einigenMonatenwegender Gründung
einer allgemeinenOrganisationin Berlin stattfand, hat sich gezeigt,
wie sehr wir doch von den Anderngehaßt werden, und daß' uns
auch die Alliance nichts weniger als freundlich gegenübersteht.
Dessen ungeachtet bin ich doch dafür, daß die eingeladenen
Zionisten inoffiziellan der Versammlungteilnehmen. Es handelt
sich um ein Experiment, dessen Ausgang uns vielleicht endgültig
darüber aufklärt, ob und inwieweitein Zusammengehenmöglichist

Dr. Mahler : Wir befindenuns in dieser Angelegenheitvoll¬
ständig im Unklaren. Die Einerr sind dafür, die Versammlung
überhaupt nicht zu besuchen. Die Andern raten, daß wir als
Private, nicht als Vertreter des Zionismus hingehensollen. Dem¬
gegenübermuß ich erklären: Wir alle, die wir eingeladenworden
sind, sind doch nur eingeladenworden, weil wir eine Stellungin
der zionistischen Organisation einnehmen. Auch, die andern
Herren, die dort hinkommen, kommen nicht als Private, sondern
weil sie innerhalb gewisser Organisationen, oder innerhalb des
Judentums etwas bedeuten. Ichkann daheran dieserVersammlung
auch nur dann teilnehmen, wenn ich als Zionistdort auftretenkann.

Hantke : Wir müssendoch auf unsereWürde halten. DieIca
hat erklärt daß sie nicht mitden Zionistenzusammenarbeitenwolle,
das ist doch eine offizielleErklärung, darum sollten wir nicht zu
derVersammlunggehen. An der ganzenSache haben wir gar kein
Interesse. Ich möchte, daß das A. C. sich schlüssigwird, ob wir
uns an der Sache beteiligensollen oder nicht, eine Direktivehierfür
ist notwendig.

Dr. Braude : Wir galizischenZionisten, die wir eingeladen
worden sind, haben ein sehr starkes Interesse daran, bei der Ver¬
sammlung auch zu erscheinen. Im andern Falle werden nämlich
unsereGegnerdort als VertreterdesgalizischenJudentumsauftreten,
und das müssen wir nach Möglichkeitverhindern. Sollte indessen
hier beschlossen werden, nicht hinzugehen, so werden wir 'uns
selbstverständlichdiesemBeschlüssefügen.

Sokolow : Wir ZionistenmüssendieFrage nicht im besondern,
sondern prinzipiell stellen. Und da glaube ich, daß wir überall
mitgehen sollen, wo wir Gelegenheit haben, als Gleiche unter
Gleichendabei zu sein. Wo immerim Judentum sich etwas regt,
wo eine jüdische Organisationein Lebenszeichenvon sich gibt,
müssen die Zionjsten zugegen sein, aber — und das möchte ich
nachdrücklichunterstreichen, als Zionisten. Sie sollen bei solchen
Verhandlungenals Zionisten Stellung nehmen. Sie sollen nicht
provokatorischauftreten, sie dürfenaber unter keinen Umständen



Verwässerungspolitiktreiben. Das ist aber in der letztenZeit viel
zu viel geschehen. Erinnern Sie sich, wie streng wir früher ein
Zusammengehenmit Nichtzionisten ablehnten, nicht einmal einWaisenhaus wollten wir mit den Andern bauen. Das war ein
Extrem, aber jetzt sind wir in das entgegengesetzteExtrem ver¬
fallen. Wir müssen uns immer bewußt sein, daß wir ein ganz
bestimmtesProgrammhaben, daß wir eine ganz bestimmtePartei
sind. Mit diesem Bewußtsein sollen wir überall hingehen und
diesen Standpunktüberall vertreten.

Gronemann : JWr scheint, es handelt sich um eine Sache
persönlicherWürde. Ich bin nicht dafür, einVerbot derTeilnahme
an der Versammlungzu erlassen. Jedenfallsist es gut, daß die
Sache zur Sprache gekommen ist. Jetzt werden wohl auch die
Zionisteneinsehen, wie eigentlich die andern sich zu uns stellen.
Im übrigen liegt die Sache ja so, daß die Herren ohne uns fast
nichts machen können. Mir scheint, es ist notwendig, daß die
geladenenZionistenin der Versammlunggeschlossenauftreten.

Trietsch : Die Zionistensollen als Fachleutehingehen. Wenn
unsere Fachleute dort arbeiten werden, wird man ein besseres
Verständnis für den Zionismus gewinnen. Dieser Versuch, Or¬
ganisationen verschiedener Richtungen zur Arbeit in Palästina
heranzuziehen, hätte von uns ausgehen sollen. Nur hätte dies
nicht unter unserer Flagge geschehen sollen. .Wenn wir stärkerwären, würde auch die Ica in Palästinamit uns zusammenarbeiten.

Wolffsohn : Ich kann wohldie Beratungenüber diesenPunktdahin zusammenfassen, daß die Mehrheitder hier Anwesendensich
meiner Meinung anschließt. Wir haben keinen Grund, die Ver¬
sammlung-zu boykottieren. DieEingeladenensollen dorthingehen,
und sollen uns dann berichten, was dort geschehenist Sehen
wir, daß etwas Gutes dabei herauskommt, werden wir gewißnichtfehlen, wie wir überall mitarbeiten, wo etwas zum Besten des
jüdischenVolkesgeschieht. Jetzt, wo noch gar nicht feststeht, wiesich diese Sache entwickelnwird, sollen wir jedenfallsnochkeinenBeschlußdarüber fassen.

Sokolow verliest ein Schreiben des Zentralkomitees der
jüdischenArbeiterin Palästina, die sich bitter darüber beklagen,daß in der größten Kolonie„Petach-Tikwah", die Tausendevon
Arbeiternbeschäftigt darunter auch 200 jüdischeArbeiter, in der
letzten Zeit die jüdischen Arbeiter immer mehr zurückgedrängtwerden. Das Schreibenschildert ferner die Leiden der jüdischen
Arbeiterund teilt die ungeheuerlicheTatsache mit, daß ägyptische
Arbeiter herangezogen werden sollen. Es wird auf die Gefahren
und die große Schädigung, die hierdurch für den Zionismuser¬
wachsen werden, aufmerksam gemacht und die Jahreskonferenz
ersucht, die energischstenMitteldagegen zu ergreifen.

Wolffsohn : Es wäre nutzlos, über diese Angelegenheitzu
debattieren, weil wir nicht in der Lage sind, direkt in dieserSache
etwas zu tun. Dagegen müssen wir in irgendeiner Form den
dringendenWunsch ausdrücken, daß jüdischeArbeiter in keiner
Weise verdrängt werden dürfen, denn dies wäre tatsächlich ein
Unglückfür die ganze EntwicklungPalästinas.

Scheinkin : Es ist eine geradezu unglaublicheTatsache, um
die es sich hier handelt. ManwilljüdischeArbeiterverdrängenund
ägyptischean derenStelle setzen, ja, sie direktansiedeln. An und
für sich ist der Vorschlagökonomischundurchführbar, denn auch
die ägyptischenArbeiter, diejetzt nochbilligzu habensind, werden,
wenn sie sehen, daß die Araber höheren Lohn bekommen, alsbald
den gleichenLohn verlangen. Der Palästinarat hat beschlossen,
eineKommissionzu bilden, umbilligejüdischeArbeiterheranzuziehen.Wir denken in erster Linie an jemenitischeArbeiter, die sehr
billigarbeiten.

Wolffsohn : Wir werden sowohl das Palästinaamt, wie auch
unsere anderen Institutionen in Palästina beauftragen, mit allen
Mittelndarauf hinzuwirken, daß die Absicht der Verdrängungderjüdischen Arbeiter nicht verwirklicht werde. Auf diese Weise
dürfte diese leidigeAngelegenheitwohl in Ordnungkommen:

Es folgt die Abstimmungüber die Anträge.
Zunächst liegen mehrereAnträge des Herrn Scheinkinvor:

1. Die Zeitung „Palästina " soll durch das Palästina¬
amt in Palästina herausgegeben werden , wenn -dieMittel dazu da sind .

Der Antrag wird angenommen.
2. Die zionistische Organisation möge das

Hebräische Gymnasium in Jaffa für das laufende Jahrmit 5000 Frcs . subventionieren .
Nach einer kurzen Debatte wird der Antrag in folgender

Fassung angenommen :

Die Finanzkommissionmöge versuchen die Mittel
zu schaffen , um dem Hebräischen Gymnasium eine
Subvention von 5000 Frcs . gewähren zu können .

3. Die zionistische Organisation möge das Infor-
mationsbureau in Jaffa in diesem Jahre mit 2500 Frcs .
subventionieren . .

Der Antrag wird dem E. A. C. zur Erwägung übergeben.
4. .Das A. C. möge IcapitalkräftigeKaufleuteveranlassen, große

Kapitalien in kaufmännischenUnternehmungenin Palästina an¬
zulegen.

Der Antrag wird abgelehnt
Antrag Goldberg :
Die Jahreskonferenz beschließt , den Ausichtsrat zu

ersuchen , einen Ausschuß von Fachleuten zum Studium
der Frage der Errichtung einer Allgemeinen ^jüdischen
Versicherungsgesellschafteinzusetzen .

Der Antrag wird angenommen .
Anstatt des zurückgezogenenAntrag Gabel bringt Trietsch

folgendenAntrag ein:
Das Palästina-Ressort , wird beauftragt , durch das

Palästinaamt —gemeinsam mit dem Informationsbureau —
feststellen zu lassen , inwieweit unter den jetzigen Ver¬
hältnissen an die Ermutigung einer Einwanderung von
Juden in Palästina zum Zwecke der Kolonisationge¬dacht werden kann .

Der Antrag wird angenommen .
Der AntragTrietsch , die Akten der El Arisch-Expeditionden

daran interessiertenMitgliederndes Großen A. C. zugänglich zu
machen, wird abgelehnt

PräsidentWolffsohn gibt hierzu die Erklärung ab, daß diese
-Angelegenheithn E. A. C. beraten, und daß das Material, wenn
möglich, später den Mitgliederndes GroßenA_C. zur Verfügung
gestellt werden solL

Antrag Cowien :
Die Jahreskonferenzempfiehlt dein Direktoriumdes J. N. F.

die gesamtenZinsen seines Vermögens, sowohl aus Effektenbesitzals auchaus dem Barguthabenbeim J. CT . und A. P- G. alljährlich
dem E. A. C. zur Verfügungzu stellen.

Der Antrag wird abgelehnt
Dr. Hantke : Wir kommenzu einem sehr wichtigenPunkte,

zur Presse . Die Frage der Existenzder „Welt" ist entschieden
günstiger geworden, da das Defizit nur mehr 5000 beträgt.Ganz anders ist es mit dem „Ha'olam". Das A. C. ist nicht in
der Lage, den „Ha'olam" in der jetzigenForm zu erhalten. Ich
-möchtenur, daß die Absichtdes Zentralbureausbzgl. des „Ha'olam"
ausgeführtwird. Wir wollten, daß die „Welt" mit der „Rundschau"
vereinigt und nach Berlin verlegt würde. Dieser Antrag wurde
abgelehnt da das A. C- erklärte, die Zeitung könne nur in Köln
vom A. C. genügend kontrolliertwerden. Wir schlagen nun einen
andern Plan vor: Die „Welt" zu einem 14tägigenOrgan auszu¬gestalten, etwa wie die „SozialistischenMonatshefte". Heute kann
natürlich kein Beschluß gefaßt werden. Das A. C. soll jedenfalls
dieseFrageprinzipiellentscheiden. DieTatsache, daß zweiOrgane
in Deutschlanderscheinen, hat zur Folge, daß beideOrgane gegen¬einander arbeiten, ohne es zu wollen. Es wird jedenfallsviel
Arbeit und Geld nutzlosvergeudet Ich stelle den Antrag: „Die
Jahreskonferenzersucht das E. A. C, die Frage der Umwandlung
der „Welt" in eine Revue genau zu prüfen, und diese, sofernkeine
finanziellenBedenkendem entgegenstehen, vorzunehmen."

Wolffsohn : Ich bitte den Antrag abzulehnen. Eine Organi¬
sation, wie die zionistische, darf nicht darauf angewiesen sein,
Blätter zu bitten, daß sie Verlautbarungenvon uns aufnehmen.
Gerade der „Ha'olam" zeigt mir, wie von Berlinaus ein 'Blatt sich
naturgemäßunserer Kontrolleentziehenmuß. Außerdemsteht dieSache so, daß die „Welt" im letzten Halbjahr nur ein Defizitvon
3000«̂ aufweist. Wir hoffen, die„Welt" dahinzubringen, daß das
Defizitganz verschwindet Wenn sehon ein Organ in Deutschland
verschwindensoll, kann man dochnichtverlangen, daß das offizielle
Zentralorgandem Landesorgahhintangesetztwerde.

Fei weh Ich halte die Anregung.des Herrn Dr. Hantke, die
„Welt" ineineHalbmonatsschriftumzuwandeln, für berücksichtigens-
wert. Die „Welt" wird also zu einer Revue umgestaltet die
Korrespondenzensollen dann von der „Jüdischen Rundschau" ge¬
bracht werden. Ich empfehleder Jahreskonferenz, dem E. A. C.
zu empfehlen, diesen Antrag zu prüfen und in Erwägung zuziehen.



Trietsch : Ich bin dafür, die ' beiden Blätter zu vereinigen.
Sollte das nicht möglichsein, so wäre ich dafür, aus der „Welt"
eine Vierteliahrsschriftzu machen. Auch eine solche Revue kann
die Korrespondenzenenthalten, für eiligeNachrichtenkönnte man
den Abonnenten Extrablätter übermitteln. Es ist ein großer
Schaden für das Blatt, daß es nicht in Berlin erscheint, auch für
den JüdischenVerlagwäre es besser, wenn er in Berlinwäre und
mit der „Welt" und der „Jüdischen Rundschau" vereinigt würde.

Sokolow . Ich bedaure lebhaft, daß mau in so vorgerückter
Stunde an das schwierigeProblemder „Welt"-Umwandlung, oder
gar des „Welt"-Untergangesherantritt, und daß man so leichtfüßig
darüber hinwegtanzenzu können glaubt Aber nachdem Sie die
Frage angeschnittenhaben, gestatten Sie mir ein ehrlichesMahn¬
wort an Sie zu richten. Vielleichtwird diesesWortzurallgemeinen
Orientierungbeitragen.

Ich möchte die geäußerten Ansichten aphoristisch* in einem
Satz zusammenfassen: Alles, was jetzt ist, ist schlecht; gut ist
nur waswar , oderwas seinwird . Manschwelgtjetzt in Begeiste¬
rung überdie„Welt", wiesie wai und wiesieals bleicheTraumgestalt
der Erinnerungeinemvorschwebt. Ist es schon lange her? Wie
doch die Zeit vergeht! Vor 4, 5, 6 Jahren, also in der jetzt als
ein goldenes Zeitalter bezeichneten Epoche, hat man genau' so
räsoniert, wie über die jetzige „Welt". Wir treiben immerVer- .
gangenheitskultus, oder-wir verfallenin eineungeheuereVertrauens¬
seligkeit über die Zukunftsperspektivenjedes neuen Planes. In
feierlichenOrakelsprüchenklingt es jetzt so grandios: Die„Welt"
wird gut sein, wenn sie zweiwöchentlichmitlangen, akademischen
Aufsätzen, oder mit der „Rundschau" verschmolzenwird. Man
labt sich schon an dem Vorgeschmäckedes Hochgenusses nach
dieser.Metamorphose, deren die Menschheitharrt. All das, m. H.,
kommt daher, daß man nicht das richtige Maß der Dinge
kennt BaldüberschätztmandaseigeneKönnen, baldwillmanvielund
erlahmtschnell. Jedes Projekt wird mitHedadrufenbegrüßt und an
allemwasbesteht wirdgemäkelt. Waskanndenneigentlichauf publi¬
zistischemGebieteunserseitsgeleistet werden? AlsJournalist muß
ich sagen: groß und wirklich auf die Dauer interessant kann nur
ein allgemeinesBlatt gemachtwerden; esbrauchtnichtumStoffver¬
legen zu sein, das vielseitige, wogende, regeLeben führtihninüber¬
reichlicherQuantität zu. Eine spezielleArt bilden die jüdischen
Zeitschriftenin verschiedeneneuropäischenSprachen. . In dem be¬
schränktenfestenProgrammkreis, der sie bannt könnensie nur eine
bestimmteSphäre von Gedankenund Interessen einer allgemeinen
Gruppe von Lesern behandeln. Die tüchtigstenTalente müssen
sich-in dieser schwerenArbeit aufreiben; die meisten Blätter ent¬
gehen demVerhängnisnicht, langweiligzu werden. Manmußsich
mit Ergebenheitin dasUnvermeidlichefügen: es sind eben Spezial-
blätter, von denendie meistenkleineLesekreisehaben und aufeinem
ziemlichwackeligemmateriellemPostamentstehen. Nun habenwir
Zionistenblätter: Bei aller Macht und Frische unserer Idee als
solche, wäre es doch eine drolligeGroßsprechereizu behaupten, es
sei möglichdurch ein Spezialorgan, daß dieser Idee gewidmetist
großejournalistischeSiegezufeiern. Dermühsalbeladenejournalistisch-
ziönistische„RabbiZadok" muß an seiner„Feige" nagennnd nagen;
die vielverarbeitetenVexierfragenmüssenwiederholt neue Formeln
herausgequetschtwerden, — auch auf die Gefahrhin, daß es dem
einen, oder dem anderenlangweiligwird! UnsereReden, m. H., sind
auch manchmallangweilig, — und das ist doch der eigentliche
Stoff! Es bedürfteganz besondererReizmittel, um solche Organe
burschikos-sensationellzumachen, aber erstens würde das nichtso
ganz zu dem Ernst der Idee passen, und zweitens würden diese
Mittelkaum und nur momentanhelfen.

Es kommen noch andere Umständehinzu. Wir haben jetzt
Parteiblätterin verschiedenenSprachen. Schade, daß.unsere wert-
geschätztenKollegen, — leider auch Defizit-Kollegen, — nicht zu¬
gegen sind, um das zu bestätigen, was ich vorhin sagte. Wir
würden uns wie die Auguren einanderzublinzeln: Wer ist denn
•zufrieden? Wie kann man es besser machen? Wo ist die Form
vorhanden, bei der dieHerren, ja wir selbst nicht nörgeln werden?
Wir. haben ein schwer zu behandelndesPublikum. Man hat so
pessimistischgesprochen. Hier ist das Wort von „anonymen
Lesern" .gefallen. Dunkel ist des Wortes Sinn. Sollte unsere
Expeditionetwa anonym postlagernddas Blatt versenden? Nun
gehe ich im Pessimismusnoch weiter: ich denke mir schon,die
„Weh" in eine Monatsschriftoder in eine Halbmonatsschriftumge¬
wandelt schwerbeladen mit wissenschaftlichemBaiast, ohne Ak¬
tualität, blutleerund bleichsüchtig.
- Bei aller schuldigenAchtung vor der Kritik, kann ich nicht

finden, daß die vorgeschlagenenExperimenteetwas Gutes bieten.
Es .ist ein alter Hader — aus lauterLiebe— zwischender „Welt",
in all ihrenverschiedenenFormen und unter all ihren Redaktionen,

. und der Partei, — der "zur Regel gewordeneHader zwischenjeder

Partei und jedem Parteiblatt Wie bei einem alten Ehepaar, das
manchmal gegeneinander grollt und schmollt, trotzdem sich doch
nie scheiden lassen wird. Ich glaube auch, daß die „Welt" das
zentraleParteiorganbleibenwird. Es wird ersprießlichersein, wenn
Sie ihr fürsorglichesAuge mehr auf das Erhalten des schon Ge¬
schaffenen, als auf das Experimentierenrichten werden. Und noch
eins: Einige unserer Freunde leistetensich hier Orakelsprüchewie
z. B.: Die ^Welt" ist schlecht, die „Welt" ist überflüssig. Nun
könnte ich ebensowenigbeweisen, die „Welt" sei gut, wie Sie —
daß die „Welt" schlechtsei. Ich will es auch gar nicht beweisen.
Manpflegtemir immerzusagen: dassindRedensarten; dienüchterne,
kaufmännischeKalkulationbeweist: — großes Defizit— schlecht,
kleines—gut. Nun hatte das Bilanz-Geschickfür dieSchlechtsager
diesmalganz unberechenbareTücken. Sie haben soeben gehört, '
daß das Defizitbedeutendzurückgegangenist. Nun, wenn Sie sich
auch damit noch nicht zufriedengeben, dann — pereat mundus!

Dr. Hantke zieht seinen Antrag zurück.
Trietsch : Die Abteilung„Palästina" müßte in der „Well"

eine größere Ausgestaltungerfahren. Die humorvolleErwiderung
des Herrn Sokolowist nicht befriedigend. Ich stelle den Antrag:
Die Jahreskonferenz möge beschließen, die „Welt" mit der
Jüdischen Rundschau in geeigneterForm zu vereinigen. Sollte
dieser Ântrag abgelehnt werden, so beantrage ich: Die „Welt"
in einMonatsjoumal umzuwandeln, dem in geeigneten Fällen
Beiblätter den Charakter der Aktualität verleihen können.

Beide Anträge werden abgelehnt .
Fischer : Ich bin von der belgischen Zionisten-Federation

beauftragt, dafür einzutreten, daß die Sabbatruhe in den Bureaus
der Leitung beobachtet werde.

Wolffsohn : Die ebenvorgebrachteBemerkungist auf Dinge
zurückzuführen, die etwa ein halbes Jahr zurückliegen und uns
schon mehrfachbeschäftigthaben. Zunächst möchte ich betonen:
Es ist selbstverständlich, daß die Sabbatruhe in unseren Bureaus
eingehalten wird. Die Bureaus in Köln waren auch immer am
Säbbat offiziellgeschlossen. Indessen ist es vorgekommen, daß
einzelneBeamte auch während des Sabbats gearbeitet haben. Als
wir darauf aufmerksam gemacht wurden, haben wir sofort die
erforderlichenMaßregelngetroffen, die es in Zukunft auch für das
nichtjüdische Personal unmöglich machen, am Sabbat in den
Bureauräumen zu arbeiten.

Als diese Angelegenheitzur Kenntnis einiger misrachistischer
Gesinnungsgenossenin Frankfurt gelangte, wurde von diesen
leider nicht die erforderlicheDisziplinbeobachtet. Statt sich zu¬
nächst an das A. C. zu wenden, wurden vielmehr in öffentlichen
Versammlungenheftige Vorwürfe erhoben und Resolutionen ge¬
faßt, die in nichtzionistischenoder gar gegnerischenBlättern .er¬
schienen, und Anlaß zu einer Agitationboten, die allmählich in
eine Hetze ausartete. Die Angelegenheitgelangte auch auf dem
Delegiertentag der deutschen Zionisten in Breslau zur Sprache,
der es, obgleichdie Sache schon längst in der befriedigendsten
Weise geregelt war, für nötig fand, sein Bedauern über die Vor¬
kommnisse,im Zentralbureauauszudrücken, während er anderseits
unbegreiflicherweiseverabsäumte, die zutage getretene schwere
Indisziplin einzelner Gesinnungsgenossenzu rügen. Zur Sache
selbst kann ich noch erklären: -Es ist ohne weiteres klar, daß
die religiösen Satzungen bei allen offiziellen zionistischen In¬
stitutionen durchaus berücksichtigtwerden. Anderseits aber darf
nicht versucht werden, die zionistischeOrganisation, deren Stärke
darin besteht, daß sie Juden aller Schattierungen und Meinungen
für einen allgemeinennational-politischenZweckumfaßt, etwa zu
einem Vereine*„Schomre Schabbes1- herabzudrücken.

Dr. Braude : Diese Sache steht auch im Zusammenhangmit
einer Angelegenheitdes galizischenLandeskomitees. Es sind schon
Bedenken darüber aufgetaucht daß an Föderationen, die in Wirk¬
lichkeit noch gar nicht bestanden. Schekelblocks ausgefolgt, und
so die betreffendenFöderationenschon als wirklichbestehend an-

, erkannt worden sind. Die galiziseheFöderation steht auf dem
Standpunkt: eine Erklärung, eine Föderation gründen zu wollen,
genügenicht, um schondaraufhin von Seiten der Zentrale eine
separate Behandlung der Leute, welche dieser zu gründenden
Föderation angehören, eintretenzu lassen. Eine"Föderationmüsse
vielmehr erst wirklichgegründet sein, um.Rechte beanspruchenzu
können. Es ist gar nicht notwendig, daß die Leute gleichSchekel¬
blocks zugesandt bekommen. DieHerren, welche eine neue Föde¬
ration gründen wollten, sollten erst die genügende Anzahl be¬
zahlter Schekel sammeln oder von- der genügenden Anzahl
Schekelzahlerdie schriftlicheErklärung beibringen,- daß sie eine
besondere Föderation gründen wollten. Er schildert nun den
Verlauf der Verhandlungenzwischen der gallischen Föderation
und den Misrachisten. Die Misrachistenhätten HerrnFadenhecht
als Vertreter für die Verhandlungenbestimmt, und verlangt, daß
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man ihnen separate Schekelblockszuschicke. Wir antworteten.Herr Fadenhecht könne die Schekelblocks von dem zuständigen
Distriklskomiteeresp. der Ortsgruppe in Kolomeaerhalten. Herr
Fadenhecht hal sich aber nicht an das Distrikskomitee, sonderndirekt an die Zentrale gewendet und sich bemüht, von dieser dieSchekelblocks zu erhalten. Demgegenüber nehmen wir .einen
prinzipiellentgegengesetztenStandpunkt ein. Ebenso verhält essich mit den Poale Zion. Diesehaben es trotz aller Erleichterungen,die ihr als einer in BildungbegriffenenFöderation gewährtwordensind, noch immer nicht zu einer Föderation gebracht. Dagegenselien wir. daß die Poale Zion den Landesorganisationenund denzionistischenTendenzen gegenüber eine immer mehr und mehrfeindselige Haltung einnehmen. Es werden in den poale-. zionislischen Blättern- Artikel veröffentlicht, die sich der Partei¬
leitung feindseligzeigen. Es wurde sogar auf der letzten Konferenzder P. Z. öffentlicherklärt, das die P. Z..sich in erster Linie als
sozialistische Organisation betrachten und wenn sich zwischensozialistischerund zionistischer AnschauungKonflikte einstellten,so müßten die zionistischenBestrebungenhinter den sozialistischen
zurückstehen. Wir haben Grund genug, der Bildungpoale-zioni-stischer Föderationensehr vorsichtiggegenüberzustehen. Jedenfallsist bei den Differenzenzwischen P. Z. und galizischer Föderationder Standpunkt der letzteren der richtige.

Wolffsohn : Obwohl ich den Ausführungen des Herrn Dr. 'Brande zustimme, bin ich doch hinsichtlich der Bildung neuerr oderatiorien anderer Ansicht als er. Wenn eine Partei eine
r öderaLionbilden will, so ist es am besten, nicht erst die Samm¬
lung von Unterschriftenvon ihr zu verlangen, sondern ihr gleichschekelblocks zu überlassen. Bringt sie dann die erforderlicheAnzahl Schekel nicht zusammen, so fällt ja damit "auch der Ver¬
such der Bildung einer neuen Föderation. Anderseits ist aller¬dings kein Grund vorhanden, zu verlangen, daß denjenigen, dieeine neue Föderation bilden wollen, die Schekel von der Landes¬
zentrale ausgehändigt werden. Es genügt vollständig, wenn siedie erforderlichenSchekel von den zuständigen Distriktskomiteesresp. Ortsgruppen erhalten.

Im Anschluß an das vorhin Gesagte möchte ich noch meiner
Meinung Ausdruck geben, daß die Herren, die die unschöne
Agitationwegen der Sabbatangelegenheit gegen uns betriebenhaben, insbesondere Herrn Sokolow, den anzugreifen man garnicht müde werden konnte. Unrecht zugefügthaben. Gerade Herr
Sokolowist derjenige, der immer am strengsten auf Einhaltungder Sabbatruhe bestanden hat.

Goldberg : Die Angelegenheitwegen Verteilungvon Schekel¬blocksan die Misrachistenwurde bereits in der Januarsitzung vomA. C. beschlossen und ich begreife nicht, warum die Frage jetztwieder auflebt. DerModusist bei uns so : sie erhalten die Schekel
von der Landeszentrale, aber mit dem Stempel der Misrachi.

Wolffsohn : Der Orden Knights of Zion in Chicagohatuns mitgeteilt, daß er sich als Föderation konstituieren will. Die
erforderlichen 3000 Schekel hat uns der Orden rechtzeitig einge¬
sandt. Inzwischen wurde mir von maßgebender Stelle deramerikanischenFöderation erklärt, daß kein Bedenken bestehe,
die neue Föderation anzuerkennen. Bei der großen Entfernungzwischen New-York und Chicago sei anzunehmen, daß es der
neuen Föderation gelingen werde, im Bezirk Chicago und im
mittlem Westen Amerikas die zionistische Agitation viel leb¬hafter zu betreiben und viel größere Erfolge für den Zionismuszu erzielen, als dies der Föderation in New-York beim besten
Willen möglichsei. Unter diesen Umständen haben wir. voraus¬gesetzt, daß Sie nicht widersprechen, den Orden*als Föderationanerkannt. Ich sehe, es ist kein Widerspruchvorhanden. Somit
ist die Konstituierungder neuen Föderation erfolgt und ich hoffeund wünsche zuversichtlich, daß es diesem neuen Gliede unserer
Organisationgelingenmöge, in harmonischerZusammenarbeitmitder amerikanischenFöderation den Zionismus in Amerika zu ver¬tiefen und ihm neue Gebiete zu erschließen.

Auf Vorschlag des Präsidenten bespricht man nunmehrdie Frage des Ortes des nächsten Kongresses . Außer den
bisherigen Kongreßplätzen werden vorgeschlagen: Berlin. Paris,und von verschiedenen Seiten auch Hamburg. Sehr warm wirdauch Budapest empfohlen. -

Die Bestimmungen.des Ortes wird der nächsten Sitzung desGroßen A. C. überlassen.
Mit Rücksichtauf die vorgerückte Zeit wird beschlossen, diezur Änderung der Geschäftsordnung eingesetzteKommissionmöge ihren Entwurf dem E. A. C. übergeben, das ihn wenigstensvier Wochen vor der nächsten Sitzung den Mitgliederndes großenA. C. bekannt geben soll. Die Angelegenheitselbst soll dann aufdieser Sitzung erledigt werden.
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Auf Vorschlagdes Präsidenten wird beschlossen, die nächste

Sitzung des GroßenA. C. noch im Laufe diesesJahres, spätestens 'aber im Dezember abzuhalten. _
Jfach herzlichenDankeswortender HerrenDr. Brau de an den

Präsidenten und Dr. Tschlenow an Herrn Professor Warbürg,
schließt Präsident Wolffsohn mit einer kurzen Ansprache, in derer den Teilnehmern der Konferenz für 'die bewiesene Arbeits¬
freude dankt und der Hoffnung.Ausdruck gibt, daß die diesjährigeTagung, die sich durch die vielen Sitzungen und ausführlichen
Debatten so anregend gestaltete, auch nach praktischer Richtungsich für die Verwirklichungunserer Ziele als fruchtbringender¬
weisen möge, die diesjährige Jahreskonferenz, Freitag. ,den1̂ . August, morgens 2l/2 Uhr.

Banksitzungen
Während der Jahreskonferenz fanden auch Board -

sitzungen des Jewish Colonial Trust , der Anglo
Palestine Company , der Anglo Levantine Banking
Company und des Jüdischen Nationalfonds ,
Limited, und Generalversammlungen des Jewish
Colonial Trust und des Jüdischen Nationalfonds ,
Limited , statt .

In der Direktorensitzung des Jewish Colonial
Trust wurden außer der Angelegenheit bezüglich der
Geschäftseröffnungder Anglo Levantine Banking Com¬
pany nur Angelegenheiten rein geschäftlicher Naturverhandelt . "

In der Direktoriumsitzungder Anglo .Pales ' tine
Company wurde berichtet , daß der Manager T. Hirsch
bei Gelegenheit seiner Reise nach Konstantinopel auch
die Filialen der Anglo Palestine Company in Palästina
besuchen wird . Es wird beabsichtigt , daß Herr Hirsch
zusammen mit Herrn Levontin beschließen spll , wie die
zukünftige . Leitung der Beirut er Filiale zu gestalten
wäre , nachdem Herr Dr. Victor Jacobson , der frühere
Manager dieser Filiale , als zweiter Manager bei der
Anglo Levantine Banking Company in Konstantinopel
angestellt worden ist . .

In der Direktoriumssitzungder Anglo Levantine
Banking Company wurde berichtet , daß die statu¬
arische Generalversammlung der Gesellschaft bereits
am 5. August d. J . stattgefunden hat . Der Ge¬
schäftsbeginn in Konstantinopel wurde auf den
1. Oktober d. J . festgesetzt .

Am 12. August fand die 11. ordentliche General¬
versammlung des Jewish Colonial Trust statt . Aus
dem Berichte des Direktoriums ging hervor , daß trotz
der allgemeinen finanziellenDepression das Geschäfts¬
jahr 1907 für die Company günstig verlaufen ist . Das
Direktorium empfahl die Zahlung einer Dividende von6 Pence pro 1 Pfund Aktie auf Kupon Nr . 4 für das
Jahr 1907. Dieser Vorschlag wurde von der General¬
versammlung einstimmig angenommen . Auf die von
verschiedenen Seiten gestellten Fragen bezüglich des
Kostenpunktes des Prozesses betreffend der Ab¬
änderung des Memorandums antwortete der Herr Vor¬
sitzende , daß die Gesamtkosten £ 1.661 betrugen .
Der Aufsichtsrat hat beschlossen , eine eingehende Dar¬
stellung dieser Sache zu veröffentlichen , um den irrigen
Meinungen , die durch falsche und übertriebeneBerichte
in gewissen Zeitungen Verbreitung fanden , die reellen
Tatsachen entgegenzustellen . Der Vorsitzende Herr
J . H. Kann gab der VersammlungKenntnis von einem
Telegramm , daß der Vorsitzende des Direktoriums,
Herr Dr . Katzenelsohn , der verhindert war , hierher¬
zukommen , an die Versammlung gesandt hat , worin er



der Versammlungden besten Erfolg für ihre Verhand¬
lungen wünscht . Die Versammlung beschloß ein Be¬
antwortungstelegramm an Herrn Dr . Katzenelsohn abr
zusenden und ihm für seine Wünsche bestens zu danken .

" , Am 12. August fand auch eine außerordentliche
G e n er a 1v e r s a m m 1un g . des J ewish Colonial Trust
statt . Dieser Generalversammlungwurde die folgende
Resolution ,, welche auf eine Abänderung der Statuten
bezug hat , zur" Annahme unterbreitet : Daß die Statuten
in folgenderweise geändert werden :

Der folgende Paragraph soll nach § 85 als § 85 a
hinzugefügt werden .: .̂Ungeachtet des Inhaltes irgend¬
welches änderen Paragraphen der Gesellschaftsstatuten

Die Konstitution
Jaffa : Die ersten. Nachrichten über die Gewährung einer

Verfassungtrafen aus Konstantinopelam 24. Juli hier ein und am
30. Juli wurde durch die Ausrufer der Regierung das wichtige
Ereignis der Bevölkerungbekanntgegeben. Die Bevölkerungnahm
die Ankündigung mit Ruhe entgegen. In den Kreisen der Lokal-
regierung scheint man von dem Umschwung der Dinge befriedigt
zu sein. Am 4. August fand eine Volksversammlung in der
MilitärkaserneunterTeilnahmedes Militärszur Feierdes Ereignisses
statt Es wurden von Christen, Mohamedanernund Juden (von
letztereninhebräischerSprache) Redengehalten. InallenAnsprachen
und Manifestationen, die sich später auf der Straße wiederholten,
wurde betont, 'daß durch die Konstitution alle Konfessionenund
Nationalitätendes Landes gleichberechtigtseien. Die Konstitution
ist bekanntlichnur eineReaktivierung. der imJahre 1876erlassenen
Verfassung, in der dieGleichstellungallerKonfessionen.ausgesprochen-
wurde. ■ ,

Gelegentlichdieser Manifestationnahm auch die Bevölkerung
zu einemamtlichenKonfliktezwischendemMutessarifvonJerusalem
und dem neuen Kaimakäm von Jaffa Stellung. Es wurden
Telegrammenach Konstantinopelabgesandt, in denendas Vertrauen
der Bevölkerung zum Kaim.ikarn, der als fortschrittfreundlicher
Beamtersich beliebt gemacht hat, ausgesprochenwurde.

Man kann als sicherannehmen, daß viele osteuropäischeJuden,
die bisher wegen mangelnderRechtsgarantiendie türkischeStaats¬
angehörigkeitnicht erwerbenwollten, nunmehr bereit sein werden,
türkische Staatsangehörige zu werden .

Die Verfassung in der Türkei
Jaffa , 6. August 190S

Fünf Tage laug war bereits die Kunde allgemein verbreitet,
daß der Sultan seinemReiche die Konstitution wieder verliehen
hat, — und keine größereKegung war zu merken. Diese unver¬
änderlich ruhige Haltung der Bevölkerung erweckte beinahe den
Eindruck der Apathie, und ließ insbesondereeinemFernstehenden
Zweifel aufgehen, ob diese Bevölkerung denn auch für eine
Konstitution reif sei. War es anfängliches Mißtrauen, war es
orientalischeLangsamkeit und Gemütlichkeit, die erst allmählich,
nach längerm Verdauungsprozeß, und nicht unmittelbar und
impulsiv, auf unerwarteteEreignissereagieren läßt, oder bedurfte
es erst eines Anstoßes, seitens, der wenigen Vertreter aus der
Intelligenz,' die längst die Freiheit herbeigesehnt hatten, — kurz,
-erst-am 4. August wurde endlich in ganz Jaffa die wiedergegebene
Verfassung feierlich- bejubelt. Dagegen hatten die Ovationen
einen so ruhig-würdigen und aufrichtig-innigen Charakter, daß
man bald den Eindruck haben konnte/ hier kein Strohfeuer der
Begeisterung vor sieh entfacht xxlsehen. Ebenso ist man eher
geneigt, zu glauben, daß hier das Wort von der Verbrüderung
der Nationen und Konfessionenauf fruchtbaren Boden fällt, und
nicht nach dem ersten Rausche vergessen sein.wird.

. Wie überall, in der Türkei, so hat auch in Jaffa das Militär
an erster Stelle die Verfassung gefeiert; der Stadtkommandant
(oberster Garnisonsoffizierin Jaffa) war der Hauptprotektor der
Feier. Auf dem Hofe der -Stadtkaserne fand eine sehr stärk
besuchte-Volksversammlungstatt. Von hier aus wälzte sich die

soll die Gesellschaft weder durch den Aufsichtsrat oder
das Direktorium noch mittels derselben noch in irgend
anderer Weise irgendein Kolonisationsprojekt in oder
Auswanderung nach irgendeinem anderen Teil der
Welt als Palästina , Syrien und anderen Teilen der
asiatischen Türkei und der Halbinsel Sinai und der
Insel Cypern gründen , entwickeln , betreiben und weiter
führen oder unternehmen " . Das Resultat der Ab¬
stimmung war das folgende : Für die Abänderung der
Statuten stimmten 4879 Stimmen , gegen die Abände¬
rung 85 Stimmen . Eine zweite außerordentliche
Generalversammlungzwecks Bestätigung vorbesagter
Resolution wird am 9. September d. J . in London ab¬
gehalten werden .

Volksmengenach den Haupsträfien, auf denen an verschiedenen
Stellen begeisterte Reden (von Juden auch in hebräischer Sprache)
fehalten wurden. Interessant ist, daß neben dem Militär auch

ie Priester einen sehr aktiven Anteil an den Ovationen nahmen,
also gerade die Elemente, die in andern Staaten die Stützen
der Reaktion bilden. Zu ihnen gesellen sich auch Intelligeute,
die den Kreisen des freien Logenverbandes nahestehen. Be¬
kanntlich sind die Freilogen im ganzen Orient ziemlich stark
verbreitet, die schon vor vielen Jahren „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit" auf ihr Banner geschrieben haben. Auch jetzt
trugen Fahnen und Armbänderder Arrangeure der Feierlichkeiten
diese Losungsworte. Die fortschrittliche Intelligenz, zu den
insbesondere sehr viele Juden gehören, meint es bisher ehrlich.
Das arabische Volk wiederum ist trotz seiner religiösenExklusi¬
vität tatsächlich in hohem Grade tolerant. Man darf sich durch
die hier und da voi-kommenden kleinen Reibungen zwischen
Arabern und Juden nicht zu einem falschen Urteile verleiten
lassen. Zwischen Arabern und arabisch sprechenden alteinge¬
sessenen Juden merkt man niemals etwas von religiösem oder
nationalemHaß. Und man mußdas Verhalten der arabischen Be¬
völkerungden ebeneingewanderten, allen Verhältnissendes Landes
nochvollständig fremd gegenüberstehendenJuden als eingeradezu
vorzügliches bezeichnen, wenn man den tiefen, trotz Jahrhun¬
derte langen Zusammenwohnensmit Juden unausrottbaren Juden-»
haß des deutschenVolkes und slavischerVölker vor Augen hat.
Freilich wird jetzt auch das arabische Nationalgefühl aufblühen,
aber der Prozeß von der ersten Emanzipation bis.zumnationalen
Chauvinismuserfordert immerhineine SpanneZeit, inzwischenaber
muß eine intensive Arbeit der Juden auf kulturellem und wirt¬
schaftlichem Gebiete einsetzen. Das jetzt bereits auf hohem
Niveau stehende jüdische Schulwesen in Palästina muß noch
weiter ausgebaut werden, und Bildungs- und Kulturstätten im
weitesten Sinne für das Land sein. Und in dem nun nicht mehr
aufhaltbaren ökonomischen Aufschwung des Landes sollen die
Juden, die bereits eine starke Position einnehmen, die erste
Arbeit leisten. Es heißt jetzt , mit großen Mitteln der neuen
Lage gerecht werden, nicht unbeteiligt zaudern, wenn der rapide
Entwicklungsprozeßeinsetzt.

Jaffa , 11. 8. 1908. Die Erkenntnis von der Wichtigkeit der
Ereignisse in Konstantinopel ist allmählich in die hiesige Be¬
völkerung gedrungen. In Jaffa und Jerusalem herrscht ein un¬
gewohntes reges Leben. Tag für Tag linden Versammlungen,
Straßenaufzüge und Feierlichkeiten aus Anlaß der Verfassung
tatt . Bei allen Verasntaltungen offenbart sieh ein vollständiges
Solidaritätsgefühl zwischen den Anhängern aller Konfessionen"*.

Gestern kehrte der Kaimakäm von Jaffa, der sich durch
seine Unparteilichkeit uud liberale Gesinnung in der kurzen Zeit
seiner Amtsführung die Sympathien der Bevölkerung erworben
hat, aus Jerusalem zurück. Es wurde ihm ein enthusiastischer
Empfang bereitet. Tausende holten ihn mit MusikvomBahnhofe
ab und begleiteten ihn im langen Zuge zum Serail.

*Auch die jüdische Jugend nahm an dem Zuge teil und trug
die jüdische Fahne. Später versammelten die Juden sich vor
dem Serail und brachten Hochrufe auf den Kaimakäm aus. Der
Kaimakäm kam heraus und gab seinem Danke für den Empfang
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Ausdruck und versicherte, daß er ein aufrichtiger Freund derJuden sei.
Für morgen ist eine Versammlung der Juden auf einem

Platze im jüdischen Stadtviertel geplant, zu der auch die Kolo¬
nisten aus den umliegendenKolonien erscheinen wollen.

Der plötzliche Umschwung der Dinge kommt den •meisten
hier sehr überraschend, da die jungtürkischeBewegungin Palästina
bisher sehr wenig Anhänger zählte und auch sonst das Volk
sich um die Politik wenig kümmert. Es scheint, als ob die
Araber, die in ihrer Mehrzahlzwar nicht über eine große Bildung,
wohl aber über eine gute natürliche Begabung verfügen, sich
schnell in die Neugestaltungder Dinge finden, weil viele reiche
Araber und Mullahs(Mohamed. Priester) sich große Mühe geben,
das Volk allenthalben über die neuen Verhältnisse aufzuklären.
Man sieht überall auf den Eisenbahnstationen, auf der Straße,
in den Kafees usw. kleine Ansammlunganvon Menschen, die im
eifrigenDisput begriffen sind, oder eine improvisierteRede einesGebildeten anhören.

Die bevorstehenden Wahlen und die Juden
Jerusalem . Die Nachricht von der Gewährung der Ver¬

fassung durch den Sultan hat hier bereits zu mancherlei Kom¬
binationenüber die Beteiligungder Juden an den Wahlen für das
zukünftigetürkische Parlament Veranlassung gegeben. Die Zahl
der Juden in Jerusalem, welche türkische Staatsangehörige sind,
ist so groß, daß ihre Stimmenbei den Wahlen ins Parlamentent¬
scheidend in die Wagschale fallen werden. Es werden bereits
jüdische Kandidatenfür das zukünftige Parlament genannt, aber
all diese Meldungen sind natürlich verfrüht. Sicher scheint nur
soviel zu sein, daß die Juden energischvon dem ihnen durch die
neue Verfassunggewährten Wahlrecht Gebrauch machen werden.

Aus den Kolonien
Petach -Tikwah : Bekanntlichhat die KoloniePetach-Tikwah

imvorigenJahre dadurchgroßenSchadenerlitten, daß einerheblicher
Teil der Orangenernte durch Winterstürmein der Qualität beein¬
trächtigt wurde und den Transport nach Europa nicht aushielt.
GroßeSendungenvon Orangen kamen in Liverpoolin verdorbenem
Zustande an und waren vollständigwertlos. Infolgedessenblieben
die- Erträgnisse aus den Orangenpflanzungenweit hinter den
Erträgnissen der früherenJahre zurück. Dies hat bewirkt, daß
die Kolonisten in diesem Jahre wenig oder gar keine neuen
Orangenpflanzungenangelegt haben. Außerdemwurde der Kredit
der in früherenJahren seitens vieler Kapitalistenfür die Orangen¬
pflanzungen gerne gewährt wurde, zurückgezogen, und viele
Kolonistenhaben daher Schwierigkeiten,,die großenUnterhaltungs¬
kosten der von ihnen in den letzten Jahren angelegtenOrangen¬
pflanzungenzu bestreiten. Man hofft, von anderer Seite Kreditzu
êrhalten und hat sich zu diesemZwecke an einige große Institute

"nach Europa gewandt. Die Ernteaussichten für die nächste
Orangenerntesindbisherbefriedigend. DieBäumchensinddurchwegs
gut bestockt.

Der Anbau von Baumwolle in Petach-Tikwah ist im letzten
Jahre schon in ziemlich erheblichemUmfange betrieben worden.
Die Baumwollpflanzenscheinengut zu gedeihen und es ist wahr¬
scheinlich, daß sie dauernd in die in den jüdischenKolonien er¬
zeugten Bodenprodukteaufgenommenwerden.

Rechoboth . Die Weinernteist im vollen Gange, dieQualität
der Trauben ist vorzüglich, quantitativ soll die Ernte dagegen
geringer sein als im Vorjahre.

Ekron . Die Ernte ist beendet und die Ergebnisse sind sehr
gut. Selbst auf dem Lande von „Mansurah", das von denEkroner
Kolonistenerst vor 2 Jahren bebaut wurde, ist die Ernte sehr be¬
friedigend. Mit dem Oscher hat die Kolonie alljährlichSchwierig¬
keiten dadurch, daß sie den Oscher nicht für sich allein, sondern
zusammenmit 3 arabischenDörfernzu zahlenhat. Auchin diesem
Jahre war es sehr schwer, die Forderungen für den Oscher auf
eine den gesetzlichen BestimmungenentsprechendeHöhe herab¬
zudrücken. Die Kolonie leidet unter dem Mangel an jüdischen
Arbeitern. Bisher sind nur arabischeArbeiter, ungefähr50 an der
Zahl, beschäftigt. Die Kolonie die fast ausschließlichKörnerbau
betreibt, erfreut sich vor anderen jüdischenKolonieneiner großen
Stetigkeitihrer Bewohner. Von den Kolonisten, die die Kolonie
vor 23 Jahren gegründethaben, sind bis auf 2 Leute noch heute
alle in der Kolonieansässig. Allerdingsist auch kein Zuzug von
neuen Kolonistenzu verzeichnengewesen.

Gederah (Katra). In unserer Kolonie giebt es jetzt viel
Arbeit und es herrscht ein reges Leben. Wiewohlder Ausfallder
Ernte sich noch nicht vollständigübersehenläßt, kann man doch
im allgemeinenschon jetzt dieses Jahr als ein sehr befriedigendes
bezeichnen. Nach jüdischenArbeitern, die insbesondere zur Her¬
stellungvon Wein' und Alkohol gebraucht werden, besteht hier

zurzeitgroße Nachfrage. Gegenwärtigarbeiten in der Kolonie15
sephardische und 5 aschkenasischeArbeiter. Die sephardischen
Arbeiterhaben ihre Frauen, welche ebenfallsin derKolonieArbeit
finden, und ihre Kindermitgebracht. DieAbschätzungdes Oschers
ist diesmaldank der Interventiondes neuen Kaimakamsin Gaza,
der ein sehr rechtschaffenerund gewissenhafter Beamter ist, •in
gerechter Weise vor sich gegangen. Einige Kolonisten-und
Kolonistensöhnehaben, bei der Geulah und den Chowewe Zion
Land gepachtet. Einige von unseren jungen Leuten müssenleider,
da sie zu wenig Boden besitzen, unsere Kolonie verlassen; sie
werden sich nach Galiläabegeben, um dort bei der Ica Land- zu
pachten.

Chederah . Bei der jetzt beendetenErnte sind zumSchneiden
des Getreidesfünf Mäh- und Bindemaschinenverwendet, und man
hat mit ihnen befriedigendeResultateerzielt. Auch von der Um¬
gebung wurden dieMaschinenverlangt JDieErnteergebnissewaren
bei Weizen und Gerste besser als im Durchschnitt* der letzten
Jahre. Erbsen hatten einen mittelmäßigenErtrag, Bohnen waren
schlechterals mittelmäßig. Es.besteht einelebhafteNachfragenach
jüdischenArbeitern; es war aber trotz Anfrage bei der Arbeiter¬
organisationHapoel-Hazoirnichtmöglich, jüdischeArbeiterzu finden.

Kinereth . Die Arbeiten, welche die P-L. D. C. in Kinereth
(dieser Name ist dem Nationalfondslandein Dalaika und Umeldjune
gegeben worden) begonnenhat, gehen rüstig vorwärts. Man ist
damit beschäftigt, das Land, das noch niemals mit einem euro¬
päischen Pflugegepflügtworden ist in europäischerWeise zu be¬
arbeiten. DaskleineWirtschaftsgebäudewird repariertunderweitert

Am TodestageHerzlskamen die Kolonistenund Arbeiteraus
denumliegendenKolonieninKinerethzu einerGedenkfeierzusammen.

Häuserbau in Jerusalem
Jerusalem . Vor kurzem wurde hier in der Nähe des Stadt¬

teils „Giwaat-Saul" ein Grundstück von 75000 Quadratellen er¬
worben- Es soll in 60 Teile für je ein-Haus-geteilt werden und
jeder Teil im Ausmaße von 1200 Quadratellen zum Preise von
220 Frcs. im Läufe des Jahres abgegeben werden. Der Boden
ist noch billiggekauft worden, denn für angrenzendes Land hat
man bereits mehr als das Doppelte des vor einem Jahre für
„Giwaat-Saul" gezahlten Bodenpreisesgezahlt.

Eine kleine Kuvertfabrik, die von zwei Juden betriebenwird,
ist in der Nähe der bucharischenKolonieeröffnet worden. Bisher
sind alle in PalästinagebrauchtenKuverts vom Auslande bezogen
worden.

Wohltätigkeitsinstitutionen
Jaffa : Wie schon bei einem vor einigerZeit zugunsten des

jüdischenFrauenvereins „Ezrath. Naschim" stattgehabten Konzert
alle hiesigenBevölkerungskreiseeinschließlichder Konsulate und
Regierungskreisesich beteiligten, so nahmen auch die. Juden an
einem Konzert, das zugunsten eines neuzuerbauendenjüdischen
Krankenhausesgegeben wurde, Anteil. Fast alle Mitwirkendenan
den musikalischenDarbietungenwaren Juden.

Die Stadtverwaltung hat übrigens bei dem Bau des Kranken¬
hauses in anerkennenswerterWeise die Parität aller Konfessionen
gewahrtundbestimmt, daß ein TeilderArbeitendenMohamedanern,
einTeil denJuden undeinTeilden Christenübergebenwerdensoll.

Das jüdische Hospital„Schaare Zion", das seit 18 Jahren in
Jaffa besteht, hat vor einigenMonatenwegen Mangel an Mitteln
geschlossenwerdenmüssen. Dasist natürlichein großer Übelstand,
da jüdische Kranke nunmehr während ihrer Krankheit in ihren
ungesundenWohnungenverbleibenmüssen und jeder vernünftigen
Pflege entbehren. Nachdem neuerdings wieder einige Mittelfür
das Hospitaleingegangensind, hat man dasselbe wieder eröffnet
da gerade jetzt in den heißen Sommermonatendie Krankeitsfälle-
am häufigstensind. Es wäre sehr zu wünschen, daß das Hospital
im Auslande mehr Unterstützung fände, damit es nicht wieder
nach einigen Monaten geschlossen werden muß. Die Jaffaer
Bevölkerungist so arm, daß sie das Hospital aus eigenen Mitteln
nicht unterhaltenkann.

Arbeitsaussichten .
Jaffa : Währendfür junge Leute, die als Erdarbeitertätig sein

wollen, und ebenso für tüchtige Handwerker in Palästina noch
Beschäftigungvorhandenist, haben Leute, die keinen bestimmten
Berufhaben, ebensowie Buchhalter, Kontoristenusw. keineAussicht
auf Existenz. Es muß deshalb dringend davor gewarnt werden,
daß Leute, die in Europa gar keinen bestimmtenBerufhaben oder
lediglichBuchhalter-undKontoristenkenntnissehaben,hierherkommen.

Prüfungen im Hebräischen Gymnasium
Jaffa : Im HebräischenGymnasiumhaben jetzt vor Beginnder

Sommerferiendie allgemeinenJahresprüfungenstattgefunden. Der
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Ausfall zeigte die befriedigendstenFortschntte der Schüler. Das
Gymnasiumzählt in 3 Vorbereitungs- und 3 Hauptklassen ca. 130
Schüler und Schülerinnen.

Arabische Arbeiter in Jüdischen Kolonien
Jaffa : Bei einigenKolonistenvon Petach Tikwah -Jbesteht

die Absicht, eine Anzahl von arabischen Arbeitern aus Ägypten
nach Petach Tikwah zu bringen, da diese Arbeiter angeblich zu
sehr niedrigenLöhnen arbeiten und auch in der Kultur der Baum¬
wolle, die sich in Petach Tikwah auszubreitenbeginnt, erfahren
sind. Gegen diesen Plan wandten sich die jüdiischenArbeiter in
einer Protestversammlung , die am 1. August in Jaffa stattfand.
Die Redner forderten in den schärfstenWorten die Aufgabe des
Planes und verlangten, daß alle jüdischen Organisationen ihren
Einfluß in diesem Sinne geltend machen sollen.

Die Ära der ottomanischen
Konstitution

(Von unserm Berichterstatter)
Die Lage

In unaufhaltsamenZuge schreitet der Geist der Konstitution
vorwärts. Es giebt kein Zurück mehr. Das MinisteriumSaid
Pascha „mit dem einzigenChristen", das entgegen der gegebenen
Verfassungzusammengesetztwar, mußtefallen. SämtlicheZeitungen
mit den „Indam" an der Spitze verlangtenseine Demission. Die
armenischePresse richtete einen Appellan ihre türkischeKollegin,
sie möchte sich ihrem Wunsche anschließen und im neuen
Ministeriumauch fürArmenierund GriechenPortefeuillesverlangen.
Die türkischen Mitgliederdes Komitees „Union et Progres" em¬
pfanden diesenWunsch absolut nicht als Mißtrauensvotum, und um
die Idee der Gleichheit und Brüderlichkeitaller Nationalitätendes
ottomanischenVolkes zu verkünden, . sitzen im neuen Ministerium
KiamilPascha zwei Armenierund ein Grieche. Es soll auch die
Rede gewesen sein, einem jüdischenMitgliededes Staatsratesdas
Handelsministeriumzu übertragen, aber diesesProjekt wurde fallen
gelassen, weil der betreffendeKandidatschließlichals hommepasse
erkannt werden mußte. ' Unterden anderenhohen jüdischenStaats¬
beamten wurde keiner für befähigtgefunden, im Ministerratezu
sitzen. Es hätte auch nicht genützt, wenn die jüdischePresse aus
ihrerbescheidenenReserveherausgetretenwäre und gleicheWünsche
wie die Armeniergeäußert hätte. Es wird wohl noch dauern, bis
die Juden in der Lage sein werden, moderneMänner als würdige
Vertreter ihrer Nation in den Ministerratzu entsenden.

Das neue Ministeriumhat nunmehr mit Geschick und Ent¬
schiedenheit seine Tätigkeit begonnen. Es wird nächstens sein
Programm veröffentlichen, aber schon jetzt kann man sich aus
seinen einzelnen.Akten und denErklärungenverschiedenerMinister
ein Bild von seinen Projektenfür die Zukunft machen. Die Plage
des Staatskörpers, die zahllosenBeamten, die für Millionengehalt
die Entwicklung des Reiches und den Fortschritt verhinderten,
wurden abgeschafft. Die unnützenBeamtenin den Ministerien, im
Staatsrat, in den städtischenVerwaltungenusw., die Beamtenmit
mehreren Ämtern und mehrfachemGehalt wurden verabschiedet.
Man berechnet die Ersparnisse der Staatskasse durch Aufhebung
der Armee von 30000 Spionen auf 50 MillionenFrancs, die Er¬
sparnisseder Bevölkerungwerden durch dieseMaßregelwohl noch
bedeutender sein. Welche Ökonomien der Staat durch die
StreichunggewisserFonds, wie SubventioneuropäischerZeitungen,
geheime Fonds zur Überwachung der Jungtürken im Auslande,
AuszahlungunberechtigterPensionenund Ähnliches erreicht, wird
das vom Finanzministerin AusarbeitungbegriffeneBudgetzeigen.
Eine Regulierungder Gehälterist dadurch begonnen worden, daß
man die Einkünfte der Gouverneure, die sich vielfach selbst ein
offiziellesGehalt von 5ö0 bis 600Xt. (11500—13800Frcs.) monat¬
lich bestimmten, kürzte. Das Finanzministeriumerkennt, daß es
noch vieler Ersparnisse benötigen wird, um die Finanzen einer
Gesundung en̂ gegenzuführen, daß neue Fonds beschafftwerden
müssen, um die Reformenins Leben zu setzen. Es rechnet mit
einer baldigen Anleihe und hat sich inzwischen von der Dette
Publiqueund der BariqueOttomaneeinenVorschuß von 150000 Lt
geben "lassen. Das weitgehendeProgramm des Handelsministers
versprichtden Bauvon Wegen, Eisenbahnen, Häfen, Bewässerungs¬
und Drainagearbeiten, Ausnutzungvon Wasserkräftenzur Erzeugung
von Elektrizität, Gründungvon Kreditgesellschaften, Entwicklung
der Handelsgesellschaftenund Ähnliches.

Indessen gewinnt das Komitee „Union et Progres" immer
mehr an Terrain. Es hat seine Delegiertenin allen Ministerien,
läßt die Armee Treue der Konstitutionund demKomiteeschwören,
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überall, wo man es am wenigstenvermutet, findet man seine Ver¬
treter. In berechneterTaktik vermeidet es das Komitee, sich als
Besitzerder Regierungsgewaltaufzuspielenund rät derBevölkerung,
sich nicht in die Regierungssachezu mengen. Jede Proklamation
der Regierung ist jedoch von einer Erklärung des Komitees be¬
gleitet, und es veröffentlichtselbst Aufrufeund Verordnungen. Es
scheint, daß neben demMinisteriumeinezweiteRegierungherrsche,
die das Vertrauendes Volkesgenieße und die öffentlicheMeinung
repräsentiere. In diesem Vertrauen und in der Selbstlosigkeitder
leitendenMänner, mehr noch als in dem natürlichenBedürfniseiner
korruptionsfreienAdministration ist die ruhige und sichere Ent¬
wicklung des konstitutionellenRegimes verbürgt. Die Volks¬
verräter und gewissenloseAusbeuterder Nationsind aus der Nähe
des Sultans entfernt, und statt ihrer umgeben ihn die wahren,
edelstenVolksfreunde, freiheitsliebendeMänner aus dem Komitee
„Unionet Progres". Der Sultan selbst hat das ganze ottomanische
Volk als Mitgliederdes Komitees und sich zum Präsidenten er¬
klärt. Als Beweis seines Vertrauens hat er dem Komitee den
Garten und das Kasino „Pour Blanche" aus den kaiserlichenDo¬
mänen in Saloniki zum Geschenk überwiesen, das dem Komitee
als Zentralsitzdienen wird. Seinen festen Willendie Konstitution
aufrecht zu erhalten, drückt der Sultan bei jeder Gelegenheitaus.
Am letzten Selamlikerschien er wie das Militärund die hundert¬
tausendköpfigeVolksmenge mit der weißroten konstitutionellen
Kokardegeschmückt.

Über die Stellung des Komiteeszu den verschiedenenNatio¬
nalitäten kann kein Zweifel herrschen. Zu den Mitgliedern des
KomiteeszählenVertretet, sämtlicher Nationen des ottomanischen
Reiches, und der errungeneSieg kann dieser politischgeschulten
Organisation nur ein neues Ziel geben, die Entwickelung und
Festigung ihrer Positionen, die Aufrechterhaltungder Verfassung.
Die Konstitutiongewährt allen Bürgern gleiche Rechte, sie bürgt
somit für den freien Wettbewerballer Klassenund Nationalitäten.
In diesem Sinne will auch das Komitee bei den bevorstehenden
Wahlen seinen Einflußgeltend machen. Es wird darüber wachen,
daß nur solcheKandidatengewähltwerden, die einkonstitutionelles
Programm vertreten, gleichvielwelcher Partei und Nationalitätsie
angehören. Freilich stellt die Verfassung die Unteilbarkeit des
ottomanischen Reiches fest, aber die Autonomiebestrebungen
einzelnerNationen und Provinzen waren ja nur darauf gerichtet,
das alte unerträglicheRegime abzuschütteln. Heute aber suchen
griechische, bulgarischeBanden und serbischeKomitatschisnicht
mehr ihr Heil in der Separation, sondern in der Einigkeit und
Festigung der erlangtenFreiheit. Die Konstitution gewährt jetzt
die rechtlicheSicherheit, und die Dezentralisationdes Regierungs¬
systems nähert sich den Forderungen der Autonomie, besonders
da, wo dieNationenin kompakterenMassenwohnen. DieRegierung
schreitet schon an die Reorganisationder Autonomieder Städte¬
verwaltung, für Konstantinopelwerden in kurzem die städtischen
Wahlen ausgeschriebenwerden. Wie sehr die Regierungdie ge¬
rechten Forderungender Nationen berücksichtigt, beweist die Er¬
laubnis, albanesische Bücher wieder zu drucken und die alba-
nesische Sprache, in den Schulen zu unterrichten, die einzige
Sprache, die merkwürdigerweiseim osmanischenReiche verboten
war. Die Wählerlistenfür das Parlamentmüssen nach demWahl¬
gesetz neben der türkischenSprache auch in der Sprache der je¬
weiligenNationalität abgefaßt sein. Jeder ottomanischeUntertan
muß aber heute von demBewußtseindurchdrungensein, daß neben
seinen persönlichenund den Interessenseiner eigenen Nationalität
ihn noch gemeinsameBedürfnissemit den anderen Nationalitäten
verbindet. Die jüdische Nation im osmanischenReiche galt stets
zu den loyalstenUntertanen S. M. des Sultans, in diesen Tagen
der Freiheit hat sie ihre Solidarität gemeinsammit Türken, Ar¬
meniernund Griechenmanifestiert.

Die Einberufung des Mischlisch Umumi
Seit 32 Jahren war der große jüdische Volksrat in Konstan¬

tinopel nicht mehr zusammengetreten, trotzdemer oftgenughierzu
Gelegenheitgehabt hätte. Es hieß immer, zu einer solch großen
Versammlungmüßte ein speziellesIrade vom Sultan erfolgen, was
nicht zu erreichen wäre. In Wirklichkeit aber wußten die paar
Machthaber stets das Gesuch zur Einberufung des Mischlisch
Umumizu hintertreiben. Die von der KonstitutiongegebeneVer¬
sammlungsfreiheitbenutzennunmehr die bewußterenElemente, um
eine Besprechung, des obersten Volksratsherbeizuführen.

Es galt denaus 20 ChachamimbestehendenWaad ruchmi um
drei inzwischenverstorbeneMitgliederzu ergänzenund den eigent¬
lichen Leiter der Nation, denMischlischgaschmizu wählen. Schon
vorher wurde eine eifrigeAgitationentfaltet. Ineinigenbemerkens¬
werten Artikelnsetzte der „El Tiempo" die Bedeutungdes Augen¬
blicks auseinander und empfahl moderneKandidaten, denen das



Interesse der Nation am. Herzen hegt. Diejenigen, die die Lage
benutzen wollten, um Stimmunggegen den Chacham-Baschi-Stell-
vertreter zu machen, ließen unter den Tausendenvon Flugblättern,
Spottliedern und Karikaturen, die die Camelots auf den Straßen
verkaufen, eine Karikatur des Chacham-Baschi-Stellvertreters in
Gesellschaftdes abgesetztenarmenischenPatriarchen und Zensors
mit einer sehr wenig schmeichelhaftenAufschrift verbreiten. Am
Tage des Zusammentrittsdes Volksrats, wurde vor demVersamm¬
lungslokalder Synagoge in Galata, eine spaniolische Flugschrift
„la eicha nuowa" verkauft, in welcher im Stile der Klageliederdie
Taten des alten Regimes beklagt werden. Vor der Synagoge
befand sich eine große Menschenmasse, die vergebens Einlaß be¬
gehrte. HeftigeReden gegen den Mischlischwurden gehalten, bis
endlich das Volk mit Gewalt sich den Einlaß erzwang. Es ist ab¬
solut nicht zu begreifen, weshalb der Volksrathintergeschlossenen
Türen verhandelnwollte, es beweist dies nur die parlamentarische
Unerfahrenheitdes organisierendenKomitees.

Bei Eröffnungder Sitzung, die wenigparlamentarischund nicht
vollkommenprogrammmäßig verlief, verkündet Herr Nissim El
Nekawe im Namen des Chacham-Baschi-Stellvertreter, letzterer er¬
kläre die Versammlungals legal und werde ihre Beschlüsseakzep¬
tieren. Hieraufwird die Wahl der drei Chachamimvorgenommen.
Von 45 abgegebenenStimmenerhalten Chaim Nahoum, der eben
von dervon der Alliance ausgerüstetenFalascha-Expeditionzurück¬
gekehrt ist 42, Abraham Danon, der Leiter des von der Alliance
subventionierten Rabbinerseminars39 und Rabbiner Dr. Markus,
Direktor der Schulen des Hilfsvereins37 Stimmen, die hiermit als
gewählt hervorgingen. Der Ausgang der Wahlen war nach der
geschicktenAgitationFrescos klar, die Kandidatenhielten sich in
derNähe bereit, um nachihrerWahl sich an denWahlen desMisch¬
lisch gaschmi zubeteiligen. Bei ihrem Erscheinenwurden sie dem
versammeltenVolke- mit den Rufen „Es lebe die Freiheit", „Es
lebe die Nation" begrüßt. Es war interessant, diejungen, modernen
Rabbinenin einfacher Kleidung neben den patriarchalischenGe¬
stalten der greisen Chachamimin ihren langen, breiten Talarenmit
dem atlasgewundenenTurban aufdem Haupte zu beobachten. Es

' schien als wenn ein Stück romantisches, traditionelles Judentum
einem neuen, werdendenunbestimmtenGeist Platz machen müßte.

Die drei neuen Chachanim begrüßte S. Ex. AbrahamFarchi
in einer längeren Ansprache. Er feierte in ihnen neben dem Geist
des Judentums den Ernst der Bildungund des Fortschritts, er ge¬
dachte der Alliance, die zuerst den Juden des Orients europäische
Bildungzuführte, und des Hilfsvereins, der mit idealistischemOpfer¬
mut sich der geistigen und materiellenInteressender ottomanischen
Juden annehme.

Die darauf folgendenWahlen des Mischlischgaschmi schienen
sich zu komplizieren. S. Ex. Behor effendi Eskenazi, Mitglied
des Staatsrates, machte den Vorschlag, diesen engeren Rat per
Akklamation zu erkennen. Advokat Cohen wünschte die Be¬
teiligung des Volkes an den Wahlen, Redakteur Fresco machte
darauf aufmerksam, daß vorläufig das alte Gesetz maßgebendsei,
worauf schließlich die Wahlen durch Stimmzettel vorgenommen
wurden. Vorher hielt es noch ein Fleischer, dessen Laden vom
Großrabbinatgeschlossen, er selbst ins Gefängnis geworfen war,
für angebracht, gegen den Rabbi Ammon, den Hauptschuldigen
seines Unglücks, zu protestieren. Gewählt wurden: S. Exz.
Abraham effendi Farchi, Dr. Victor. Bey Galimidi, Jacques Bey
Nachmias, Jacques effendi Samanon, Behor Schabataj Hacoheri,
Abraham effendi Hacohen, MoTseElie, Jacques Benzonana und
Isaac Crespi. Die Gewähltenschworen vor der Thoralade, daß sie
mit Gerechtigkeit für die Nation arbeiten werden. Nach einem
Hanothen teschua für den Sultan und das Komitee „Union et
Progres" und einer AnspracheAbraham Danons, in der er aus¬
führte, die iüdischen Intelligenzenseien durch den bisherigenDes¬
potismus des Großrabbinats unterdrückt gewesen, wurde. die
historischeVersammlungdes jüdischenVolksratesgeschlossen.Mehrfach wurde die Demission des Chachara-Baschi-Siell-
vertreters angekündigt, aber die Nachrichtensind den Ereignissen
vorausgeeilt. Tatsächlichsuchte MoTseHalevi seinePosition zu be¬
haupten, solange er konnte, auf Drängen des neuen Mischlisch
gaschmi mußte er sich schließlich zurückziehen. Heute ist die
Demissiondes Chacham-Baschi-StellvertretersWahrheit.

Das Ministeriumdes Innern hat offizielldie ErnennungErkrem
Beys, des Paschas von Jerusalem, zum Vali von Beyrut bekannt
gegeben. Ob er lange diesen Posten bekleiden wird, ist zweifel¬
haft, da er in jungtürkischenKreisenals reaktionär gilt, was ihm
um so mehr verargt wird, als sein Vater KiemalBey einer der
freiheitlichentürkischenPoeten war.

Die Wahl des neuen Chacham Baschi
Konstautinopel , 17. August (Privattelegramm). Heute fanddie Wahl des neuen Chacham Baschi an Stelle des zurück¬

getretenen MoiseLevy statt. Gewählt wurde Häim Nalioum ,«
Professor am Rabbinersemiuar der Allianceisraelite Universelle ..
in Konstantiriopel. Nahoum war bekanntlich -der Leiter der
Expedition zu den Falaschas, die die Alliance Israelite entsendet
hat und die erst vor kurzer Zeit aus Abessinienzurückgekehrt ist.

^ KORRESPONDENZEN ^ !
Deutsch -jüdische .Studentenverbindungen

In Nr. 30 der „Welt" vom 31. Juli ds. Js . erschien' -unter .
obigemTiteleineauf die imK. C. vereinigtenjüdischenVerbindungen-
bezüglicheNotiz, die sachlicheUnrichtigkeitenenthält und daher
der Berichtigungbedarf.

Es ist in dieser Notiz dem K. C. 'bezw. der ihm angehörenden
Verbindung„Rheno-Silesia" in Bonn der Vorwurfassimilatorischer
Gesinnung gemacht worden. Diese--Behauptung entspricht nicht
den Tatsachen. Der K. C. verfolgt nach § 3 seiner Statuten als
oberstes Prinzip die Erziehung seiner"Mitglieder zu selbst¬
bewußten Juden . Jede assimilatorischeGesinnungwird daher
vom K. C. als ehrlos schärfstens verurteilt. Für Assimitanten
bietet somit der K. C. keinen Raum. Dieses positive und freudige
Bekennenzum Judentum vertreten die K. C.-Verbindungen — als
zeitlicherste bereitsin den achtzigerJahren dieViadrina in Breslau
— bis heute in gleicherSchärfe.

Die K. C.-Verbindungensind daher in dieser Beziehunglange
vor der zionistischen Bewegung, und zwar mit unbestrittenem
Erfolg, tätig gewesen.

Das unrichtigerweiseals „assimilatorisch" bezeichneteBestreben
der „Rheno-Silesia", Vertretungim Studentenausschußzu erlangen,wird niemand, der die studentisch-akademischenVerhältnisseauch
nur einigermaßenkennt, in obigemSinne deuten.

Es ist für jede Verbindung, die den andern Verbindungen
gleich geachtet sein will, selbstverständliche und notwendige
Voraussetzung, im Ausschuß der Studentenschaftvertreten zu sein,
aus demeinfachenGrunde,- weil nur -diesevertretenenVerbindungen
in akademischenKreisen als vollwertiggelten. Die Rheno-Silesia
fühlt sich als K. C.-Verbindung mit Recht verpflichtet, die ihr
zustehendeGleichberechtigungmit sämtlichenandernKorporationen
auch in äußerlicherkennbarerWeise zu erkämpfen.

Der Vorsitzende der ZionistischenVereinigung für Deutsch¬land stellt uns mit der Bitte um Abdruck ein SchreibendesHerrn
Haus Block, Berlin, in dieser Angelegenheitzur Verfügung, das
wir unter Weglassung einiger Stellen, die nicht für die Veröffent-.
lichung bestimmt sind, mitteilen: ^

„Mit Bedauern-' habe ich gesehen, daß die letzte Nummer der
„Welt" (Nr. 30 vom31. Juli Oö) einen in der Form gehässigen, in
der Sache selbst unberechtigten Artikel gegen den K. C- im
allgemeinen, die Rheno-Silesia im besonderen brachte. Was die
Redaktion dazu veranlaßte, ist mir unverständlich; der be¬
treffende Vorgang liegt überdies, soviel ich weiß, "ungefähr ein
halbes Jahr (oder noch länger) zurück.-

Der Redaktion der „Welt1' dürfte es nicht.unbekannt sein,
daß den K. C.-Korporationen eine große Anzahl organisierter
Zionisten angehören; umsomehr wäre es ihre Pflicht gewesen,
diesen Angriff zu unterlassen.

Ich möchte Sie ferner daran erinnern, daß der jüngste Dele-
Äiertentag eine Resolution angenommen hat, in dem er sich
prinzipiell für ein Zusammenarbeitenmit den andern jüdischen
Organisationen ausgesprochen hat. Es ist daher Pflicht der
Parteigenossen, sich aller gehässigenProvokationenzu enthalten."

(Wir haben hierzu folgendes zu bemerken: Wir sind nicht
der Ansicht, daß die Form unseres Aufsatzes die Bezeichnung
.gehässige Provokation" rechtfertigt. Auch in der Sache selbst
können wir nicht zugeben, daß unser Standpunkt nicht gerecht¬
fertigt ist. Die Tatsache, daß der Deutsche Deiegiertentag sich
für ein Zusammengehenmit den andern jüdischen Organisationen
ausgesprochenhat, ist uns bekannt, kann uns aber nicht hindern,
unseru nationalen Standpunkt gegenüber Mißständen von prin¬
zipieller Bedeutung zum Ausdruck zu bringen. Wenn tatsächlich
den K. C.-Korporationen einegroße Anzahl organisierter Zionisten
angehören, können wir nur lebhaft bedauern, daß es diesen Ge¬
sinnungsgenossennicht möglich war, ein Vorkommnis, wie das
von uns glossierte, zu verhindern. Die "Redaktion)



NACHRICHTEN

England
Die Hälbjahreskonferenzder EnglishZionist Federation.fand

am 2. August 1908in der New Synagogue in London statt. Die
weitaus größte Anzahl der englischenVereinewar durch Delegierte
vertreten, insgesamt zählte die Konferenz 39 Teilnehmer. Verr
schiedene Begrüßungsschreibenwaren eingetroffen. Dr. Gaster
hielt eine bemerkenswerteAnsprache, in der er sich freimütigüber
die gesamte Lage des Zionismusin England verbreitete. Er wies
die Angriffe, die besonders in letzter Zeit gegen die Leitung der
Federationgerichtet worden sind, zurück. Man verkenne durch¬
aus die Stellung des Vorstandes der Federation, wenn man von
ihm verlange, daß er Versammlungenveranstalte, die Agitation in
den einzelnen Städten selbst betreibe usw. Das sei durchaus
Sache der Vereine. Der Vorstand könne nichts anderes tun, wie
Anregungengeben und darauf achten, daß der Zusammenhangder
Vereine untereinanderund mit der Leitung der Federationgewahrt
bleibe. Das entgegengesetztePrinzip habe sich auch in der Ver¬
gangenheit als -sehr falsch erwiesen. DieselbenLeute, die dem
Vorstande der Federation heute die Nichtabhaltungdes Schekel-
tages zum Vorwurf machten, hätten seinerzeit sich gegen *eine
solche Veranstaltungerklärt, die unter der früheren Leitung in
London vieLmehr an Kostenverursacht habe, als sie einbrachte.
Nichts sei falscher, als wenn man der Leitungder FederationVor¬
würfe wegen ihrer angeblichen Untätigkeit mache. , Wenn Un¬
tätigkeit im englisch-zionistischen Lager herrsche, so sei das
nur -ein Beweis dafür, daß die Leute, die -Angriffe erheben,
nicht genug arbeiteten. Tatsächlich sei aber die Lage des Zio¬
nismus in England gar nicht schlecht, und wenn die Energie aller
Gesinnungsgenossen statt auf die Bekämpfung des Exekutiv¬
komitees auf die Konzentrationder zionistischenArbeit gerichtet
sei, wären die Erfolgenoch größer.

Die Versammlungstimmte den Ausführungendes Vorsitzenden
mit sehr wenigen Ausnahmenzu und genehmigtemit allen gegen
vier Stimmen' eine Resolution, die dem Vorstande das Vertrauen
der englischenZionistenausspricht

Der Zionismus in Rußland
„Utro" berichtet: Infolge des Empfanges des Präsidenten

der zionistischen Organisation D. Wolf 'fsohn , durch den Pre¬
mierminister Stolypin . beschäftigt man sich jetzt im Ministerium
des Innern sehr intensiv mit der Frage des Zionismus. Wie
verlautet, wird demn'ächt eine Zirkularverfügung erlassen
werden, laut welcher die zionistische Organisationmehr Freiheit
für ihre Propaganda erhalten und in ihrer Tätigkeit in Zukunft
ungehindert bleiben soll.

Aus der amerikanischen Einwanderungs¬
bewegung

Die Bestrebungen auf Erschwerurig der Einwanderung nach
Amerika halten an. Jüngst hat ein geheimerVerband, der Junior
OrderofAmericanMechanics, derübereinengewissenEinflußverfügt,
den Beschlaßgefaßt, diejenigenseinerMitglieder, die Mitgliederdes
Kongressessind, zu verpflichten, dafür einzutreten, daß sogenannte
„Illiterates", d. h. Einwanderer, die nicht irgendeinereuropäischen
Sprache in Wort und Schrift mächtig sind, nicht mehr zugelassen
-werden und daß die vorgeschriebeneDauer des Aufenthalts in
Amerika, die erforderlichist, um das Bürgerrechtzu erlangen, von
fünf auf zehn Jahre erhöht werde. Die erstere Bestimmungwürde
zumeist die jüdischen Einwanderer treffen. ,* Sie können zwar
meistens „jüdisch" lesen und schreiben, aber „jüdisch" gilt für die

; amerikanischeBehörde nicht als eine europäische Sprache. Die
National Liberal ImmigrationLeague, die unter ihren Vorstands¬
mitgliedern Männer wie Andrew Carnegie und den Präsident der
Harvard Universität, Charles W. Elliot, zählt und die sich eifrig
für die freie Einwanderung' einsetzt, hat gegen diesen Versuch
der Beschränkung der Zulassung von Einwanderern bereits

•energische Schritte eingeleitet U. a. veröffentlicht sie ein
Gutachten des bekannten BischofsPopper über diese Frage, der,
nachdem er nachgewiesen hat, daß die Zulassung von- „unge-
büd :ten" Arbeitern, die nur bestimmteniedrigeArbeitenverrichten,
keine Gefahrfür die Arbeiterschaftdes Einwanderungslandesbildet,
zu dem Schlüssegelangt-. „Die Pflichteiner großenRepublikist es,
ungebildeteEinwandererin intelligenteund nützlicheBürger umzu¬
wandeln." ■

The Jewish Colonial Trust (Jüdische Colonial -
bank ) -Ltd .

In der- am 12. August d. J . in Köln a. Rh. stattgehabten
Generalversammlungunserer Gesellschaft ist für das mit dem
31". Dezember 1907 abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende
von 6d. pro 1 ß̂-Aktie, steuerfrei, auf Kupon Nr. 4 erklärt
worden. Die Einlösung erfolgt vom 7. September d. J . ab an
unsere Kassa-in Brook House, Walbrook, London E. C. und bei
unserer Brauch in 41, Whitechapel Rd., London E., ferner in
Rußland mit 2? Kopeken bei Sibirische Handelsbank St.
Petersburg, Kommerzbank in Minsk und Filialen. Samuel Bar-
basch, Odessa; Kischineffund Tulczin, J . Benjaeob, Wilna; Ge¬
brüder Bachrach, Warschau; M. Feldstein, Warschau; L. Schalit,
Riga; Markus &Perlis, Bialystock; Gebrüder Urysohn. Moskau:
Joseph Katzenelsohn & Söhne, Libau und Bobrnisk M. M. Elia-
schew, Grodno; in Deutschland mit50 Pf. bei : Nationalbank
für Deutschland. Berlin; in Österreich mit 60 h bei: Union-
Bank, Wien und Sokal & Lilien. Lemberg; in Frankreich mit
60 Cent, bei S. & D. Cohen, 25. Rue Bergere, Paris ; in
Holland mit 30 Cents bei Lissa & Kann. Haag; in Rumä¬
nien : mit 60 Bam bei Marmorosch, Blank & Co., Bukarest und
Moritz Wachtel, Jassy : in Palästina bei der Anglo-Palestine
Companj' Ltd., in Jaffa, Jerusalem und Beirut zum Tageskurse;
in Amerika mit 12 Cents bei der Mutual Alliance Trust Co.,
266—2«8 Grand Street, New York; in Süd -Afrika mit 6 d.
bei E. Friedländer & Co, Ltd., Johannesburg.

Im Auftrage des Direktoriums
London, E. C. Brook House, H. Neumann

Walbrook, den 17. August 1903. Sekretär

The Jewish Colonial Trust (Jüdische Kolonial¬
bank ) Ltd .

Bekanntmachung
Es wird hierdurchzur öffentlichenKenntnisgebracht, daß eine

außerordentlicheGeneralversammlungdes Jewish Colonial Trust
(Jüdische Kolonialbank) Ltd. im Gesellschaftsbureau, Brook House,
Walbrook, LondonE. C , am Mittwoch den 9. September 1908,
12 Uhr mittags, stattfindenwird. DieserGeneralversammlungwird
nachstehendeResolution, welche bereits auf eineraußerordentlichen
Generalversammlung, abgehaltenam 12. August d. J. in Kölna. Rh.,
angenommenwurde, behufsBetätigungals Spezial-Resolutionunter¬
breitet werden.

Resolution
Daß die Statuten in folgenderWeise geändert werden:
Der folgendeParagraph soll nach § 85 als § 85a hinzugefügt

werden: • /
„Ungeachtetdes Inhaltes irgend welches anderen Paragraphen

•der Gesellschaftsstatutensoll die^Gesellschaftweder durch den
Aufsichtsratoder das Direktorium*noch mittelsderselben noch in
irgend anderer Weise irgendein Kolonisationsprojektin oder Aus¬
wanderungnach irgendeinemanderen Teil der Welt, als Palästina,
Syrien und anderenTeilen der asiatischenTürkei und derHalbinsel
Sinai und der Insel.Cypern gründen, entwickeln, betreiben und
weiterführenoder unternehmen."

In' Gemäßheit der Statuten müssen Vollmachtenwenigstens
einen vollen Tag vordem für dieAbhaltungdieserVersammlung
festgesetztenTermine, somitnicht später als am 7. September1908,
im Gesellschaftsbureau, Brook House, Walbrook, London E. C,
niedergelegtwerden.

In Gemäßheit der Statuten und der vom Direktoriumdiesbe¬
züglichgetroffenenBestimmungenmüssenBesitzervonInhaberaktien,
welche ihr Stimmrecht ausüben wollen, ihre Aktienzertifikateim
Gesellschaftsbureau, Brook House, Walbrook, London E. C ,
spätestens am 6. September1908deponieren, um dagegen die zum
EinlaßundzurAbstimmungberechtigendenDepotscheinein Empfang
zu nehmen.

Brook House, Wälbrook,
London E. C , den 12. August"1908.

Im Auftragedes Direktoriums
__ H. Neumann , Sekretär. -

Berichtigung der Präsenzliste
In der Präsenzliste der 'Jahreskonferenz in der vorigen

Nummer ist versehentlich Herr Dr . H. G. Heymänn , Berlin
nicht aufgeführt, was wir hiermit richtig stellen.

Bertha Melzer * Arthur Tannenbaum
= Verlobte = =

im August 1908.
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
Da die Verzeichnisse, welche wir von den Inhabern der alten

(durch die frühere Nationalfondsverwaltungin Wien angefertigten)
Nationalfondsbüchsenbesitzen, unvollständigund zum Teil veraltet
sind, bitten wir hierdurch . sämtliche Inhaber alter
Büchsen , ihre genaue Adresse sowie die Nummern der
bei ihnen befindlichen alten Büchsen gefl . recht bald dem
Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds in Köln , z. Il¬
des Herrn RechtsanwaltDr. M. J. Bodenheimer, Karolingerring6,
zu meiden , da wir dieseAngabenfür die Einrichtung unserer
Büchsenkartothek dringendbenötigen.

Die ZionistischeVereinigungin Deutschlandteilt uns mit, daß
sie eine Propagandakommission für den Jüdischen National¬
fonds mit dem Sitz in Berlin eingesetzt hat Vorsitzender der
Kommissionist Herr RechtsanwaltSchreuer , BerlinS., Oranien-
straße 61. Zuschriftenfür diese Kommissionsind vorläufigan die
Adressedes ZentralbureausderZionistischenVereinigungfürDeutsch¬
land, BerlinW-, Bleibtreustraße49, zu richten.

Wir bringen vorstehendeMitteilungzur allgemeinenKenntnis
und konstatieren mit Vergnügen, daß hiermit die gesamte Arbeit
für den Jüdischen Nationalfonds, in Deutschlandan einemPunkte,
in Berlin , konzentriertist.

Es wäre auch den übrigen Landessammelstellendes J. N.-F,
zu empfehlen, besondere Propagandakommissionen für
den J. N.-F. einzusetzen , da es sich in vielen Ländern als un¬
zweckmäßig erwiesen hat, daß dieselbenPersonen, die die Geld¬
gebarung, den Spendenausweisusw. für den J. N.-F. besorgen, zu¬
gleich auch die Agitations- und Propagandatätigkeitleiten. Fast
immer muß darunter der eine oder andereArbeitszweigleiden, und
oft können durch diese Kumulierungder Funktionen sämtliche
Tätigkeitsgebietenicht in dem wünschenswertenAusmaßgepflegt
werden. DiesemObelstandekann nur durch eine möglichstweit¬
gehende Sonderungder Propagandaarbeit von der Geldverwaltung
abgeholfenwerden, und zu diesemZweckeerscheintuns dieBildung
besondererPropagandakommissionendurchaus erforderlich.

Bericht
des Hauptbureaus des Jüdischen Nationalfonds
über seine Tätigkeit in der Zeit vom Mai 1907

bis August 1908
a) Einrichtung des Bureaus

DieÜbernahme des Bureaus aus Wien und dieEinrichtung
desselbenin Köln war mit mancherleiSchwierigkeitenverbunden.

Zunächstmußtedas Propaganda- und Sammelmaterial, in dessen
vollenBesitzwir erst einigeMonatenach der VerlegungderZentrale
gelangt sind, gesichtet, geordnet und ergänzt werden. Die not¬
wendigenAuskünftemußtenwir nach und nach auf demWege der
Korrespondenzeinholen, so daß wir erst nach einigerZeit in die
Lage kamen, an die endgültigeEinrichtung des Bureaus und die
Neuregelungder Verwaltungzu schreiten.

NeueStörungen erwuchsenuns, als das frühereWienerZentral¬
bureau, das nach Konstituierungunseres Bureaus weiterhin als

Sammelstellefür Österreichbestehen blieb, im August v. J. seine
Tätigkeit einstellte, ohne daß zuvor eine "neue Sammelstellefür
Österreichgebildetworden wäre. Infolgedessenwurden sämtliche,
für die österreichischeSammelstellebestimmtenPostsendungennach
Köln an die Adresse unseres Bureaus dirigiert Wir mußten die¬
selben von hier aus erledigenund haben so längere Zeit auch die
Agendender Sammelstellefür Österreichversehen.

Dies ergab•aber um so mehr Schwierigkeiten, als die Bücher
und Belege, die uns über manche der Anfragenund Reklamationen
hätteo orientierenkönnen, erst später in unsern Besitz kamen und
ferner die Wert-, Einschreibe- und Geldsendungen, die unter der
Adresse „Jüdischer Nationalfonds, Wien bzw. Köln" einliefen, uns
seitens der hiesigen Post nicht ausgehändigtwurden, da diese die
eingereichten Vollmachten nicht anerkannte,, weil der Jüdische
Nationalfonds keine Zweigniederlassungin Deutschland besitze
und auch nicht als Verein hier eingetragensei.

Den hierdurchentstandenenHindernissensuchten wir dadurch
aus dem Wege zu gehen, daß wir die Gesinnungsgenossendurch
Veröffentlichungenin den Zeitungenbaten, die für uns bestimmten
Briefe bis auf weiteres zu Händen des Herrn Rechtsanwalts
Dr. Bodenheimerzu adressieren. • Nichtsdestowenigergingen sehr
viele Spenden enthaltendeBriefeauf dem Wege über Köln an ihre
Absenderzurück,undes entstandendadurchzahlreicheReklamationen.

Erst nach dem Haager Kongreß wurde seitens der öster¬
reichischenLandesorganisationeineNationalföndskommissiongebildet
und eine österreichischeLandessammelstellemit demSitze in Wien
ins Leben gerufen, welche seitdem eine rege Tätigkeit entfaltet.

DieEinrichtung der Buchführung wurdedadurcherschwert,
daß in der ersten Zeit nach der Übersiedlung das zionistische
Zentralbureauauch die den Nationalfonds betreffendenEinnahmen
und Ausgabenverbuchte. Ferner mußtendie Bücherder ehemaligen
Wiener Nationalfondszentralezuvor geprüft werden, und auch dies
bereitete besondereSchwierigkeiten; da einerseits eine persönliche
Obergabeseinerzeitnicht möglichwar und anderseitsdiese Buch¬
führung auch die Einnahmenund Ausgaben der österreichischen
Sammelstelleumfaßte. Es wurde ein neues, übersichtlichesSystem
eingerichtet, welches bereits mit der Londoner Buchführung in
Obereinstimmunggebracht worden ist

Infolgedieser Umständebliebenwir mit unsern Arbeiten eine
Zeitlangim Rückstände, und es bedurftevieler Mühe, ehe wir die
definitivenFormen für unsere Tätigkeitgefundenhatten.

Wirwaren nundarauf bedacht, dieFunktionenundKompetenzen
der einzelnenStellen abzugrenzenund einen regelmäßigen-Verkehr
zwischenden Sammelstellenund unsermBureau, als der Zentral¬
stelle der Nationalfondsverwaltung, herzustellen. Durch eine fort¬
laufende Korrespondenzsowie durch Zirkularewurde diese Ver¬
bindung aufrecht erhaltenund eine einheitlicheArbeit angebahnt

Den Ausweis der Nationalfondsspenden in der „Welt "
haben wir systematischer und übersichtlichergestaltet indemwir "
die Spendeneingängenach Ländern rubriziertenund die einzelnen
Sammelmittelund Spendenartenstreng auseinanderhielten. Ferner
haben wir uns entschlossen, die Spendeneingängeaus denjenigen
Ländern, in denen die Natiönalfondssamnielstelleüber ein eigenes
Ausweisorganverfügt in der „Welt" bloß summarischauszuweisen.
Diese Neueinrichtung erleichtert uns die Kontrolle und setzt



uns in den Stand, ohne allzu viel Raum zu gebrauchen, in der¬
zeit " den Ausweis sämtlicher, aus allen Ländern" eingehenden
Nationalfondsspenden, zu veröffentlichen. Der Ausweiserfolgt erst,
wenn die Betfäge bö "der-Kääse unseres-Hauptboireaus1-in London
oder auch Köln' eingegangen-sind; und es~ist demnach der;Ausweis
in der „Welt? die-öffentlicheQuittung über alle beim Fonds ein¬
gehenden Gelder:

Seit Januar' d: J. bringen wir jeweils in"der ersten Mönats-
nummerder-„Welt" statistische Aufstellungen über die Monats¬
eingänge. Außerdem veröffentlichtenwir bisher zwei Vierteljahrs¬
und einefialbjah'rsstätistife Unsere statistischenTabellenbegegnen
dem lebbaftestehTnteresse: der Gesinnungsgenossen"irrallenLändern.
Sie haben sich als Ansporn für-säumige Organisationenbewährt
und der VerwaltungmanchenwertvollenAnhalt für die zukünftige
Ausgestaltung""der Propaganda""geboten.

Neben dem Ausweis der Spenden und der Statistik haben wir
in der NationaKondsabteuungder „Welt" eine besondereRubrikfür
Mitteilungini -unseres Bureaus eingerichtet;-in der wir auch die
verschiedenenAnregungenund Vorschlägezugunsten- des-National¬
fonds, die uns aus gesinhüngsgenössisch'en'Kreisenzukommen, zum
Abdruckbringen.-

Ende vorigen Jahres veröffentlichten' wir- ein alphabetisches
Verzeichnisder damals1bestehenden-Göldenbuchkontf-mit genauer
Angabe der Höhe eines jeden Kontos. Ferner haben wir auch,
um das Interesse für das GoldeneBuch zu heben, in der „Welt"
eine Liste sämtlicher bis Mai 1907 erfolgten Eintragungen abge¬
druckt Eine Aufstellungder GoWenbuchkonti, welche seit Januar
1906offensind' und:gemäß1der frühern"PraxisEnde d: J. erlöschen,
soll-demnächstveröffentlichtwerden.

DieAnfertigung,der GoldenbuchdiplomesowiedieEintragungen
ins Göldene-Bucfa.werden-durch unser Bureau bewirkt Die Ver¬
sendung der Diplomeist stets prompt und rechtzeitigerfolgt

Zwecks Kontrollierungder Nätionalfondsbüchsenbzw. ihrer
Leerung haben wir» eme' Kart-ottiefcfangelegt welche es uns er¬
möglichenwird, jede einzelneBüchse in genauer Evidenzzu halten,
festzustellen"} welche-Beträge aus:den-einzelnen-Leerungen-eingehen,
und dafür zu sorgen, daß: die' Sammelbüchsennicht unbenutzt:bej
den Sammelstellen, VereinenoderVertrauensmännernliegen'bleiben.
Jedê Büchsierhat-eine Karte, auf welcher durch verschiedenfarbige
Reiter alles Bemerkenswerteangezeigtwird.

Um unsernSammelstellenund KommissärendieEvidenzhaltung
der von ihnen verteiltenBüchsen zu erleichtern, haben wir1ein
Schema für Büchsenkontrollhefteentworfen, welche demnächstge¬
druckt und"den Sammelstellensowie Natiönalfondskommissärenzur
Verfügung-/gestellt?werden sollen;

Mit der Verwaltungder „Welt" wurdeein-Abkommen-getroffen,
demgemäß<diê „Welt" dem Hauptbur»au des JüdischenNationalfonds
zu seinen Zweckengegen Zahlungvon Jl 4800 pro anno '4' Seiten
jeder Nummerihres Blattes zur Verfügungstellt

Um unsere' SpSsenzu' vermindern;,haben' wir die"Familientafel
des JüdischenNationalfondsgeschaffen. Leider hat sich dieseEin¬
richtungnicht:bewährt

Den VerkatfderTelegrammblankette1unffN̂ onalfendsrniarken
haben wir; nachdem"auch' die' rassischenTelegratmnblaiikette~feitig-
gestellt waren,, unseren-LondonerBureau-übertragen und-den-Hier
liegendenVorrat dorthin abgeschickt . Wir haben-jetztTelegramm-
blankette mit* aufgedruckter deutscher, -österreichischer, englischer
französischer;-nordamerikanischerund: russischerWährung,

Den Verkauf-.der- Broschüren und der. versclnedensprachigen
Ansichtskarten- haben-wir auch für späterhin-dem hiesigen Haüpt-
bureau vorbefeafieni

Unser eben erwähntes LondonerBureau stellt eine Abteilung
dê JeWisĥColcufiakTrust das

Ferner wurde unsern SammelstellenzwecksUnterhaltung, von
Bureaus, Deckungvon Propagandaspesenusw. ein Abzug, bis zu

Höchstbetrage-'von 10°/o von denSpendeneingängen, und einzelnen
Landessammelstellenim Laufe d. J. für außerordentlicheAusgaben
besondereSpesenzuschüssebewilligt.

Schließlich>haben wir mhrdem ZionistischenZentralbureauein
Abkommen getroffen, wonach uns dieses für unser Bureau zwei
größere Zimmer sowie eine kleinere Vorratskammer inkl. Licht,
Heizung, Reinigung und Bedienung usw. gegen Zahlung einer
Pauschalsummevon *M1500pro Anno zur Verfügungstellt

b) Propaganda
Die vom- ehemaligen Wiener Zentralbureau herausgegebene

Broschüre: „Was"ist und was bezweckt der Jüdische NationaL
fonds?", welche als erschöpfendeDarstellungdes Wesens, derZiele
und der"Mitteldes Nationalfondsder Agitation sehr gute Dienste
geleistethatte, war infolgeder Legalisierungdes JüdischenNational-
fonds: und"der hierdurch geschaffenenneuen Sachlage veraltet und
bedurfte einer gründlichen Umarbeitung. Wir haben diese vor¬
genommenund dieBroschüreunter demTitel „Was ist und will
der Jüdische Nationalfonds ?" in einer Auflage von 10000
Exemplaren drucken lassen. Beim Einzelbezugdurch das Haupt¬
bureau verkaufenwir diese Broschürezum Preise von 20 Pfg. pro
Stück, dagegen stellen wir dieselbe den Landessammelstellenzu
systematischer Propaganda je nach Bedarf gratis zur Verfügung.
Wir selbst haben diese Broschürenebst einemgeeignetenZirkular
bereits an sämtliche deutsche Kultusgemeinden, Rabbiner, Lehrer
undKantorenversandtund beabsichtigen; dieselbeauch den jüdischen
VereinenDeutschlandsnoch zuzuschicken.

Außer verschiedenenkleinen Änderungenist in derselben neu
hinzugefügt: ein Abschnittüber die Legalisierungdes Nationalfonds,
ein kurzerAnhang über die jüdischeBevölkerungund die jüdischen
KolonienPalästinas, eineKartenskizzeder palästinensischenKolonien
mit' besondererBezeichnungder Besitzungendes-JüdischenNätional-
fönds und endlichein Verzeichnisunserer Landessammelstellen.

Bevor wir die- neue Broschüre ausgegeben haben, haben: wir
den kleinen Rest der -alten unserer Wiener und' BerlinerSammel¬
stellevölligunentgeltlichzu AgitationszweckenzurVerfügung,gestellt

Eine spaniolische Übersetzung der neuen Broschüre hat
vor kurzemin2000Exemplarendie Presseverlassen. Einehebräische
und Jargonübersetzungwurde dagegen noch nicht veranlaßt da in
diesen Sprachen noch ein sehr großer Vorrat der alten Broschüre
vorhanden ist Die Drucklegung der englischenÜbersetzung ist
bedauerlicherweisevon der englischen Landessammelstelletrotz
mehrfacherUrgenzen nach nahezu dreiviertelJahren noch immer
nicht beendet worden]

Neben dieser umfangreichenBroschüre war für die Zwecke
der Propaganda ein kleineres, volkstümlich gehaltenes Flugblatt
notwendig. Auf Grund eines Entwurfs des Gesinnungsgenossen
HugoSchachtel,verfaßtenwir ein solchesFlugblatt das imNovember
vorigen Jahres unter dem Titel: »Etwas zum Nachdenken"
(Flugblatt Nr. 1) herauskamund sogleichzur Versendungan unsere
Sammelstellenund.einzelneVertrauensmännerund Vereinein den
Ländern deutscher Zunge gelangte.

Von diesemFlugblatt ließen wir eine spaniolische, ferner eine
hebräische, eine-jüdische (Jargon-) und eine ungarischeÜbersetzung
herstellen. EinefranzösischeundeineenglischeÜbersetzungbefinden
sich in Vorbereitung;

Anläßlichdes Purimfestes gaben wir ein zweites, ganzkurzes
Gelegenheitsflugblattheraus, welches wir ebenfalls den- einzelnen
Sammelstellenund zionistischenOrganisationenin größerer Anzahl
zur Verfügungstellten:

Em. drittes;Flugblatt „Zum 9.-Ab**, ist soeben in deutscher
untf hebräischerSprache zur Ausgabe gelangt

(Fortsetzung folgt)



Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 5. bis 12. d. M. eingegangen und in Nr. 33 der

„Jüdischen Rundschau * detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Jt 58.65
Selbstbesteuerung ................ „ 6.75
Büchsen ...................... „ 76.79
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 2.—

Summe Jt 144.19

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan:
„Jüdische Zeitung", ebenda.)

Vom 27. Juli bis zum 3. August d. J. eingegangen und
in Nr. 32 der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . • ............ Kr. 117.51
Selbstbesteuerung ............... „ 35.40
Sammelbogen .................. „ 104.43
Büchsen ..................... „ .238.31
Materialienerlös ..... , ............. „ 94.—

Summe Kr. 589.65 = Jt 501.21

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , MjasnitzkajavJuschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan:„Rasswjet", St Petersburg.)
Vom 15. bis 22. Juli a. St . eingegangen und in

Nr. 29 des „Rasswjet " detailliert , ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Rbl. 201.21
Selbstbesteuerung ............... „ 26.—
Sammelbogen (russische) ............. „ 56.—
Goldenes Buch (Vollzahlungen) ......... „ 191.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 5 —

Summe Rbl. 479.21 = Jt 1035.10

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln :

Allgemeine Spenden :
Köln:L.KessleranstattärztlichenHonorarsfürDr.Tschlenow Jt 10.—
Berlin: Hans Block................ . . Jt 3.50
Bukarest: Anläßlichder Hochzeitdes HerrnAlfredHalasz

mit Frl. Helene Lichtenthai, Bukarest, seitens der
. Beamten der Agehturabteilungder Firma NicolaeFeher

& Cie., Bukarest gesammelt ...... Lei 25.— = Jt 20—

Caiffa (Palästina ): Gesammelt durch Herrn Joseph
Lipschitz und Mordechai Silbermann: S. Benderli,
S. J. Pewsner, Starkmeth, A. Drujanow je Piaster
27.10, zus. 109.—, S. Lewin, Isac Nahon, Nachum
Müller, M. N. Ehrmann, LeonLevije 23.10, zus. 116.10,
Sabatai Levy, MoiseBercoffje 16.10, zus. 32.20, Simon
Friedmann, Joseph Lipschitzje 10.30, zus. 21.20, Divesse
durch M. Silbermann 9.15, A. M. Friedmann, Morris
Lewin je 6.10, zus. 12.20, M. G. Lewin, Jacob Katz,
Isac Henkin, MordechaiSilbermann, Aba Lewin, Weiss¬
mann je. 5.18, zus. 32.30, Dostrowsky, M. J. Schlank,
W. Zipris je 3.05, zus. 9.15, S. Fischmann, Aron
S. Friedmannje 2.29, zus. 5.18, Ch. Chaimowitz1.20.

SummePiaster 350.08 == Jt 51.84

Goldenes Buch :

Köln: Die Jahreskonferenz 1908 trägt die II. General¬
versammlung des Jüdischen Nationalfonds ins
GoldeneBuch ein: D. Wolffsohn Jt 50—, Professor
O. Warburg 20.—, J. Moser20,—, Dr. E. W. Tschlenow
10.—, Dr. ArthurHantke 10.—, A.Stand 10.—, Dr. Gabel
10.—, J. L. Goldberg 10,—, Dr. Mahler10.—, L.Kessler
10.—, S. Seeligmann10.—, Dr. Camille Levy 10.—,
S. Weissenberg 10.—, Dr. Bodenheimer 10.—, Jean
Fischer 10,—, J. Cowen 10.—, T. Hirsch10.—, B. Joffe
10.—, Dr. Moskovitz5.—, B. Goldberg5.-- , B. Feiwel
3.—, Dr. . Bernstein-Kohen 3.—, M. Scheinkin 2.—,
•Dr. Braude 4.—, Dr. Mettmann2.—, Dr. Sch. Lewin
3 —, H. Kaufmann2.—, Dr. Groneman20.—, J. Berger
5.—, M. Goldreich 2.—, A. Podlischewsky 10.—,
M. H. Schein 3.— ............. Summe Jt 309.—

Suczawa, per Fr. Ch. Langer: Kartensteuerzur Eintragung
des Damenvereins „Ruth " in Suczawa Kr. 20.— = Jt 16.96

Erlös für Postwertzeichen «)

Wien: Von der_Wiener Zentralstelle für die Sammlung
und Verwertungvon Postwertzeichenfür den Jüdischen
Nationalfonds (Adresse: Wien IX., Türkenstraße 9)

Kr. 123.— = JC 104.55

England :
Allgemeine Spenden :

London: Per Lewis Waidenberg, Sammlung bei einer
Brith Mile ................ £ 3.— = Jt 61.20

London: Durch dieEastendN. F. Commissiondes Vereins
„Zion" am Tisch'oh Be-Aw in Synagogen vermittels
Büchsengesammelt.......... £ 4.6.10 = Jt 88.57

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

eingegangen :
Jaffa: Bei der Brith Milahdes Erstgeborenenvon Judith

und Haim Harari gesammelt...... Frcs. 13.— = Jt 10.54

Ölbaumspende .
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank :

Berlin: Von der Sammelstelledes JüdischenNationalfonds
für Deutschlandfür den Herzlwald ........ Jt 180.—

Moskau: VonderSammelstelledesJüdischenNatipnalfonds
für Rußland (detailliert ausgewiesen in Nr. 29 des
„Rasswjet") ............ RbL231.52 = Jt 500.09

Est BasavalbasoE. R. (Argentinien), per A. Braslavsky:
Gesammeltdurch HerrnKopf: BrithMilah.M. Soposkin
Pesas 1.60, BrithMilahBrenner 2.30, HochzeitPitman-
Motzkin5.—, HochzeitNechamkin-Hutin —.60; gesam¬
melt durch HerrnHermann: BrithMilahM. Munitz6.05,
Josef Wischniwezky —.50; gesammelt durch Herrn
Tolkatschir: BrithMilahJacob Hahn2.—; verschiedene
Spenden: J. Ropf, N. Weissberg, L. Löwensohn, J. M.
Löwensohn ä 1.—, A. Mariasch, G. Rizniizky,
J. Nechamkin, Ch. M. Brenner, D. Direnkowsky,
J. Direnkowsky, P. Lewinsohn, D. Zaliczniak, J. Motzkin
ä —.50; gesammeltdurch Herrn S. Heinbom: J. Riz-
nitzky —.40, E. Riznitzky —.50, J. Riznitzky—.20,
M. A. Blecher—.10, A. Lewit —.35, S. Lewit .—.35,
L. Lewinsohn—.35; Jeruschalmi—.30, S. Jeruc'homo-
■witsch —.55.

Summe für den Herzlwald Pesas 29.65 = Jt 45.56

*) EingegangenbeiderJüdischenKolonialbank.



Eingegangen beim Hanptbureau des Jüdischen Nationalfonds :
NewYork , per PaLestine Commitee of Federation ofAmerican Zionists :

Spenden vom Dezember 1907:
Washington, D. C : MaxPilsner$ 1.50; NewYork, N. Y.:

ChaimDowMayer7.50; Louisville, Ky., perMevasserethZion: 3 trees in memoryof Malka Feldbaum by herfätherChaimFeldbaum4.50; NewYork, N.Y.: Donatedat BrithMillahDavid Leon Barnett, 12. September1907
5.—; Waterbury,~Conn., per Degel Zion: Late Julie
Herzl (Herzlwald ) 1.50, HarryGoldstein(Herzlwald )3.—; NewYork, per Zionskämpfer: „Julie Herzl"(Herzlwald ) 3.—; Baltimore, Md., per SoutheastemCouncil: A. Weinstein5 trees, West EndZionistSociety
2' trees collectedat a receiptionat the homeofMr. andMrs. C. W. London 5 trees to be.planted in the nameof Mr. Chas. W., "London, Miss MarieShaewitz 1 free,S. Blaustein, 5 trees, H. N. BlausteioJ tree, at ProserBrith Millahin name of Infant Josef Proser 8 trees, at
the Weddingof Mr. and Mrs. H. Freedmancontributionswere made to be planted in the names of Mr. and Mrs.
Harry Freedman by the following: Paul Gordon,R. Cherry, Chas. Katz, N. Sauber, A. Weinstein, H. M.
Cotten, J. Freedman and Chas. Stein of Washington,
35trees52.50;Fitchburg,Mass., perTipherethZion:4treesin name of Israel Malchman of Leominster, Mass.
donated at h:s Bar Mitzvahby Jacob Kreworuk, Davis
Malchman, Harris Winthrop and Julius Miller 6.—;
NewYork, N. Y., per Young.AmericanZionists „JulieHerzl"3.—; NewBritain, Conn., per BnaiZion: I. Spector. 5 trees, NahumPesachGamson5.—, J. Goldsmith1.—,
D. Gordon 1.—, Asher Levin 1.—, R. Meyerson 1.—,B. Miller1.—, M. Rachbin 1.—, L. Gans 1.—, total
17 trees-25.50; Los Angeles, CaL: Collected at Joint
MeetingAhabath Zion and YoungZionistsAssociation:, Alex. Silverstein1.—, ABr. Farber 1.—, R. Silverstein1.—, Joseph Stortz l.—, J. Seeman 1.—, H. Horowitz1.—, G. Bloom2.—, A. Ellenstein3.—, MarcoR. New-mark 5.—, H. Fram 1.—, total 17 trees 25.50.

Summe der Dezemberspenden$ 138.50 = JC 554.—
Spenden vom Januar 1908:

NewYork, N. Y.: Coli, by E. W. Lewin-Epsteinat Kaplan-Abelow Wedding, 27. Dezember 1907 7.50: Boston,
Mass., per ZionistCouncil(Herzlwald ): In memoryof
Jacob Levenson 15.—; Chicago J1L: Ivriah (Herzl -. wald ) 3.—; Philadelphia, Pa., per Zionist Council:Mrs. Bertha Perelman 3.—, Mrs. Sarah Manusewich
1.50; NewYork, N. Y., per Junior Branch Bnai andBnoth Zion Kadimah: O. Nathanson 1.50; NewYork,
N. Y.: Coli, by Rabbi H. D. Rosenberg from pupilsR. Isaac Elchanan Seminary 6.—; NewYork N. Y.:Rabbi J. D. Bernstein 1.50; NewYork, N. Y.: Zions-
kaempferin honor of Frau Julie Herzl (to be credited
together with previous payment for two trees) 4.50;NewYork, N. Y.: per Zionskaempfer: Abraham Gold¬faden 7.50; NewYork, N. Y.: Coli, at Olive Tree
Celebration by Hatechija, 18. Januar 1908: Benzion
Lewin 1 trees Israel Grabelsky1.—, A. Grabelsky1.—,Ai Cohen1.—, Ph. Herschi.—, E. L. Jaffe 1.—, JosephMilmanin name of mother ChajeMilwan2.—, General
coDectioninnameofFrauJulieHerzl8.—,I.M. Rubin1.—,total 17 trees 25.50,- New-York, N. Y.: Coli, at Massmeeting Olive Tree Celebration Hartem District,
19. Januar 1908; Mrs. I. Sterling 1 trees; Mrs. J. Starr1.—, Mrs. E. Shapiro 1.—, total 4.50; Ghisholm, Minn.;J. Hollack1.50; NewYork, N. Y.:PerMissF. H. Sterlingin memory of Helene Bloch, died Berlin, 19. August1896 1.50; NewYork, N. Y.: Subscribedat Schechter-.
Alexander Wedding 9- Juni 1907: Dr. J. L. Magnes
7.50, E. W. Lewin-Epstein3.—, Miss H. Szold 1.50,Louis Marchall 7.50, Edgar Nathan 5.—, Dr. Charles- Hoffman1.50, Dr. I. Davidson1.50, Dr. H. Friedenwald
-7.50, Dr. J. Jaffe 1.50, Dr. J . Cohen 1̂ 0, C. L. Sulz-

- .*erger 7.50,Habbi Jacob Kohn3.—,RabbiAbramowitz
1.50, Samuel Greenbaum 3.—, Joseph Herzog 1.50,

Dr. M. Schioessinger 4.50, Dr. J. Jacobs 1.50, Dr.I. Friedlander4.50, S. Jacobson 2.—, Cecil B. Ruskay1.50, total 68.50.
Summeder Januarspenden$ 152.50 = Jt 610.—
Spenden vom Februar 1908:

NewYork: Coli, by Daniel Rosenthal at Wedding ofRose Indig and Louis Genott1.50; Cleveland, O.: Coli,at meetingper ZionistCouncil4.05; NewYork: Coli,
at BrithMillahBenzionDavidSchapiro7.50; NewYork:
Collectionat GoldfadenMemorialMeeting10.50, JuniorBranch Zion Circle MefitseiSfath Eber 7.50; Hallerite,
Can.: Dubiskey & Hyman 1.50; Brownsville, N. Y.:
Degel Zion in memory of AbrahamGoldfaden1.50;per Degel Zion: Benjamin Dratch 1.50; per Elias
Margolisat Weddingof Mr. and Mrs. Ph. Glaser20.—.

Summeder FebruarspendenDoli. 55.55 = Jt 222.20
Spenden vom März 1908:

NewYork: Solomon Green, per Rev. E. Green 1.50;Brockton, Mass.: By Henry Dorn in Commemoration
of his second Weddinganniversary3.—; Philadelphia,Pa., per. Hyman Kruger (Herzlwald ) Nahum Jacobbar Zevi Goldin in memory father 1.50, in memorymother Sarah Machle bath Shlomo Haisohn 1.50, in
memoryuncle ChaimAaron ben Arye Kruger 1.50, inmemoryaunt GittleElke bath ZeviGoldin1.50, Hermann
Kruger(Zevi bar NahumJacob) 1.50, Frieda bath JoelSussman, nee Krivannic 1.50; NewYork, per Zions¬
kaempfer: Donatedby guests at weddingMr. andMrs.Goldstein 1.50; Ghisholm, Minn., per Zion Society:
Sarah Hannah Robins 1.50; Cleveland, O., per ZionistCouncilr Mrs. Louis and Rosa Laufrnan 3.—, Mrs.
Bertha Laufrnan1.50; St. Louis, Mo., perDr. A. S.Wolf:Exekutive Committeeof the Federationof American
Zionists: 1.50; Philadelphia, Pa., per MaccabaeanZion. Society: I. Fruchter 1.50,-1. Levin1.50; Cleveland, O.:Recoveryof Dinah Rosenblatt*1.50; Philadelphia, Pa.:
Dr. Herzl Zion Society (certificate) 7.50; Los Angelos,CaL: Donatedby guests at Brith Milahson of S. H.
Wapner 1.50; Los Angeles, Cal.: Donatedby guests atBrith Millahson of I. Kurtz 1.50; Los Angelos, Cal.,
per G. Bloom: L. Levitt 1.50; NewYork: Donatedbyguests at Brith Millah son of R. Fine: R. Fine 7.50,
M. Herzog 1.50, M. Levy 1.50, SamuelS. Weill 1.50,E. Kantrowitz1.50, A. Mirsky1.50, (Certificateinnameof Jehuda Leib Fine) 15.—.

Summeder MärzspendenDoli. 54.— = JC 216.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 2356.66, die der Ölbaum-Spenden

Mark 2325.85.

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. DruckvonM. DuMontSchauberg, Köln.



Kinematograpfren ! ! !
Berliner Film - Börse . .

Handelsgericht!«* eingetragene:: Gesellschaft
Inhaber: Blau&Pjnkus

WerbeiEinrichtungeinesKinemato-graphen- CftOI sparenwill,dersetzeTheaters«*" /0sichmitderBerlinerFilm-BörseinVerbindung.Projektions-Apparatefür lebendeundsingendeBilderallerbewährtenSysteme. Film-Verkauf.'-VerleuV-'Ex-'portnachallenWeltteilen.PermanentgroßesFiun-Lagersämt¬licherrenommiertenFilmfabriken.
BERLIN S . W . 48 ;

Friedrichstr . .235 .

Sussstoffe .
Alliauce - Helvetia ,

Billigste.und kulanteste I
- .Bedienung. -

Briefadresse : :8ä38Ä

Balkanische Handels - Agentur
J . PASSY . -^ -<̂ ^ Sofia (Bulgarien ).

Verfügt über erstklassige Referenzen .
Besitzer der Druckerei „ Sonne " .

Alle Arten von Schriften in verschiedenen Sprachen :
hebräisch (spanioliseh ), lateinisch , slawisch usw .

AWir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere A
A Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die A
^ „Welt" zu berufen . A

\̂ mm̂ ^ ^ rMrs ^ ^ t^ ^ ^ nde ^ dk ^ ^ ^ ^ '̂ \

Meyers
Gross.es Konversations - | |

Lexikon .
Ein Naehsehlagewerk <

allgemeinen Wissens.

ao Bände in Halbleder gebunden au je 10 Mark .'
Prospekteund ProbehefteliefertjedeBuchhandlung.

-Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzigund Wlen̂

sichtbar
ireibende

Maschine.

WA H DE RE R - WERKE Arß .
S ch ö n a u b/_Ch em nltz.

^TO
JLEOPOrD EHRLICH

WIEN, XV.r :Heekloteg ««se 17.
TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr.2168

empfiehltalleSortenWurst- undFleischwarenirrfeinsterQualität Sp«In- undausländische_Aufschnittsorten. Provinzversandsämtlicher_Artikel.von3Kiloaufwärts,zumäßigenEngrospreisen.
EinzigeWiener,SelchwarenTFabrikohne*Detafl-Yerkaufsstellen.

■PreäskuOTte,gratisundfranko. ■- ■

Lemherger
Jüdischer Volk ^ kalender

(vierzehnter'3̂ fcrga,ngi
redigiert.,von Gustav Bader .

Enthält,nebenKalendariumundeinem-reichenInformationsteilc-folgende^ rarischeBeiträge:
1. G. B.: PolitischeBetätigungimGolus. 2. J. I. Perez: DerStrahl.(Mäichen).3. A. C: TheorieundPraxisder-Kolonisatiönspolitik. 4.«.-Bader:-EinOpferdesFanatismus. .5. XiFerbbof: DieersteLiebe,einesAdsurissohnes. 6.L. Jafie:EineWelt.vollSchönheit<Gedichr). ,7.dHazNoedaa:;Theodor-HerzL8.-fi..'ß.:öründungsgeschichtedes„Tagblattes". 9. RnbinFahrnEntfernt(EinBildausdemLebender-Kairäer). 10;-J..sionim: 1hder-Nacht(Gedicht). 11.'0--Bader:DiejosephinischenSchuleninGalizten. 12.»MosesRernbof: ZerschlageneXSe-danken. 13. S. J. Imber: Schattentänze(Gedicht). 14..;a -Bader: .DieTragikeinerzerrissenenSeele. 15. «.Wandervild: DieSintflut(Kritik). 16.Jehoosch:NichtderEinzige(Gedicht). 17. C-B.: ArbeitundKrieg. •18. D. KlinghoHer:DieteuflischeMacht{Einakter). 19..J. .L.:Bonicho;\(ät$ch: Mosesin der;Wüste(Gedicht). 20. B̂ JÄ.: DavidWolffsohn. (Charakteristik). 21. ;G.-B.: DerPhilosophdes Kaffeehauses(Silhuette). 22, S. rJ. Imber: Schwarze•Lieder.23. J.-Fernhof: DerAbbrändler. 24.-0. B.: MeinDiebstahl.
Preis des ca. 200Gr,o6oktavsejtenstarken Buches: 80,Heller ==

80 Pf. = 40 Kop. Bestelhrngehsind zu richten an :
G.USTAV..BAI>ER,_Lemfcerg,:Sonnengasse 27.

(Scheckkonto der österreichischen:Postsparkasse Nr. J1827).

.ILLUSTEßlRTEßlÜDISetiER.!
EOTENKÄLENEffß
' FÜRDAS. IAMPÖOOÖU908JJ>OOrf

iffiustrierter

far 4as J[ahr 5<19Q8/9 ) .
-Austern .Inhalt :

Das letzte:Wort von Ch. N. Bialik. — Vom .jüdischen-Witzvon Dr.-A. Cocalnik . —:E. M. Lilien. — Die jüdische Kultus-
und Kunstausstellung in ;Düsseldorf-im Jahre 1901 von E.Rehnanus . — Eine'-Reise nach Jerusalem. -—-Bemerkungen
über die!Jargonliteratur von.P.--Ahnogy—— •A*menlieder~vonAbraham *Reisen. -— Der 'Scheidehrief, ein 'Akt "in 3 -Bfldernvon Scbelem Alecbem. -—-Zwischen Vater uridiMutterydie
Geschichte eines- Kindes von>liJD .-Nattmberg . -- Der -alte
Judenfriedhof in•Prag vonHeinrich Teneles . — 'Die. beidenBrüderchenvon A^Reisen - —Der-Sängerknabevor*-Blumenthal . — Revuen Ĵer -Politik,-Presse-und Literatur.

Die Toten des Jahres usw. usw.
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F PENSVÖNÄtE und ÜNT ^ '

Handelsschule D r Caleb
( Internat ) * ■

Strassburg i . E .

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr . 14.

Otreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-
O Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit "Beste
Referenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor .
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

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

Israelitisches Tochter - 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.

Bii « LLnlinHä durch brieflichen und mündlichen
ItlirnnnillinO Unterricht in STENOGRAPHIE—
UU Villi U1ILUEI5 RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr ais 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

pSKf E . LOEW , WIE !! , « HI/3
BRÜX ELLES .

79 Chaussee de Haecht 79 .
Israelitische Lehr - u. Erziehungsanstalt für Knaben .
Rasche und gründliche Erlernung der modernen Sprachen
und Handelswissenschaften. Religiöses Leben. Gewissenhafte

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

Dr . Js . Bamberger, S ^ i
Lehrer in Nürnberg und an der Israelitischen Realschule

in Fürth.
Familienpensionat für Knaben.

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

Schweiz , Genf =Champel .
Jüdisches flßädehenpensionat

Direktion : Frau Dr. D. Pasmanik ,
Privätdozentin an der UniversitätGenf.

Gründliche Erlernung fremder Sprachen, allgemeine Bildung,
Vorbereitunginalle mittlerenund höherenSchulen, musikalische-
Ausbildung. —Aufnahme zu jeder Zeit. — Beste Referenzen.

' Prospekt zur Verfügung.

Bruxelles Institut InternationalJrl !r!™ : _ : kahn .
198. 200, 204- Chaussee d'Etterbeek.

HandelshochschuleundErziehungsanstaltfür israelitischeKnaben.
' JungenLeuten, welcheihrEinjährigen-Examenbestandenhabenundin

kürzesterZeitdiefranzösischeundenglischeSpracheerlernensowieKenntnisse
in denHandelswissenschaftenerwerbenwollen, besondersempfohlen.Zulassungsalter10—19Jahre.
Moderne Einrichtungen. — Prima Referenzenin allen Ländern.

Berlin W ., Achenbachstraße 3

ffolhamMes TöcMerpensionat
FortbDdungskurse und Sehtütraterrieht .

Marie Kutnewsky .

Isr . ErzieliüDplieinifür toaehMäiiigte and Kindersanatorinm
Medersehonhansen, Liodeostr. IIb .

Fernsprecher: Pankow3029.
Abteilung1: Kinder. ■ ■ ■ AbteilungII: erwachseneAnormale.
Beste Erfolge. Vorzügl. Referenzen. Individuelle Behandlung.

Prospekte durch Direktor S. Rosenbaum.
Einzige jüdische Anstalt auf diesem Gebiete .

Margate am Meere (England )
Mansfield House College

für junge Mädchen -vori Mrs . B. Poole & Miss .AI. Levy;
"Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung. Aufnähme zu,
jeder Zeit —Ferienaufenthalt .— Referenzen : Deutschland ,
. ■: ' Frankreich , England. '

Institut Gombrich ,
Nürnberg .

= Militär berechtigte Handelsschule =
. . mit Pensionat .

' .Beginn des Schuljahrs am 18. September.



Kurorte Hotels Sanatorien
KURORT AUSSEE

Streng -î Streng -ŷ
Restaurant vorm .
Sahnenschein .

Inhaber: A. Sello-Levinger.
DieAufsichtüberdasKas;hrusunter¬

stehtdemvomorthodoxenRabbineraner¬kanntenKantorundSchächterAI. Haren¬
dorfausRußland.

BADEN - BADEN . |
Ttfr

Hotel Tannhäuser
Neu renovierte Lokalitäten
Best renommiertes Haus

Rettigstraße I, LichÄraße N
Restaurant. KomfortableFremdenzimmer.

VorzüglicheKüche.Referenzen: Se. Ehnv. HerrDr. Schiffer
Karlsruhe.

Telephon568. o Besitzer: A. STERN.

FRANZENSBAD
Anerkanntstreng

ADLER ' S
HOTEL

in allernächsterNähe der Quellen
und Badehäuser.

ZionistischeVersammlungen.

TH . SPIEGLS
Restaurant

!. Ranges « Streng
Sammelpunkt der Zionismen.

BAD HALL

Pension u . Restaurant
Chariotte Klein

BAD HALL * Ober-Österreich.
SteyrerstraCe, IS.

Geöffnet1. Mai bis 1. Oktober.
Pensionfür Kinderu.Erwachsene.

Schöne Zimmer.
ElektrischeBeleuchtung. SchattigerGarten.
BestrenommierteKücheund vor-

züglictieGetränke.

KISSINGEN

Streng .1 ^ 3
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, fein geführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

Israelitisches Kurhaus bei uÄz .
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumlcrankeusw. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,

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

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieärztlicheDirektion DieVerwaltungsdirektion:

Sanitätsrat Dr. BehrendtDr. Rosenthal. 6. Jacoby.

CHOCOLADE - CACAO
I DER

imm ^ MÄßr
Goldene und silberne Medaillen und Ehrendiplome .

Zwei Fabriken mit Wasserkraft
STRASSBURG i . E . * L . SCHAAL & Co ,
Spezialfabrikationvon Pessach- und Koscher-Chokoladen.

Hierfür General-Depot bei David BAUER,
Kolonialwarenhandlung in Frankfurt a. M.

KÖLN a . Rh .
STRENG 127Z-

Motel Berlin ,
Inhaber: N. Berlin .

Drusu8ga»«o11,vis-ä-vis\Vallraf-Richartz-
Mttseum+ 3 MinutenvomHauptbahnhof.

TELEPHON4801. "
komf. ei:-ger. Zimmer. —Elektr. Licht

SchöneSälefürFestlichkeitenu. Vereine.
Vorzügl. Küche, guteWeine.

MARIENBAD

T£T Leitners Hotel izo '
Goldener
Schlüssel

100moderneingerichteteZimmer, schöne
SpeisesälesowiegroßeluftigeGlasveranda..

AnerkanntbesteKüche.
■Sammelpunktder Zlonlsten.

Bäder sowie rr<pn ,m Hause.OmnibusbeijedemZugamBahnhof.

NEUENAHR (Rhld .)
Broschüre über Bad Neuenahr
und Diätvorschriftenfür Zucker¬
krankeversendet post- u. kosten¬
frei HotelCarlSchroeder,daselbst.

I NORDERNEY J
|_ Nordseebad_ |

Hoffmanns Hotel Falk
Erstklassig Haus .

Illustr. Prospekt gratis.

WIEN
IFagyarkonyha! Odparlefranraise!
Hagyarszo! Engüshspoken!

.en'pn -o - q rvan byz
Restaurant Reisz
Vn . Mariahilferstraße 124.
Eine der immer seltener werden¬
den Restaurationen, in denenzum
Kochenund Braten ausschließlich
reines Gänseschmalz verwendet

wird.

WIESBADEN
ntra

Restaurant
Malinowski

Langgasse48, EckeWebergasse,
eine Minute vom Kochbrunnen.
:: Haltestelle der Trambahn. ::
Anerkannt yorzügliche Küche.

Mäßige Preise.

Sanatorium „ Kurhaus Schlachtensee"
Schlachtensee , Seestraße 35/37 .

30 Minuten von Berlin.
Telegramme: Dr. Stein. « Telephon: ZehlendorfNr. 9.

Rituelle Küche unter persöhl. Aufsicht Sr. Ehrw. des
Herrn R̂abbiners Dr. Selo Stein . 34 MorgenWaldland
direkt am See. IdyllischeLage. Modernste medizinische
Apparateu. Bäder. 2 Ärzte. ♦Prospekted. die Direktion.

- Nervenleiden .

r:Dppks.Natr.Khab.k:Mag.je4Fi
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