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DER X . ZIONISTEN - KONGRESS .
Zweiter Tag . Vierte Sitzung .

10 . August .

Ausführlicher Nachtrag .
Den Vorsitz führt Vizepräsident Dr . Bodenheim er .

Professor Dr . Warburg
von stürmischem Beifall empfangen , führt aus :

Die Palästinaarbeit , die ich hier zu vertreten habe ,
hat wenig Kritik erhalten , und davon ist ein Teil schon
von Dr . Thohn widerlegt worden . Am wichtigsten scheint
mir die Bescl werde , die von Seiten der Poale Zion
vorgebracht ist ;, zu sein . Naturgemäss ist es schwer von
hier aus die Einzelheiten bei jeder Verstimmung , die
da zwischen Arbeitern und Leitern von Unternehmen
eintritt , genau zu erforschen : Wir müssen da das Ver¬
trauen zu uns &rn Vertretern in Palästina haben und
wir haben ja in Dr . Ruppin einen so ausserordentlich
gerechten und dabei scharfsinnigen Vertreter , dass ich
nicht zweifle , dass wenn dort seitens der Pflanzungsleiter
Irrtümer vorgekommen sind , sie in zufriedenstellender
Weise beseitigt worden sind . Eine Schwierigkeit ist ja
immer vorhanden . Es ist kein "Wunder , dass dieselben
Schwierigkeiten , unter denen bei uns die Unternehmungen
leiden , auch dort sich wiederspiegeln . Dagegen werden
ja Versuche nach anderer Richtung gemacht , und wenn
die sich dauernd bewähren , wenn die Genossenschaften
tatsächlich gezeigt haben werden , dass die Arbeiter
imstande sind , , in eigener Verwaltung diese Unterneh¬
mungen dauernd weiter zu führen , so werden solche
Schwierigkeiten nicht mehr eintreten . Ich möchte daher
auch nur die der Partei der Poale Zion angehörenden
Gesinnungsgenossen bitten , nicht immer jede kleine Be¬
schwerde zu örnst zu nehmen ; wir werden versuchen ,
diesen neuen Geist in Palästina nach Möglichkeit ein¬
zuführen . Wir haben aber noch nötig , zum Einlernen
der Leute im alten Sinne zu arbeiten .

Ein anderer Punkt hat mir mehr Schmerzen verur¬
sacht , das ist nämlich die Kritik — ja . ist es eine
Kritik — die Herr Kann an die Arbeit des Palästina¬
ressorts anlegte . Herr Kann hatte mir , bevor ich hier¬

her reiste , einen Brief geschrieben , in dem er sagte , er
fükLe sich verpflichtet , diese Warnungen in eimm
Schreiben vorzubringen und hat mir auch die Stelle ,
dh darauf Bezug hat , mitgeteilt . Also insofern iaan
man Herrn Kanns Verhalten als loyal bezeichnen . Eine
andere Frage ist die , ob er berechtigt ist , als Mitglied
des E . A . C . auf einen Teil der Tätigkeit des E . A , C ,
dh ihm nicht untersteht , in einem allgemeinen Schreiben
Stellung zu nehmen . ( Sehr richtig .) Mir liegt es nicht
oh diese Frage hier zu entscheiden . Ich bedaure , ciass
eiiii Mann , wie Kann , unbestimmte Angriffe gegen einen
KoLlegen im E . A . C . schleudert , ohne sich von ihrer
Richtigkeit überzeugt zu Laben . Dass Herr Kann und
icl . verschiedenen Prinzipien huldigen , das wussten wir
beide längst und das hätte ja auch nicht viel geschadet .
Er ist dafür , dass er etwas von einer Seite stark in An¬
griff nimmt und dann wartet , welchen Erfolg dieser An¬
griff hat ; hat er günstigen Erfolg , dann geht er weiter .
Ichi verfolge das Prinzip , dass , wenn man eine Festung
zu erobern sucht , man Batterien rings herum stellt mid
von allen Seiten Bresche zu schiessen versucht . Dar¬
über lässt sich diskutieren , es mag durch Majorität cemt -
sckieden werden usw . Wenn er aber sagt , dass dieses

vPiinzip , das ich angewandt habe , verkehrt ist und sich
nicht bewährt hat , dann muss er auch die Tatsachen
nennen . Ich habe mir natürlich überlegt , auf welche

. Tatsachen könnte er event . exemplifizieren ? und zweitens :
ist das , was er an die Stelle setzen will , besser oder

' . überhaupt neu ? Ein grosser Teil der Unternehmungen
~:Sckei ' lej ; von vornherein aus . Er sagt also , und das ist
eil Hauptvorwurf , es sind kleine und schwache lebens¬
unfähige Unternehmungen , keine der vielen Unterneh¬
mungen hat sich konsolidiert , und er verlangt daher die
Gewähr , dass sie nach solchen kaufmännischen GriLnd -

, sätaen geleitet werden .
Auf die Vereine kann das nicht gut passen . Der

Verein jüdischer Frauen verbraucht das Geld , das
er «erhält ; der Verein für Palästinaforschung l & nn
aucl nicht gemeint sein . Anders ist es mit dem Veirein
Oalbaumspende . Als Konsolidierung verlangt er ,
dass die Verwaltung der Oelbaumspende durch «den



N . F . erfolgt . Das geschieht ja auch schon . In der ersten
Zeit geschah das nicht ; nach meiner Ansicht geht es
nicht besser , eher etwas schlechter als früher , d . h . die
Sammlungen sind etwas geringer geworden . Ich schiebe
das darauf , dass der N . F . viele Leute zu befriedigen
hat und nicht die Intensität auf die Sammlungen für die
Oelbaumspende verwenden kann , wie wir es früher getan
hatten ; es kann auch einen andern Grund haben , jeden¬
falls geht es nicht besser . Die Leitung ist jetzt in den
Händen des Palästinaamts , d . h . des Dr . Ruppin . Nun
hat er seit längerer Zeit die Furcht geäussert , dass die
Sache drüben nicht richtig gehandhabt wird . Ich weiss ,
dass sich bei jeder Gesellschaft , die sich mit Baum¬
pflanzungen abgibt , in der ersten Zeit Schwierigkeiten
ergeben , die uns aber nicht abschrecken , weil das später
nachgeholt wird . Nun , ich war nach manchen Nach¬
richten , die von drüben kamen , etwas ängstlich und habe
deshalb auch der Ansicht zugestimmt , dass wir einmal
die Sache untersuchen Hessen ; aber das wusste Herr
Kann ; wir hatten den Befehl schon herausgegeben . Nun
wundert es mich ausserordentlich , dass er schreibt : „ ich
habe Inspektion verlangt , aber es blieb alles beim alten ! "
Die Sachverständigen sind doch dort nicht so ohne wei¬
teres zur Hand . Wir haben Herrn Aaron so hn beauf¬
tragt , aber der hat auch etwas anderes zu tun , als gleich
die Inspektion zu machen . Er hat dann einen Bericht
hergeschickt nebst einem Bericht von Ruppin , der die
Schlüsse aus der ganzen Lage zieht . Da hat sich heraus¬
gestellt , dass jeder Baum von den 15 — 20 , 000 Bäumen ,
die in der Pflanzungsschule stehen , bis zu seiner Voll¬
endung M 7 . 50 kosten wird , d . h . nur 25 ° /o mehr , als
wir im Durchschnitt angenommen haben . Wenn das
richtig ist , dann können wir sagen , mit 6 Mark werden

. wir zweifellos auskommen , ich hoffe , später sogar billiger .
Aber selbst wenn sie M 6 . 50 , selbst wenn sie M 7 . —
kosten sollten — ist das ein Grund , eine so wichtige ,
eine so vitale Institution wie die Oelbaumspende , hier
vor der Oeffentlichkeit zu kritisieren ? ( Sehr richtig !)

Ich komme zum Pf 1 anzungs verein in Palästina .
Der ist sehr klein geblieben ; wir haben uns wenig darum
gekümmert . Wir haben ihn damals besonders deshalb
gegründet , weil wir glaubten , dass die gesetzestreuen
Gesinnungsgenossen an dieser Sache Interesse haben
würden ; sie haben es nicht gehabt , er ist klein geblieben ,
die Pflanzungen gehen zurück . Von einer Nichtkonsoli -
dierung dieses Vereins kann keine Rede sein .

Dann kommt der Verein Bezalel , den er noch ganz
speziell anführt als einen Verein , der reorganisiert wer¬
den müsse . Gerade dieser Verein steht nun zufälliger¬
weise unter der Leitung eines sehr tüchtigen Kaufmanns ,
der ihm fast seine ganze Zeit widmet und dessen enor¬
mer Tätigkeit und Liebe für diesen Verein wir es zu
verdanken haben , dass er sich in kurzer Zeit so mächtig
ausgedehnt hat . ( Beifall . ) Der Verein hat ein grosses
Budget . In diesem Jahre wird er für ziiia 150 , 000 Frs .
Ware machen , im nächsten Jahre für 200 ,000 Frs . ,
und fast ohne Betriebskapital ; d . h . das Kapital sparen
wir uns ab von den Ueberschüssen . Die einzige Schuld
ist ein Kredit bei der Bank , ich glaube von 30 ,000 Mark
oder dergleichen . Ich möchte ein gewerbliches Unter¬
nehmen sehen , das derartig sicher steht ; denn wenn
wir die Ware berechnen , so bekommen wir doch die
ganzen 150 , 000 Frs . wieder , so dass der kleine Kredit
reichlich gedeckt ist . Ich vermag nicht einzusehen , wes¬
halb dieser Verein vom kaufmännischen Standpunkt
einer Reorganisation bedürfte .

Wir kommen nun zu den wirklich kaufmännischen
Unternehmungen : das Palästina - Industriesyndikat . Es
ist ein Studiensyndikat ; es soll zusehen , welche In¬
dustrien in Palästina mit Erfolg betrieben werden kön¬
nen . Eine Konsolidierung dieser Gesellschaft scheint
mir auch vorläufig gänzlich überflüssig zu sein . Die Im¬
mobiliengesellschaft in Palästina ! Die Gesellschaft kauft
städtische Terrains , parzelliert und verkauft sie . Sie hat
soviel Kredit hei den Käufern , dass diese ihr Geld
vorher einschicken , so dass sie den grössten Teil ihres
Kapitals auf der Bank liegen hat ; wenigstens bis vor
kurzem , jetzt hat sie grosse Käufe gemacht . Sie hat
keine Schulden , alles Geld ist auf der Bank und alles
ist in guten , , sicheren , verkäuflichen Terrains angelegt .
Also wo bleibt da ein Grund zur Konsolidierung ?

Nun kommen wir zu der P . L . D . C , und diese
hat tatsächlich in den ersten beiden Jahren einen rech¬
nerischen Verlust gehabt , wie es jedes landwirtschaft¬
liche Unternehmen auf neuem Boden anfänglich haben
muss . Deshalb die Gesellschaft zu konsolidieren , ist
kein Grund ; man soll ihr mehr Kapital geben , man
soll ihr mehr Aktien abnehmen , damit sie für ihr Par¬
zellierungsgeschäft nicht soviel Kredit beim N . F . neh¬
men muss . Das ist die Konsolidierung , die ich vorschlage .
Dass der N . F . ihr aber Darlehen gibt und geben muss ,
ist selbstverständlich ; denn das ist doch gerade der
Zweck des N . F . , solange , er noch nicht für seine eigene
Rechnung unveräusserlichen Boden kaufen kann . Also
auch da sehe ich keinen Grund zu den Befürchtungen
und zu den Beschwerden , die Herr Kann hat . WTenn
wir aber das System des Herrn Kann annehmen , immer
warten wollen , bis eine Sache schon Erfolg hat , wie
weit wären wir jetzt ? Wir wären noch nicht über den
J . C . T . hinausgekommen ( sehr richtig ) ; wir hätten
noch nicht die A . P . C , geschweige denn den N . F . !
Also ich glaube , auch das Prinzip des Herrn Kann ist
nicht richtig . Dass wir eine kaufmännische Leitung
haben wollen und ihrer bedürfen , ist selbstverständlich ,
und darum habe ich in Herrn Awadiowitz - einen tüch¬
tigen Kaufmann , und er wird mir auch bezeugen , dass
ich nichts tue , von dem er sagt , dass es unvorsichtig
ist . Ich bin kein Kaufmann und ich kann mich in die¬
sen Sachen irren ; da , wo es sich um Verwaltung frem -
dej Gelder handelt , ist es ganz recht , dass ich einen
kaufmännischen Berater habe , und das werde ich immer
so machen .

Herr Kann hat immer das System und die Idee
aufgestellt , man solle von Nicht - Zionisten die grossen
Kapitalien erhalten . Ich habe ihn immer gewarnt und
gesagt : Herr Kann , versuchen Sie es , Sie werden die¬
selbe Erfahrung machen , wie ich sie gemacht habe ;
und hier steht es schwarz auf weiss : Er scheint auch
keinen Erfolg gehabt zu haben . Also wenn wir weiter
kommen wollen , so bleibt uns nichts anderes übrig , als
auf dem alten Wege weiter zu gehen . Jetzt haben
wir es ja nicht mehr nötig ; wir haben das ja schon
geleistet . Für die Kulturinstitutionen , das Museum
u . s . w . werden wir Mittel suchen und werden sie fin¬
den . Ich habe mir immer überlegt , wie können wir die
Mittel auf anderem Wege finden , als dass wir immer
an das grosse Publikum herantreten , was sehr geringe
Ergebnisse hat ? und ich bin zu dem Resultat gekommen ,
dass es doch keine anderen Mittel gibt als die , die der
N . F . anwendet , d . h . die Agitation von Mann zu Mann ,
durch Reisen und Sammelstellen . Und wenn wir dabei
dem N . F . keine Konkurrenz bereiten wollen , müssen



wir uns mit ihm verständigen , und das ist eine der
Hauptaufgaben , die wir in der Palästinakommission
jetzt zu überlegen haben . Die Arbeit geht vorwärts ;
sie ist nicht so klein , wie sie Thon geschildert hat ,
man sieht schon jetzt den Erfolg , und wenn wir in
der bisherigen Weise und in verstärktem Masse weiter
arbeiten , so bin ich überzeugt , dauert es noch keine zehn
Jahre , dann wird die ganze Welt von unserer Arbeit
dort mit Befriedigung und Hochachtung sprechen .
( Stürmischer , langandauernder , sich erneuernder Beifall .)

Vors . Dr . Bodenheimer : Das Wort hat nun¬
mehr der Präsident des E . A . C , Herr Wolffsöhn .
( Minutenlanger Beifall , Händeklatschen , Tückerschwen -
ken ) .

Präsident Wolffsohn :

Geehrter Kongress !
Ich werde versuchen , genau der Debatte entsprechend ,

mich auch kurz zu fassen . Ich werde versuchen , sämtliche
Reden , die hier gehalten wurden , kurz durchzugehen . Die
erste war die des Herrn Böhm . Ich habe heute morgen
bereits gesagt , dass ich es nicht dulden will , dass Herr
Böhm mich zum Rachmon us - Zio nisten machen
will , dass er Rachmonus mit mir haben will * und ich
freue mich , class meine Worte die Wirkung hatten , dass
nachher die Redner das kritisiert haben , was sie zu
kritisieren hatten . Ich bedaure nur , dass der Kongress
den Wunsch des Herrn Trietsch abgelehnt hat , ihm
das Wort zu geben , nachdem er ausdrücklich gesagt
hat , dass er kritisieren will . Da ich aber die Geschick¬
lichkeit des Herrn Trietsch in parlamentarischen Dingen
kenne , hoffe ich , er wird noch irgendwie die Gelegen¬
heit finden . ( Heiterkeit . )

Herr Böhm hat , wie er ausdrücklich sagte , nicht
kritisiert , und Herr Pasmanik hat nachher seine
Methode akzeptiert , und sie haben , wie man sagt —
ich will das Wort nicht anwenden , es könnte missver¬
standen werden — auf einen gewissen Gegenstand ge¬
schlagen , aber einen andern Gegenstand damit gemeint .
Sie haben immer gesagt , was die nächste Leitung tun
solle , und damit bewiesen , was die alte Leitung unter¬
lassen hat ! Ich glaube , sie haben den Fehler begangen ,
die neue Leitung mit zu vielen Wünschen und zu
vielen Hoffnungen zu belasten . ( Sehr richtig ) . Ich
würde mich freuen , und Sie alle mit mir , wenn die
neue Leitung so viel als Sie erwarten , leisten könnte
und würde ; aber Sie können nichts Uebermenschliches
von der neuen Leitung erwarten .

Herr Böhm hat aber etwas gesagt , was ich zurück¬
weisen muss , weil ich es für ein Phantasieprodukt halte .
Er hat gesagt : Wir , die Opposition , haben das alles
errungen , wir haben die praktische Arbeit durchgesetzt ,
auf unsere Wünsche hin ist sie erfolgt . Ich weiss nicht ,
wann Herr Böhm in die Bewegung eingetreten ist , ich
weiss nicht , ob er Zionist gewesen ist , ob er den
Zionismus kannte , als wir bereits im Zionismus prak¬
tische Arbeit gemacht haben , und ich möchte mit der
grössten Entschiedenheit zurückweisen , class die Oppo¬
sition es war , die uns praktische Arbeit abgezwungen
habe . Wünsche äussern , das ist sehr leicht , meine
Herren , aber die Wünsche durchführen , das verlangen
Sie von der Leitung . Wenn wir alle Projekte durchge¬
führt hätten , die Sie vorgeschlagen haben , — das wäre ja
wunderschön gewesen , — aber wir hatten nicht die Mög¬
lichkeit dazu . Ich möchte das ausdrücklich zurückweisen ,
dass wir uns die Dinge hätten abtrotzen lassen , die

wir gemacht haben . Ich könnte Ihnen Dinge anführen ,
die Sie nicht gefordert haben und die wir gemacht haben
und die gut gemacht worden sind . ( Beifall .)

Herr Böhm sprach davon , dass der Zionismus ver¬
wässert worden ist . Gut ; Leh weiss aber nicht — bei
uns wird so viel über di « sen Gegenstand debattiert ,
class ich wirklich nicht wdss , wer recht hat : ob die
recht haben , die sagen , 3ass die Beschränkung des
ganzen Zionismus auf die Kleinarbeit in Palästina eine
VerWässerung darstelle , oder die anderen , die das Um¬
gekehrte sagen — ich verstehe das nicht . Aber ich
bitte nur die Herren , zu glauben , dass die Männer in
der Leitung mindestens ebeiisogute Zionisten sind , wie
die anderen Zionisten , die liier im Saale sind . ( Beifall .)

Dr . Da ich es hat zum Frieden gemahnt . Er war
entsetzt , dass man hier überhaupt Debatten geführt
hat ! Ja , den Frieden wolkn wir auch ; aber wir wollen
auch leben , und leben heisst kämpfen . Nie ist es mir
eingefallen , oder wird mir einfallen , mich gegen die
Kritik auszusprechen . Dio Kritik muss geübt werden ,
aber sie muss sich in den richtigen Grenzen halten ; sie
muss eine freundschaftliches sein , die den Zweck hat ,
etwas zu verbessern , aber iiiiclit zu verbittern . ( Lebhafte
Zustimmung . )

Um Ihre Zeit nicht zu lange in Anspruch zu nehmen ,
werde ich über die Programm rede des Herrn Dr .
Hantke und über die Keck des Dr . Werner kurz hin¬
weggehen ; ich wüsste auch nicht , was ich darauf zu
antworten hätte . Ebenso werde ich rasch hinweggehen
über die Dinge , auf die die Herren Prof . War bürg und
Dr . Thon bereits für das Palästinaressort hingewiesen
haben . Ich möchte nur dem Herrn Dr . Reich , der
hier ein Wort hat fallen hissen — und es ist mir be¬
richtet worden , dass dieses Wort beinahe zum Schlag¬
wort wird , auch in Palästina , — erwidern . Er sprach
davon : man muss den Mut haben , auch schlechte Ar¬
beit zu machen . Das ist < m Mut , den ich allerdings
bewundere , aber ein Mut , bei dem man das Genick
brechen kann . ( Lebhafte Zustimmung .) Wir müssen den
Mut haben , zu arbeiten , etwas zu unternehmen ; wenn
wir aber sehen , dass etwas schlecht ist , dann müssen
wir den Mut haben , diese Arbeit nicht nur nicht zu
beginnen , sondern , wenn ivtr sie begonnen haben , sie
einzustellen .

Wenn wir so im Siime dieses Schlagwortes wirt¬
schaften würden , dann könnten wir wirklich Gefahr
laufen , dass wir überhaupt nicht mehr arbeiten könnten .
Im Gegenteil : lieber weniger , aber was wir machen ,
muss gut sein ! ( Stürmischer Beifall .) Ist es dann gut
gemacht , dann zieht das zehn neue Sachen nach sieb .
Das Vertrauen müssen wir eist haben . Die ganze Welt
muss zu uns Vertrauen haben , und wenn wir dieses Ver¬
trauen erworben haben , dann können wir weiter mar¬
schieren , nicht eher ! ( tkifall .)

Dr . Reich sprach auch Uber die politischen Verhält¬
nisse . Ich habe es bedauert — ich will darauf nicht
eingehen . Mein StandpunH ist Ihnen nicht neu . Wenn
ich über ihn noch einige Worte sage , so ist es nur ,
weil wir jetzt eine neue Leitung bekommen . Ich bin
der Ansicht , dass uns Zionisten unsere eigenen , rein
zionistischen Angelegenheiten gerade genug zu tun geben ,
um unsere ganze Kraft zu forclern und uns den Wunsch
zu nehmen , uns in Dingte zu mischen , die uns als
Weltorganisation nichts angehen . Das ist meine An¬
sicht . Ich will es jetzt ausbrechen , da ich zurücktrete ,
dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist , dass der Zionis -
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raus sich mit der Politik aller einzelnen Staaten befassen
soll . ( Zustimmung .) Ich muss es aussprechen : dass wir Ge¬
fahr laufen , dass wir dabei hie und da in Konflikt kommen
mit uns selbst , dass die Zionisten in dem einen Lande
oft für eine ganz andere Politik arbeiten müssen wie in
einem anderen Lande . Ich will auch aufmerksam machen
auf die Gefahr , dass wir dabei mit verschiedenen Re¬
gierungen in Konflikt kommen könnten . Wir haben schon
genugzu leiden - wir müssen für uns sorgen , für unsere
Idee . ]

Ich komme nun zu Herrn Rabbinersohn . Die
Rede des Herrn Rabbinersohn , den wir das erstemal
das Vergnügen haben zu begrüssen , hatmir wirklich
Freude gemacht ; es war so ein Zug darin aus
der alten Zeit , wie man vor zehn , zwölf Jahren mit
Projekten kam , dass uns das Herz vor Freude schlug .
Er hat vorgeschlagen , dass wir einen Dampfer bauen ;
auch Herzl hatte dieselbe Absicht , und es ist auch
mein innigster Wunsch , dass wir einmal mit einem
grossen Dampfer in ganz grosser Zahl nach Palästina
überfahren ( Beifall ) . Aber heute ist es noch zu früh .
Herr Rabbinersohn ist sogar soweit gekommen , dem Schiff
einen jüdischen Kapitän und jüdische Mannschaft zu
geben ! Ich glaube , es wird so rasch nicht gehen . Es
könnte eine grosse Landsmannschaft kommen und ver¬
langen ein Kollegium von Kapitänen ( Stürmische Hei¬
terkeit ) — meine Herren , Sie haben ja noch nicht zu
Ende gehört : ein Kollegium mit dem Sitze in Berlin
( Erneute Heiterkeit ) . Derartige Wünsche müssen wir
zurückstellen .

Es ist ganz gut , dass wir derartige Ideen haben ,
es ist ganz gut , dass auch unsere Phantasie ein bisschen
weit vorausgeht , und es ist auch ganz gut für diejenigen ,
die arbeiten , dass sie wirklich den Blick in die Weite
richten , und dass sie auch Bilder sehen , die viel¬
leicht nicht der Wirklichkeit entsprechen . Wäre Herzl
nicht auch Poet gewesen , wäre er der trockene prak¬
tische Mann gewesen , — ich glaube , er hätte die
ganze Sache nicht unternommen . Aber es ist gut , und
ich habe mich gefreut , dass jetzt unter uns Leute sind ,
die solche Wünsche vorbringen , und es wird auch eine
Zeit kommen , wo diese Leute an der Erfüllung dieser
Wünsche mitarbeiten werden .

Dann kam Herr Laskar aus Toronto , der jetzt
in Palästina war . Wo in aller Welt hat er die 1100
Arbeiter hergenommen , die aus Palästina ausgewandert
sind ? Ich wäre glücklich , wTenn wir 1100 überhaupt
hätten ! Herr Laskar , wir haben ein altes Wort : „ Die
Luft , das Klima in Erez Israel macht klüger !

Aber leider scheint Erez Israel die Eigenschaft pzu
haben , dass sein Klima zum Uebertreiben bringt . Sie dürfen
nicht alles glauben , was von dort erzählt wird ; glauben
dürfen Sie aber was Ihnen unser Dr . Ruppin , unsere
Bank sagt . Leider Gottes müssen wir feststellen : die
Herren , die nach Palästina gehen , hören selten auf
unsere Beamten , die dazu da sind , ihnen Auskünfte
zu geben ; die Herren hören auf das , was auf der
Strasse erzählt wird , und da hören sie ganz unglaub¬
liche Dinge . Ich wiederhole noch einmal , es ist ganz
unmöglich , dass 1100 Arbeiter ausgewandert wärein .

Herrn Kaplansky , der eigentlich auch nur über
Palästina gesprochen hat , ist ja bereits erwidert worden ;
nur ein Wort . — Herr Kaplansky sagte — ich berichte
wohl richtig , wenn ich bemerke , er ist der Präsident
der Poale Zion — er sagte : Wir müssen eine Ver¬

ständigung mit den arabischen Kreisen suchen . Ich
habe dahinter halblaut Bravo gerufen — vorsichtig ,
weil ich nicht wusste , was noch kommen wird ( Heiter¬
keit ) , aber es kam sehr gut , er blieb bei diesem Satz
stehen . Vollkommen richtig ist es ; aber dann möchte
ich Kaplansky bitten , er möge auf seine Freunde unter
den Poale Zion in Palästina wirken , dass auch da eine
Verständigung mit den Arabern gesucht wird , ( Beifall .)

Jetzt , geehrter Kongress , komme ich zu dem letzten
Redner , bei dem sich das Wort bewahrheitet hat : die ersten
werden die letzten sein . Herr Pasmanik war in Hamburg
der erste Redner gegen das Budget , diesmal war er der
letzte ! Und er hat inzwischen auch gelernt ; das ist keine
Schande , ich habe auch in der Zeit gelernt . Er hat ge¬
lernt , wie man Kritik übt . Solcher Kritik , wenn sie
auch nicht in allen Punkten richtig ist , bin ich dankbar ;
denn ich habe jetzt die Möglichkeit , verschiedene Miss¬
verständnisse aufzuklären und unrichtige Behauptungen
richtig zu stellen . Wenn nicht kritisiert wird , so laufen
die Dinge immer weiter , und darunter leidet nicht nur
die Leitung , sondern die gesamte Bewegung .

Herr Pasmanik hat einige Fragen gestellt , auf die
ich noch zurückkommen werde . Besonders aber hat er
an meinem Kollegen Herrn Jakobus Kann Kritik ge¬
übt in Sachen des letzten Briefes . Er fragte , ob dieser
Brief dem A . C . vorgelegen hat . Ja , Herr Pasmanik ,
alle Reden , die Sie heute gehalten haben und auf dem
Kongress in Hamburg , hatten auch nicht dem A . C . vor¬
gelegen ; und Herr Kann , der leider nicht hier sein kann ,
ein Mann der sechs Jahre an der Spitze der Bewegung
gestanden hat , würde doch auch ein Recht haben , hier
zu reden . Wäre er hier gewesen , so hätte er genau
dieselben Ausführungen gemacht und sie -wären dann
in der „ Welt " abgedruckt und ins Protokoll gekommen .
Da er nicht hier sein konnte , hat er sich an mich , seinen
Kollegen , gewandt und mich gebeten , seinen Brief hier vor¬
zulesen . Herr Kann hat es nicht getan , um zu zanken und
zu streiten ; er hat es getan , damit die Dinge , die nach
seiner Ansicht nicht gut gemacht sind , gebessert werden .
Ich möchte vorausschicken , dass Herr Kann genau so
wie ich Herrn Professor Warburg als Menschen und
Zionisten hochschätzt ; Herr Prof . Warburg geniesst unsere
grösste Hochachtung , und gerade deshalb wollen wir ihn
von den kaufmännischen Geschäften entlasten . Wir wollen ,
dass er für unsere Bewegung das bleibt , was er wert
ist , und wir wollen ihn nicht mit kaufmännischen Dingen
belasten , die lieber ein Kaufmann machen soll , als Herr
Professor Warburg . Er sagt ja selbst : ich verstehe von
kaufmännischen Dingen nichts , aber Herr Awadiowitz
gibt mir den Rat . Herr Kann ist der Meinung , dass
wir andere Leute zu Rate ziehen müssen bei aller
Achtung vor Herrn Awadiowitz . Wir haben eine Reihe
von kaufmännisch geschulten Männern : einen Katzenel -
sohn , ehfen Kann , einen Wolffsohn und manche andere ,
denen Sie kaum Ihr Vertrauen schenken — und aus¬
gerechnet zu einem Einzelnen sollen wir das Vertrauen
haben ! (Beifall .)

Nun hat Herr Pasmanik gesagt , und das möchte
ich mit der grössten Entschiedenheit zurückweisen ,
dass Herr Kann etwas behauptet hat , das der ob¬
jektiven Wahrheit nicht entspricht . Geehrter Kon¬
gress ! Von der ersten Stunde an arbeitete ich Seite
an Seite mit Kann . Er war schon beim ersten
Kongress . Als wir die Bank gründeten , stellte er
sich an unsere Seite . Er hat gearbeitet , und ich



will ihnen etwas erzählen , was Kann charakterisiert .
Es waren Differenzen ausgebrochen ; denn unser
Herzl hatte in einer Beziehung genau dieselben
Eigenschaften wie Warburg , nämlich , dass er von
kaufmännischen Dingen nichts verstand . Kann ist
gegangen , und von derselben Stunde m hat er
mit mir gearbeitet genau in derselben Weise wie
früher , ohne dass jemand eine Ahnung dawn hatte .
Ueber drei Jahre hat Kann bei der Bank gearbeitet ,
ohne Titel , ohne Rechte , und wie hat er gearbeitet !
Er hat alles gemacht . Und als Herzl nachher das
erfahren hat , und wir zusammenkamen , da. hat er
ihm die Hand gedrückt und Tränen sind ihm in die
Augen gestiegen ob einer derartigen Treue . ( Stürmischer
Beifall . ) Die stärkste Charaktereigenschaft Kanns ist
die , dass er ein grundehrlicher Mensch ist , dass er
stets nur die Wahrheit sagt , und dass er , ganz gleich ,
ob er damit jemandem wehtut oder nicht — das ist
die einzige scharfe Ecke an Kann — die "Wahrheit
gerade heraussagt ohne irgendwelche Rücksicht , wenn
es um ernste Dinge geht , wenn es gilt , die zionistische
Sache zu verteidigen . Dass diese Berichte jetzt an -
gekoni men sind , zwei Tage , bevor der Kongress er¬
öffnet wurde , das konnte er nicht wissen . Nun will
ich Ihnen sagen , warum die Sache nicht verstanden
wird . Herr Pasmanik sagt : nachdem wir jahrelang
gefordert haben , dass die Gelder nach Palästina her -
übergthen , kommt jetzt Kann und hat diese Idee
aufgegabelt ! Ja , Herr Pasmanik , der Unterschied
zwischen uns , die in der Leitung sind und den an¬
dern ist der : wir arbeiten und die andern reden !
( Stürmischer Beifall und Widerspruch .) Vor vier
Jahren hat bereits Dr . Jacobson bei uns den An¬
trag gestellt ^ dass wir die Jüdische KoioniaLbank und
die Anglo Palestine Company zu einer grossen Bank
vereinigen . Wir hatten den Plan überlegt : wir können
nicht so rasch von der Stelle kommen , der eine von
unseren Direktoren sitzt in Jaffa , der andere in
Moska . ii , der dritte anderwärts . Dass wir darüber
nicht öffentlich gesprochen haben , ist doeh selbst¬
verständlich . Wenn Banken irgend welche Projekte
haben , gibt man sie doch nicht in die Zeitungen , ehe
sie fertig sind . Wenn wir die Sache vollfihrt haben ,
werden wir sie vortragen . Ich führe dies aJs Beispiel
an für die Art , wie missverständliche Anpassungen
entstehen .

Weiter sprach Herr Pasmanik von der Vertiefung
des Zionismus . Von anderer Seite wurde unsere
Initiative vermisst usw . Ob die andern es verstehen ,
weiss ich nicht , ich verstehe es nicht . Solange man
mir nicht einen positiven Vorschlag macht und mir
sagt , ^vas ich tun soll , welche Initiative icJi ergreifen
soll , was heraus kommen soll , wie man vertiefen
soll , sind das allgemeine Redensarten . ( Sehr richtig .)

Auf eine Anfrage des Herrn Wolffsohn erteilt da¬
rauf Herr Wolffsohn einige Aufklärungen über die
Entlassung des Herrn Eisenstadt aus der Anglo -
Palestine - Company .

Geehrter Kongress ! Ich habe Ihnen eigentlich alles
gesagt , was ich auf dem Herzen habe , und was ich
nicht auf dem Herzen habe . Schöne Reden müssen
sie sclion von andern erwarten . Ich habe jetzt einen
Antrag zu stellen , da es von anderer Seite nicht ge¬
schehen ist : Ich beantrage Dechargeerteilung für
das A .- C .

Vorsitz ender Dr . Bodenheimer : Es liegt mir
bereits ein solcher Antrag vor .

Wolffsohn : Geehrter Kongress ! Ich habe Ihnen
auf die Fragen , die gestellt sind , Antwort gegeben .
Noch ein Wort : Ich trete zurück , wie ich gesagt habe ,
und ich richte die dringende Bitte an Sie : Verfahren
Sie mit der neuen Leitung milder als mit
der alten !

Die Versammlung bricht in tosenden Beifall aus .
Lange Zeit dauert das Händeklatschen und Hoch¬
rufen und Tücherschwenken an . Ein Teil der Ver¬
sammlung , die sich erhoben hat , stimmt die Hätikwah
an . Vorsitzender Dr . Bodenheimer kann sich nur mit
grösster Mühe verständlich machen .

Dr . Bodenheimer : Die Worte , die Herr Wolff¬
sohn gesprochen hat , werden gewiss viele Bitterkeit
hinweggeräumt haben , die sich in den letzten zwei
Jahren angesammelt hat . Ich hoffe , dass wir jetzt
die Arbeiten des Kongresses mit Ruhe werden fort¬
setzen können . Das Wort hat Herr Dr . Daiches zur
Stellung eines Antrages . ( Unruhe . ) Ich bitte um Ruhe .
Wir kommen ja zu einer Abstimmung .

Dr . Daiches : Wir haben soeben eine General¬
debatte zu Ende gebracht , die den Beginn einer neuen
Epoche im Zionismus anzeigt . Wenn wir 41n die
Generaldebatte vom neunten Kongress zurückdenken ,
dann können wir erst die Bedeutung der gestrigen
und heutigen Debatte erfassen und würdigen . Damals
Anklagen und Vorwürfe , jetzt wohlwollende Beur¬
teilungen , Ich stelle den Antrag , dass wir hier alle
einstimmig dem E . A . C . die Decharge erteilen in dem
Bewusstsein , dass dieser Kongress einen Fortschritt
und eine Erstarkung im Zionismus bedeutet .

Herr Kessler : Ich stelle den Antrag , dass wir
dem E . A . C , Herrn Prof . Dr . Warburg umd be¬
sonders unserem bewährten Verwalter der Finanzen ,
Herrn Kann und in allererster Linie unserem hoch¬
verehrten Präsidenten Wolffsohn Decharge erteilen
und dass der Kongress seine Dankbarkeit ausspricht
für die Arbeiten , die diese Herren im Interesse unserer
Bewegung geleistet haben . ( Stürmischer Beifall )

Delegierter Rosenthal : Ich beantrage : Der Kon¬
gress beschliesst , dem Präsidenten des E . A . C . sowie
den Herren Kann und Warburg Decharge zu er¬
teilen und den Dank auszusprechen .

Dr . Osias Thon : Ohne ein Wort der Begründung —
die liegt ja in der Stimmung , die sich in Ihnen aus¬
gelöst hat , als Dr . Daiches seinen nicht sehr ge¬
schmackrollen Antrag hier vorgebracht hat — stelle ich
folgenden Antrag :

Der Kongress spricht dem E . A . C . für
seine ^ ierj ährige fruchtbare und erfolg¬
reiche Arbeit Vertrauen und Dank aus ,
dankt aber insbesondere Herrn Präsiienten
David Wolffsohn dafür , dass er uns das
grosse Erbe Herzls nicht nur erhalten ,
sondern auch gemehrt hat . ( Stürmisclier Bei¬
fall .)

Dr . Daiches und Dr . Halpern verlangen eine
kurze Pause vor der Abstimmung . Beide Anträge
werden abgelehnt .

Der Kongress beschliesst , über den Antrag Dr .
Thon zuerst abzustimmen .

Es gehen nunmehr die Herren Dr . Mos shisöhn
die hebräische , Dr . Tschlenow die russische und
Israel Cohen die englische Uebersetzung ies An -
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träges Dr . Thon , nachdem ihn Herr Dr . Friede -mann deutsch verlesen hatte .
Dr . Bodenheimer : Wir schreiten zur Abstim¬

mung ! Ich bitte die Herren Delegierten Platz zu
nehmen . Wer für den Antrag Dr . Thon ist , mögedie Hand erheben . Nach einer Pause : Bitte die
Gegenprobe . Der Antrag ist fast einstimmig
angenommen .

Das Wort hat Herr Wolffsöhn .
Die Mitglieder des Kongresses erheben sich von

ihren Sitzen . Minutenlange Hochrufe und Tücher -
schwenken . Ein Teil der Delegierten stimmt dieHatikwah an .

Präsident Wo 1 ff söhn erhebt mehrere Male die
Hand zum Zeichen , dass er um Ruhe bittet . Endlich
tritt Ruhe ein .

Präsident W olffsohn : Geehrter Kongress ! Ich danke
Ihnen für die schönen Worte , die der Kongress fürmeine Arbeit und für die Arbeit meiner Freunde
Professor War bürg und Jakobus Kann gefunden
hat . Für Professor Warburg brauche ich keine Er¬
klärung abzugeben , denn er ist hier . Aber für mich
und Herrn Kann , die wir Ihnen unseren Dank für
die grossartige Ovation sagen , darf ich aussprechen ,
dass Herr Kann und ich , obgleich wir von
der Leitung zurücktreten , auch weiter in
derselben Weise für unsere Sache arbeiten
werden .

Die Szenen von vorhin wiederholen sich nun .
Stürmische Rufe : Hoch Wolffsohn ! Auf der Galerie
und im Saal erhebt sich alles und applaudiert .

Nachdem die Ruhe wieder eingetreten ist , erklärtVorsitzender Dr . Bodenheimer : Wir fahren in un¬
seren Beratungen fort . Es liegt der Antrag vor , dass
die beantragte Organisationskommission vom Perma -
nenzausschuss zusammengestellt werde . Wir werden
dies also dem Permanenzausschuss ^übergeben . Der
Permanenzausschuss wird sofort nach Schluss der
Sitzung im Zimmer nebenan zusammentreten unduns dann seine Entschlüsse mitteilen .

Es tritt eine kurze Pause ein . Nach derselben
schliesst der Vorsitzende Dr . Bodenheimer nach eini¬
gen geschäftlichen Mitteilungen die Sitzung . Schluss
der Sitzung 7 Uhr . Nächste Sitzung Freitag , den 11 .
August , 10 Uhr vormittags .

Dritter Tag . Fünfte Sitzung .
Freitag , den 11 . August .

Präsident Dr . Max Nordau eröffnet um 10 Uhr
5 Minuten die Sitzung .

Sekretär Dr . Eosenblüth verliest aus dem Ein -
lauf die Telegramme der kanadischen und südafrikani¬
schen Föderationen , des „ Bezalel " in Jerusalem und
der Gemeinde AI ex an drowsk , die ihren verstorbenen
Rabbiner Abr . Uscherow in das Goldene Buch
einträgt .

Präsident Dr . Max Nordau : Geehrter Kongress !
An Herrn David Wolffsohn , Präsdenten der zionistischen
Organisation , ist heute folgende Depesche Sr . Hoheit
des Grossvesirs eingetroffen ( sie lautet in deutscher
Uebersetzung ) :

„ Herrn David Wolffsohn , Basel ,
von der Hohen Pforte in Konstantinopel .

Ich danke Ihnen aufrichtig für die Sympathien ,
die Sie aus Anlass der letzten Heimsuchung aus¬
gedrückt haben , und für die grossherzige Spende
zugunsten der Verunglückten . Hakki . "

Es ist dies die Antwort auf eine Drahtung , die am
ersten Tage des Kongresses nach Konstantinopel ge¬
sandt wurde , und die folgenden Wortlaut hat , den ich
Ihnen gleichfalls in deutscher Uebersetzung vorlese :

„ An Seine Hoheit Hakki Pascha ,
Grossvesir in Konstantinopel .

Der in Basel versammelte Zehnte Zionisten -
kongress hat seine Arbeiten mit folgendem . Beschluss
begonnen , der vom Actionscomite beantragt und
durch begeisterten Zuruf angenommen wurde : Der
Brand in Konstantinopel hat den Zionistenkongress
tief bewegt , der der ottomanischen Kegierung seine
schmerzlichen Sympathien ausdrückt und sie bittet ,
eine Spende von 5000 Francs annehmen zu wollen ,
um zur Erleichterung der Leiden beizutragen , die
der Bevölkerung der ottomanischen Hauptstadt durch
das Elementarereignis verursacht worden sind .

David Wolffsohn ,
Präsident der Zionistischen Organisation . "

( Lebhafter Beifall . )
Präsident Dr . Nordau : Das Wort hat nunmehr

Herr Dr . Bodenheimer zur Erstattung seines Be¬richtes über den Nationalfonds .
Vizepräsident Dr . Tschlenow übernimmt denVorsitz .

Dr . Bodenheimer :

Sehr geehrte Versammlung !
Nach dem Vorgang des letzten Kongresses kann ich mich

auch diesmal auf eine kurze Ergänzung des ausführlichen Be¬richtes beschränken , der Ihnen irn Druck überreicht worden ist .
Sie werden aus demselben ersehen , dass sich die Sammlungendes Nationalfonds noch immer in einer aufstrebenden Linie be¬
wegen und voriges Jahr die Rekordziffer von über M 455 ,000 .—
erreicht haben , obwohl wir zu gleicher Zeit über M 100 ,000 .—
für den Genossenschaftsfonds sammelten . Nach dem Ergebnisdes ersten Halbjahres ist auch in diesem Jahre mindestens die¬
selbe Summe zu erwarten . Dieses glänzende Ergebnis unserer
Sammeltätigkeit ist nicht allein der Organisation , die wir inallen Teilen der Welt geschaffen haben , zu verdanken , sondern
in erster Linie der unermüdlichen Tätigkeit einer grossen An¬
zahl von Gesinnungsgenossen , die ihre Arbeit in den Dienst des
Nationalfonds gestellt haben . Es ist hier nicht der Ort , Namen
zu nennen , aber ich darf hervorheben , dass unsere Gesinnungs¬
genossen in S ü d - A f r ik a und in Belgien in Beziehung auf
den erzielten Erfolg an der Spitze stehen , da sie prozentual die
höchste Ziffer mit einer Mark pro Kopf der jüdischen Bevöl¬kerung erreicht haben . Ganz besonders aber muss ich dann die
Opfer Willigkeit unserer Freunde in Oesterreich rühmen ,
welche die Wiener Sammelstelle mit einer nicht genug anzuer¬kennenden Energie geleitet haben . Auch die russischen Ge¬
sinnungsgenossen , welche im Dienste des J . N . F . stehen , haben
hiermit ein neues Martyrium des Juden Volkes auf sich ge¬nommen .

Abgesehen von vielem anderen , was in dieser Geschäfts -
periode zur Durchführung gelangt ist , haben wir uns seit dem
letzten Kongress mit den Sammlungen und der Einrichtung der
Siedlungsgenossenschaft befasst und diese Arbeiten zu
einem gewissen Abschiuss gebracht . Nach den bisher einge¬
gangenen Berichten ist zu erwarten , dass die Hoffnungen , welchewir auf dieses Unternehmen gesetzt haben , alle Aussicht haben ,sich zu verwirklichen .

Ueber die Art , wie wir unsere Aufgaben der Verwaltung des
Nationalfonds auffassen , brauche ich nur auf meine "früheren
Ausführungen auf dem Haager Kongress , sowie auf dem Kon¬
gress in Hamburg zu verweisen . Ich habe damals Erklärungen
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über die Arbeit des National fonds .a-bgegeben , die ich heute nur
wiederholen könnte . Ich möchte Sie freundlichst bitten , sich
mit den Richtlinien , die ich früher gegeben habe , einverstanden
zu erklären , und ich glaube , der Sei fall , welchen Sie mir beim
Erscheinen auf der Tribüne gezollt Siaben , darf mir einige Koff -
nung geben , dass Sie mit der Tätigkeit des National fonds im der
verflossenen Periode nicht unzufrieden sind . Vielleicht dürfte
es aber dennoch am Platze sein , noch einige kurze Bemerkungen
hier anzufügen .

Man betrachtet in weiten Kreisen den Nationalfonds als
eine philahtropische Gesellschaft , welche verpflichtet ist , über¬
all , wo ein gemeinnütziges Institirt in Palästina in Not gerät ,
einzugreifen und mit seinen Mittefln zu helfen . Diesem Irrtum
muss entschieden entgegengetreten , werden . Der National fonds
ist , wie schon der Name andeutet , ein national -soziales und
in diesem Sinn gemeinnütziges UnkTiiehmen . Er dient zwar dem
ganzen Volke , aber nur in Gemässheit seines Zweckes und i lach
den Grundsätzen einer geordneten Vermögensverwaltung , hier¬
nach ist er im Grunde nichts anderes , als eine Landervc rfos -
Gesellschaft . Um diesem Ziele nLcht entfremdet zu werden ,
müssen die Gelder des Fonds au -cli bei einstweiliger , .ander¬
weitiger Verwendung fruchtbringend , d . h . verzinsbar angelegt
werden und Sorge getragen werden ., diese einstweilig zu anderen
Zwecken angelegten Gelder in abseibarer Zeit wieder aus ditesen
Unternehmungen herausziehen zu tonnen . - Aus diesem Gesichts¬
punkt sind Anlagen spekulativer J-[atui \ die mit irgend einem
Bisiko verknüpft sind , wenn es sicii nicht um Vermehrung un¬
seres Grundbesitzes in Palästina mini seinen Grenzgebieten han¬
delt , unter allen Umständen zu Ycrineiden . Selbstverständlich
vertreten wir den Grundsatz , Gellanlagen in Unternehme di gen ,
die der Kolonisation in Palästina förderlich sind , allen anderen
vorzuziehen . Wir haben deshalb daTon Abstand genommen ., die
neuerdings zufiiessenden Gelder im europäischen Staats - oder
Kentenpapieren anzulegen , und Sie werden sich aus der Skala ,
die in der Ausstellung unserer Sammelmittel zu sehen isfi , da¬
von 'überzeugen , dass unsere .sämtlichen , neu zugeflossenen Sten¬
den unmittelbare Verwendung in Palästina gefunden haben .
Leider scheint die Meinung , dass cLfcr National fonds eine Gesell¬
schaft sei , deren Kasse für alle zionistischen Zwecke zur Ter -
fügung stehe , auch in sehr einflnssreichen Kreisen Fuss ge -
fasst zu haben . Man hat sogar vorgeschlagen , dass der J . N . F .
die Kosten des Kongresses übernehmen oder überluaupt
das Defizit der Organisation zu deÄen berufen sei . Man iber -
sieht dabei , dass die Verwendung der Gelder unseres Ebnds
nur im Rahmen seines Zweckes möglich ist . Es gibt g^rvviss
auch sonst noch eine Menge Institutionen , welche eine Dnter -
stützung von zionistischer Seite v »hl verdienen würden , «es ist
aber ein Unrecht , an die Hilfe clees Nationalfonds zu demken ,
anstatt für solche Unternehmungen Sammlungen einzuleiteiu , um
dieselben finanziell - zu unterstützen . So ist z . B . der Becalel
ein überaus segensreiches Unternehmen . Jedermann wind es
billigen , wenn der Nationalfonds diesem Unternehmen zwei
schöne Häuser zur Verfügung gestellt hat , in welchen er sich
nach seinen Bedürfnissen einrichten und entwickeln kann , llan
wird uns auch nicht ernstlich tadeLo , dass wir die Miete für die
ersten Jahre teilweise erlassen Laben . Es wird andererseits
verständlich sein , dass wir für die Folge auf eine regelmässige
Zahlung der Miete auch von dieser ' Institution rechnen müssen .
Wir müssen es ablehnen , aus diesen einstweiligen Hilfeleistungen
eine Regel herzuleiten und es als eine moralische VerpflicMung
des Nationalfonds zu betrachten , » nf eine Verzinsung seter in
solchen Grundstücken angelegten Kapitalien dauernd zu versieb¬
ten . Selbstverständlich wird der N -citionalfonds , wo es sich * um
ein Unternehmen handelt , das Hunderten unserer Stammesg-e-iios -
sen neue Erwerbsmöglichkeiten erschliesst , sich mit einer nied¬
rigen Verzinsung begnügen und cflem Bezalel gegenüber nicht
etwa als ein harter Hausherr , der auf seinen Zins pocht , auf¬
treten .

Im Laufe der Zeit sind dem National fonds Unternehmungen
angegliedert worden , die man als Tochter vereine oder Gcseh -
schaften desselben bezeichnen kann . Ich nenne nur die Oei -
baumspende , den Genosse m Schafts fonds unl die
David - und Fanny - Wolffsoolin - Stiftung zur Errich¬
tung von Arbeiterwohnungen in Palästina . Auch andere G- e-sell -
schaften sind durch Kreditgewährung zu dem National foiiis in
ein näheres Verhältnis getreten , sodass derselbe ein erhebliches In¬
teresse an deren Verwaltung hat . AlHis die Oelbaumspende betrifft ,
so muss aber der Irrtum aufgeklärt , werden , der auch durch die
gestrige Erklärung des Hrn . Prof . IVarburg unterstützt wird , als
ob der Nationalfonds die VerwaltungderP f 1 a n z u n g e n in
Palästina führe . Diese stehen nach wie vor unter der direkten
Leitung des Palästina -Kessorts in Berlin . Der J . N . F . hat vor¬
läufig lediglich die Sammlungen fünr die Oelbaumspende und die

Verwaltung des Fonds selbst übernommen und weist die für die
Pflanzungen erforderlichen Gelder gemäss dem Beschlüsse des
Vorstandes der Oelbaumspende aife, Immerhin hält es die Natio¬
nalfondsverwaltung für ihre Pflünht , bei diesem ihr so nahe¬
stehenden Unternehmen mit dem Palästina -Bessort darüber zu
wachen , dass eine geordnete GescMftsgebahrung stattfindet . Sie
hat deshalb eine Inspektion übei ' unsere Oelbaumpflanzungen
veranlasst , aus der hervorzugehen , scheint , dass sich dieselben in
einer normalen Entwicklung befinden , wenn wir auch noch mit
den Schwierigkeiten einer ers ten Versuchsperiode rechnen
müssen . Die Festlegung auf eine mathematische Grenze der
Kosten eines Oelbaumes möchte ich aber auch Herrn Professor
Warburg noch nicht empfehlen , Die J . N . F . Verwaltung hat
durch eingehende Korresponde nz mit dem Leiter des Palästina -
amtes dafür Sorge getragen , dass «lie Ausgaben nach einem jähr¬
lichen Voranschlag eingerichtet werden und eine Ueberschreitung
dieses Budgets nur in Ausnahmefällen stattfinden darf . Wir
hoffen auf diese Art zu erreichen ,, dass die Arbeiten im Kähmen
unserer finanziellen Kraft geleitet werden und die Kosten der
Verwaltung im Verhältnis zu den Leistungen stehen . Der gegen¬
wärtige Zustand ist noch nicht ganz zulänglich und hat zur Er¬
örterung von Kompetenzfragen nnschen den einzelnen Verwal¬
tungen Veranlassung gegeben . Wir halten es darum auch für un¬
sere Pflicht , die Einflussphäre des National fonds gegenüber
diesen Verwaltungen klarzustellen , damit Missverständnisse und
hieraus fliessende Verstimmungen vermieden werden .

Die wichtigste Frage , welchen 1 die National fonds Verwaltung
nunmehr gegenübersteht , ist die ei mer geplanten Besteuerung von
10 % seiner Einnahmen zu Gunsten der Organisation . Es wäre
gewiss ein sehr bequemer Weg dir die Zentralleitung der Be¬
wegung , wenn ihre Mittel aus ScLekeigeldern nicht ausreichen ,
in die Kasse des Nationalfonds oder der Bank zu greifen und ihren
Bedürfnissen daraus Befriedigung ' zu schaffen . Ich halte aber
diesen Ausweg für einen sehr gefährlichen Weg , für einen Holz¬
weg schlimmster Sorte . Es ist ein Irrtum , wjenn man annimmt ,
dass man auf diese Art mit einem bestimmten im voraus ab -
schätzbaren Einkommen rechnen könnte . Im Gegenteil ist mit
aller Bestimmtheit zu erwarten , (Uss in dem Augenblick , in dem
die Besteuerung des Nationalf omls beschlossen wird , die Ein¬
nahmen desselben wesentlich zurückgehen und infolgedessen
auch die Einnahmequelle der Besteuerung versickern wird . Ich
bin der Ueberzeugimg , wenn die Spenden für organisatorische
Zwecke , jind nicht unmittelbar für Zwecke der Kolonisation in
Palästina gesammelt werden , eine Haupttriebfeder für die Popu¬
larität der Sammlungen des J . ]SLP . versagen wird . Man möge
das Imponderabile des moraiisclwai Momentes nicht vergessen ,
das den Spender erfüllt , wenn er s«edne Spargroschen dem J . N . P .
widmet , um Grund und Boden in Palästina zu erwerben .

Es ist auch ein Irrtum , der widerlegt werden muss , als ob
der Nationalfonds nicht schon heute einen erheblichen Teil zu
den Kosten der Organisation beitrage . AVenn der Nationalfonds
10 °/o seiner Einnahme den Sammelstellen überlässt , so ist ohne
weiteres ersichtlich , dass die you diesen Sammelstellen ent¬
wickelte Propagandatätigkeit durch Ar erbreitung von Flugblät¬
tern , durch Veranstaltung von Versammlungen , durch Wort
und Schrift ebenso sehr der allgemein zionistischen Propaganda
dient , als der speziellen Arbeit für den Nationalfonds . Ganz
davon abgesehen , dass auch die ßeteiligung des Nationalfonds
an wichtigen , allgemeinen , zionistischen Einrichtungen wie z . B .
dem Palästina - Amt in Jaffa , sowie ander „ AV e 11 " als eine
Beteiligung an den Kosten der allgemeinen Organisation zu be¬
trachten sind . AVenn man das Faait dieser Summe zieht , so wird
sich ergeben , dass diese Ausgabe -n auch heute schon einen be¬
deutenden Prozentsatz ausmachen . Es soll nicht bestritten wer¬
den , dass der Nationalfonds auch seinerseits durch die Einrich¬
tungen der allgemeinen Organisa tion ausserordentliche Vorteile
geniesst . Es ist selbstverständlich , dass der Nationalfonds ohne
diese allgemeine Organisation un «l ihre Funktionäre in den ver¬
schiedenen Ländern überhaupt mioht existieren könnte . Es ist
aber hierbei zu berücksichtigen , dass wie bei jeder geordneten
Organisation ein Rad in das andere greifen muss , wenn die
Maschine arbeiten soll . Alle diese Dinge sind früher schon her¬
vorgehoben worden und es lohnt kaum , sie zu wiederholen .
Aber eines möchte ich doch nicht unterlassen , nochmals zu
betonen .

Die Spannkraft der zionistischen Propaganda wird wesent¬
lich beeinträchtigt , wenn die Ueto 'zeugung allgemein wird , dass
der Schekel nur eine Aushilfe se=in soll , in. Ergänzung anderer
Mittel zur Erhaltung der Organisation . ( Beifall . ) AVenn es not¬
wendig ist , wird man die Steuerschraube einfach etwas höher
anziehen . Dem wird man daniL nicht entgegenhalten können ,
dass auf diese Art die Mittel des J . N . F . völlig seinem Zwecke



entzogen werden . Denn hat man einmal diesen Weg beschritten ,
so ist es unmöglich , sich später auf dies prinzipielle Bedenken
zu berufen . Nichts ist leichter , als so unter Umgehung des
Zweckes des Nationalfonds die Gelder desselben für alle mög¬
lichen anderen Unternehmungen zu verwenden und alle Mühe
und Arbeit , welche die bewährtesten Führer unserer Bewegung
daran gesetzt haben , um den Fonds ein für allemal auf die
sichere Grundlage seiner Zweckbestimmung zu stellen ,, wird
vergeblich gewesen sein . Hier muss man denjenigen , die
hierauf hinarbeiten , entgegenrufen : „ Caveant consules ne quid
detrimenti capiat fundus noster Judaicus . " Deshalb habe
ich aber auch schwere Bedenken , ob das Direktorium die Ver¬
antwortung für die Durchführung eines solchen Beschlusses
übernehmen könnte . Trotzdem möchte ich diesem formeilen
zionistischen Moment nicht die ausschlaggebende Bedeutung ge¬
ben . Wenn dieser Beschluss als ungesetzlich erachtet würde
und wirkungslos bleiben müsste , wäre dies ein Fiasko , dem wir
den Kongress unter keinen Umständen aussetzen dürfen . Ein
Mittel der Besteuerung dieser Institution dürfte überhaupt erst
dann versucht werden , wenn alle anderen Mittel versagt haben ,
die notwendigen Geldquellen für die Erhaltung unserer Bewe¬
gung zu eröffnen . Solange man nicht die Propaganda intensiv
ausgestaltet , solange man nicht neben dem Schekel den Jahres¬
beitrag der Mitglieder der Bewegung , die zu einer freiwilligen
Steuer in der Lage sind , eingeführt hat , solange hat man kein
Recht , auf das Mittel der Besteuerung der Institutionen zurück¬
zugreifen . Dies führt dazu , dass sich selbst der Führer der
deutschen Landsmannschaft , Herr Hantke , zu der Behauptung
versteigen konnte , der Fonds gehöre dem E A . C Nein , er ge¬
hört dem jüdischen Volk ( Lebhafter BeifalL und wir , die Ver¬
walter , sind dem Grossen A . C . und damit auch dem Kongress
für die treue Verwaltung gemäss seinem Zwecke verantwortlich .
Unsere Leitung wird gewiss zu diesem Mittel nicht greifen . Wer
nicht das Vertrauen in die Werbekraft unserer Bewegung und
in seine eigene Fähigkeit hat , die frische Quelle der Begeisterung
wieder fliessen zu lassen , die uns an den Werdetagen des poli¬
tischen Zionismus erfüllt hat , verdiente es nicht , durch das
Vertrauen des Kongresses in die Leitung der zionistischen Welt¬
organisation berufen zu werden . Ich bitte Sie alle , etwaigen
Versuchen , die Besteuerung des Nationalfonds einzuführen , mit
aller Entschiedenheit entgegenzutreten . ( Beifall .)

Die Nationalfond Verwaltung hat aber nicht nur eitel Lob ge¬
erntet , sondern hat auch im Laufe der verflossenen Jahre • inige
Kritik erfahren . Es scheint , dass man in einzelnen Kreisen der
Auffa surig huldigt , dass der Na- ionalfonds noch nicht genug im
Ra «men seiner Zwecke m Pa ä ^tina getan hat . So hat Herr Pro¬
fessor Warburg der Nationalion sverwaltung Vorschläge unter¬
breitet , weic e Verwendungsmöglichkeiten sich in dieser Richtung
noc weiter iür den Fonds ergeben würden . Auf diese Vorschläge
trt ffen zum Teil die lrüheren Bemerkungen zu , dass sie sich nicht
streng im Rahmen unserer Zweckbestimmung bewegen , zum Teil
sind sie sehr beachtenswert . Es mag aber darauf hing .-wiesen
werden , dass die Beträfe , welche wir jetzt schon für palästinen¬
sische Au gaben festgelegt haben nach dem Massstab der
gegenwärtigen Vermein ung unseres Fonds , eine dreijährige eifrige
Sammelarb it aller unserer Sammelstellen erfordern wurde . Nach
unseren bisherig -n Erla ^ rungeu wird aber kaum ein Jahr ver -
ge >en , ehe sich schon weitere Verwendungsmöglic leiten in dieser
Richtung von selbst ergeben Darum ist es überflüssig , sich schon
jetzt > ie über den Kopl zu ze br <eben . Seit ich an der Spitze des
J . N . F . stehe , ist noch kein Pfennig , um den sich das Vermögen
des Nationalionds durch die Sammlungen vermehrte , für einen
anderen Zw ck verwendet worden , als für Kolonisationsar¬
beiten in Palästina . So wünschenswert für uns di * Förde¬
rung alle - Ko onisation ^unternehmunuen in Palästina ist , müs en
wir auch bald wieder daran denken , einen Teil unserer Gelder an¬
zusammeln , wozu wir schon auf Grund unserer Statuten verpflichtet
sind , wonach ein Viertel unseres Kapitals in leicht flüssig zu
machenden Werten dauernd anzülegen ist . Es ist manchmal nöt g , zeit¬
weise Selbstbeschränkung zu üben , und wenn s a das Direktorium
darauf beschränkt , diejenigen Projekte gründlich zu prüien , welche
das Paiästinaamt uns empfiehlt , hat es reichlich genug zu tun und
nicht nötig , sich den Kopf darüber zu zerbrec en , was wir mit
den Geldern anfangen sollen , die wir noch gar nicht haben .

Ich muss mich auch gegen den Vorschlag aussprechen , neue
Fonds fnr Kolonisation und Kulturarbeit zu gründen , weiche ge¬
eignet sind , die Werbetätigkeit des Nationalfonds einzuschränken
Wir haben jetzt so vielerlei gemeinnützige Fonds und wirtschait -
liche Unternehmungen , auch einen Kulturfonds , dass es wirklich
nicht nötig ist , noch einen neuen Fonds für derartige Zwecke zu
senaffen . Nicht die Gründung neu t Fonds ist ein Erfordernis ,
sondern der Ausbau der bestellenden Einrichtungen , dies

kann nicht de tlich und dringend gemig wiederholt werden . In
einer Aeusserung Prof . Weitztna ns in der „ Jüdischen Rundschau " ,
dass die Richtliui -m unserer Arbeit itn K »ngress festgelegt werden
sollen . Geheint mir nur eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Er¬
folg unserer Tätigkeit zum Ausdru k zu kommen , da doch kein
ernster Realp litiker erwarten kann , dass in dieser Hiusieht mehr
getan wird , als durch meine lrüheren Erklärungen aui dem Haager
und Hamburger Kongress gr -schehen ist . Es ist nämlich meine
Meinung , dass es besser ist , etwas zu schaffen , als darüber
zu reden . Man könnte uns höchstens den Vorwurf machen , dass
wir noen viel zu viel Lärm von UDserer Arbeit schlagen . Wir
könnten vielleicht noch viel bescheidener sein . Denn im Grund
sind es doch nur winzige Samenkörner , die wir ausstreuen . Wenn
ich auch jih ;ht das Wort ohne Einschränkung unterschreibe , dass
die Zionisten die besten sind , die am wenigsten rede .-i. Diese Un¬
zufriedenheit des Herrn Professor Weitzmann können wir ja sehr
gut verstehen , da auch uns vieles viel zu langsam vorangeht . Wir
müssen aber m t unseren Mitteln rec im -n und den Schranken ,
welche uns die Zweckbestimmung des Fonds auterlegt .

loh komme nun zuletzt zu einigen Einwendungeu , welche von
Herrn M . K . in der „ Ha efirah " gemacht worden sind . Herr K .
tade t die grossen Ausgaben des Nattonaltouds . Er meint , es wäre
besser , hi » r zu sparen . Wir wären Herrn K . sehr verbunden ,
wenn er uns den einzelnen Posten unseres Budgets angeben
möchte , bei welchem wir mit der Sparsamkeit beginnen sollen .
Ich glaube nicht , dass Herr K . damit einverstanden wäre , dass
wir unsere Sparsamkeit mit der Entziehung unseres Beitrages für
das Palä tinaamt beginnen würden , das ja Iderr K . selbst als eine
sehr nützliche Einrichtung betrachtet . Was aber die Spesen für
die Sammelstellen betrifft , die einen grossen Posten unserer Aus¬
gaben ausmachen , so wäre zu befürchten , dass die ausserordentlich
fruchtbringende Arbeit dieser Bureaus für die Fulge eingeschränkt
werden mi 'is -te , wenn wir mit unseren Ausgaben , die doch der
Propaganda dienen , sparsamer sein wollten . Dasselbe gilt für die
Publikationen , für welche wir in unserem Budget belastet sind .
Ein jeder , der mit den Dingen vertraut ist , wird wissen , welche
kolossale propagandistische Bedeutung die Publikationen des Na¬
tionalfonds in der Presse der ganzen Welt haben . Durch
diese wiid die Aufmerksamkeit weitester jüdischer Kreise fort¬
dauernd auf unseren Fomis und seme Tätigkeit gelenkt und nicnts
kann der Ausdehnung und der Popularisierung unseres Fonds mehr
dienen , als diese Veröffentl chungen , für welche wir im Verhältnis
zu ihrer Bedeutung nur ganz unerhebliche Opfer bringen . Wenn
Herr K . davon spricht , dass der Nationalfonds keinen Boden ver¬
pachten solle , ohne dafür entschädigt zu werden , so entspricht das
durchaus einem ständigen Grundsatze unserer Verwaltung . Auch
für unsere Verpachtung an dieP .L D .O . haben wir *ine Entschädi¬
gung erhalten , zwar nicht in barem Geld , a »er in Aktien dieses
Unternehmens . Wir wollen die Hoffnung noch nicht aufgeben ,
dass wir von diesen Aktien eine entsprechende Dividende ziehen .
Es mag aber darauf hingewiesen werden , da s durch nie Tätigkeit
der P .L .D .C . unser Land nicht schlechter geworden ist , sodass , wenn*
unsere Erwartungen in dieser Richtung getäuscht werden sollten ,
und wir das Land wieder in unseren Besitz bekommen , wir aucn
daun durch die Verpachtungen an die P .L .D .C . keinen wesentlichen
Schaden erleiden werden . Der Vorschlag des Herrn K ., der Na -
tionältbuds möge Bode .i zum Weiterverkauf erwerben , lässt aber
auf eine völlige Unkenntnis dieses Herrn über das Wesen und den
Zweck des Nationalfonds schliessen . Es ist wirklich merkwürdig ,
dass ein Mann , der die Einrichtungen des Nationalfonds einer
Kritik unterzieht , nch nicht einmal diese grundlegende Bestimmung
des Nationalfonds kennt , dass derselbe nicht berechtigt ist , auch
nur eine Quadratelle des Bodens , den er erworben hat , wieder zu
verkaufen . Auf weniger unterrichtete Kreise muss diese Kritik
aber den Eindruck machen , als ob das Direktorium des J . N . F .
nützliche Verwendungsmöglichkeiten seiner Gelder vernachlässigt
habe . Darum ist eine solche Art derselben höchst gefährlich . Nun
sind wir nicht so eingebildet , um nicht zu wissen , dass uns re Ver¬
waltung immer noch an manchen Mängeln krankt . Dafür üben
wir aber die notwendige Selbstkritik , die viel wichtiger ist , als der
Tadel eines Aussenstehenden , weil wir einen viel besseren Einblick
in unsere Verwaltung und die Schwächen derselben haben , als
andere *

Wir sind fortwährend bestrebt , unsere Erfahrungen auszu¬
nutzen . So habe ich z . B . auf dem letzten Kongresse offen auf
gewisse Schwächen in unserem Vertrage mit der Häuserbauge -
sellschatt ,. Actiuzat Bajit " hingewiesen . Diesen Mängeln haben
wir versucht , bei unserem Vertrage mit der „ Nachlath Benjamin " ,
der Schwestergesellschatt von „ Achuzat Bajit " wieder gut zu
machen , indem wir dieser Grenossenschalt eine ewige Rente für
die Benutzung des Grund und Bodens , wof ür wir das Darlehen geben ,
aufenegt haben . Wir beabsichtigen in Kürze noch einen weiteren
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Versuch mit dem Erbbaurecht zu machen , um auch für die
städtische Siedelung und etwaige Einrichtung von Gartenstädten
eine gesunde Grundlage zu schaffen und die Eigentums r der
Häuser in ein dauerndes Verhältnis zum Jüdischen Nation » ! tonds
als Besitzen des Grund und Bodens zu nringen . Als einen grossen
Mangel unserer Verwaltung empfinden wir die Unüberaichtkichkeit
derselben . Wir erwägen daher den Gedanken , einen Inspektor
in Palästina anzustellen , der nach kaufmännischen Grundsätzen
alle ; iinsew Besitzungen in Palästina beaufsichtigt und deren Ver¬
waltung einrichtet Ob wir tür diesen Zweck dem Palä - ti iiaarnc
einen stäuäigen Beamten beigeben oder ob wir denselben zeü,weise
hinüherschicken das bleibt noch zu erwägen . Ich halte es aber
auch für edne Pflicht der Männer , welche an der Spitze der Ver¬
waltung des Nationalfonds stehen , sich von der Entwicklung un¬
serer Einrichtungen in Palästina persönlich zu überzeugen . Darum
habe auch Loh die Absicht , in kurzem selbst eine Inspektionsreise
nach Palästina zu unternehmen .

Eine 11ene Schwierigkeit taucht nunmehr für unsere Verwaltung
auf , die icl nicht unterlassen möchte , an dieser Steile zu erwähnen .
Seitens der iVlisrachi wird Klage darüber geführt , dass die Arbeiter
in Palästina » und auch solche , die auf den Nationalfondsgiitern
angesiedelt sind , durch ihr öffentliches Auftreten die rdi ^ iöse
Empfindun g- eines grossen Teiles der jüdis hen Bevölkerun jr Pa¬
lästinas veiletzen . Das Bureau der „ Misrachi "4 tritt an u » s mit
der Frage heran , welche Schritte wir tun uud getan habe n, um
derartige fiüDsstände zu verhüten . Ich muss nun zunächst sagen ,
dass uns roa einem verletzenden Ve halten von Arbeiteria auf
Natioüaitoudsländereien nichts bekaunt geworden ist . Ich muss
aber aucli deutlich erklären , dass ich nicht glaube , dass der
J . N . F . berechtigt ist , eine religiöse Polizei üi « t die
auf den Landereien des Nationalfonds oder sonst in Palästi tia. an¬
gestellten Arbeiter auszuüben . (Stürmischer Beitall .) Burufe :
Jjas hat niemand verlangt . Bodenhe .mer : Aber Sie werden es
verlangen , Ich erkläre — wenn es nicht verlangt werden sollte ,
um so besser — dass dies unmöglich ist .

Eine Formel , die ich vertreten könnte , dürfte vielleicht dahin
lauten , dius -s unsere Bureaus und Verwaltungseinrichtun <£ &n so
beschaffen sein müssen , dass jeder gesetzestreue Jude ohne
Beeinträchtigung seiner religiösen Ueberzeugung auf unseren Be¬
sitzungen leben und arbeiten kann . Wir können die Vorbedin¬
gungen scfeiaifen für die religiöse Freiheit auch des allerfröinmsten
Juden , aber nicht für einen Zwang , durch den wir die Gewissens¬
freiheit des Einzelnen beschränken würden . (Lebhafter BeifRÜ .)

Es gibt eine einfache Möglichkeit für die gesetzestreuen
Zionisten , dem von ihnen gerügten Missstand ein Ende zu inuachen ,
nämlich class sich gesetzestreue Arbeiter in grosser An¬
zahl der Kolonisation in Palästina widmen uiwl der
Einfluss dieser Elemente massgebend wird , ich möchte abe r doch
hervorheben , damit kein Irrtum hieraus entsteht , dass an f allen
unseren Besitzungen die strengste Sabbatruhe an Sithbaten
und Feiert eigen herscht (Zurufe : in der Theorie ) , soweit unsere
Verwaltungsorgane darauf Einfluss haben ( Widerspruch von den
Misrachi ) mnd dass wir auch darauf achten , dass die religiösen
Bestimmungen bezüglich des Schmittah -Gesetzes eingehalten werden
können . Die Misrachi haben aber auch keinerlei Veranlassung ,
mit unserem Verhalten ihnen gegenüber unzufrieden zua sein .
Wir sind denselben in der Frage der Bildung einer Kolonie aus
gesetzestr &uen Juden aufs weitgehendste entgegengekommen .
Leider wauen unsere Bemühungen in dieser Richtung bi s jetzt
ohne jeden Erfolg . Den Misrachi ist es bis jetzt nicht gelungen ,
das erforderliche Minimum von Frcs . 50 000 . — aufzubringem , wel¬
ches nötig gewesen wäre , um diese Kolonie mit Inventar und
nötigen Einrichtungen zu versehen . Wenn es dem Misrachi gelingen
würde , miülii* positive Kolonisationsarbeit in Palästina zu Selsten ,
dann würden auch vermutlich diese Klagen aufhören , d » dann
die Anhänger der gesetzestreuen Richtung selbst mit der prak¬
tischen Arbeit zur Erhaltung und zum Ausbau ihrer Sieddungen
genug zu 1un haben werden . ( Beifall .)

Zum Schlüsse gestatten Sie mir noch , den Wunsch zu äussern ,
dass die s &liöne Entwicklung , welche der Nationalfonds Ii is jetzt
genommen , hat , nicht durch eine allzu heftige Kritik gestört
werden mochte . Die Möglichkeiten dieser Entwicklung siii d ganz
unbegrenzte . Wenn ich auch zu Eingang meiner Ausfüli rangen
betont habe , dass wir ein Rekordjahr zu verzeichnen haben , so
könnte doch der Fonds eine vielfach höhere Bedeutung erlangen ,
als es heule der Fall ist , wenn wir alle Kräfte hierfür einsetzen
wollten . Gedenken Sie , wenn in der ganzen Welt nicht m« lir ge¬
leistet würde , als was jetzt an Agitationsarbeit in Südafrilaund
Belgien schwebt , dass wir dann einen Jahresertrag vom über
12 Millionen Mark erzielen könnten , dann haben Sie einen Begriff
davon « Und dieser Jahresertrag ergäbe immer nur erst einen
Beitrag von einer Mark für den Kopf der jüdischen Bevölkerung

der Welt . Kein inneres Hi mdernis steht der Erreichung dieses
Zieles entgegen . Dann würde aber auch das türkische Volk ein¬
sehen , weichen Nutzen die z ionistische Bewegung dein osmanischen
Reiche bringen kann , da vür dann auch tatsächlich in der Lage
wären , die menschenarmen und brachliegenden Länderstrecken
Syriens und Palästinas in faleur zu setzen und mit friedliebenden
und fleissigen Menschen zu hesiedeln .

Hoffen wir , dass dieser Zeitpunkt nahe ist und auch die ge¬
reiften Männer und Frauen unter uns ihn erleben mögen . Dann
sind , wenn ein gehobener Ton mir an diesem Jubiläumskungress
auch in einem sachlich trockenen Geschäftsbericht erlaubt ist ,
Talsperren , Oelbaumwälder . Gartenstädte , Hafenanlagen , Museen
und Hochschulen kein Gebilcl der Phantasie , keine Fata Morgana
mehr , sondern in greifbare Kahe gerückt . Die zionistischen Maurer
haben aber dann an einem ewigen Denkmal für das jüdische Volk
gebaut und es kann alle Mitarbeiter an diesem Werk , wenn es ein¬
mal vollendet ist , das Hochgefühl von Goethes Faust erfüllen , und
sie können dann mit ihm erklären : Es wird die Spur von unseren
Erdentagen nicht in Aeonen untergehen . ( Stürmischer Beifall .)

Vizepräs . Dr . Tschlenow : Ich habe Ihnen einige Mitteilungen
zu machen : Die in Basel anwesenden Antwerpen er Zio nisten
tragen Herrn Präsidenten AVolffsohn in das Goldene Buch ein .
(Beifall .) Die holländische Landsmannschaft und die anwesenden
Holländer tragen das Mitglied des E . A . G . , Herrn Jacobus K ann ,
in das Goldene Buch ein . ( Beifall . ) — Die russischen Zionisten
tragen die Herren J . L . G oLclh erg , Temkin , Dr . Kohan - B ern -
steiri , Dr . Tschlenow und M . Ussischkin zur Feier ihrer
30jährigen Arbeit im Diensk des Zionismus in das Goldene Buch
ein . ( Beifall )

Der Permanenzausschuss tritt sofort zusammen .
Das Wort hat der Vors itzende des Aufsichtsrates des J . G . T . ,

Herr Dr . Katzenelsohn . ( Lebhafter Beifal 1.)

Dr . Katzenelsohn :
Hoher Kongress ! Auf dem neunten Kongress in Mamburg ist

zum erstenmal ein Bankrefe rat erstattet worden . Es waren damals
besondere Verhältnisse , die dies veranlassten . Auf dem Kongress
konnte nämlich keine Generalversammlung der Bank stattfinden ,
deshalb war ein Kongressreferat über die Tätigkeit der Bank not¬
wendig . In diesem Jahre sukL wir in einer besseren Lage ; wir haben
am Montag die Generalversammlung der Bank . Daher wäre jetzt
eigentlich ein Bericht überKiaupt nicht nötig ; ich erstatte einen
solchen ganz kurz aber doch , weil das Leben unserer Hanken mit
den palästinensischen Verhältnissen so eng verknüpft und ver¬
bunden ist , und die Banken ein so wichtiger Faktor für Palästina
geworden sind . Ueber den t . G . T . werden wir am Montag eingehend
verhandeln . Nur ein paar Daten aus dem Bericht , den Sie in¬
zwischen in Händen haben .

Im Jahre 1909 betrugen die Umsätze des l . C . T . 8 Millionen
Pfund , 1910 dagegen 9 1/ » Mi llionen . Brutto - wie Netto - Gewinn waren
relativ besser als 1909 . Vir waren leider nur in der Lage , die¬
selbe Dividende wie 1909 zu verteilen , die Gründe sind Ihnen be¬
kannt ; es wäre wohl möglieh gewesen , etwas höher zu gehen , wir
haben es aber vorgezogen , hei der alten Dividende zu bleiben .
Das Aktienkapital der A . P . C . ist um 25 ,000 Pfund erhöht worden ,
natürlich aus den Mitteln (lies l . C . T .

Nun das Wichtigste aus dem I . G . T . , zur Illustrierung unserer
Mittel im Orient . Ich nenne die Vcrgleichszahlen , um die Entwick¬
lung Ihnen deutlicher zu machen , nicht per 1 . Januar , sondern
per 30 . Juni 1911 .

Das -Kapital der A . P . C . betrug am 1 . Januar 1910 69 ,138 Pfund ,
jetzt 93 ,800 Pfund .

. Der Kredit beim l . C . T . am 1 . Januar 1910 650 Pfund , jetzt
47 ,000 Pfund . (Hört ! Hört !) Ausserdem hat die A . P . C . noch einen
Akzept - Kredit von 12 ,000 Pfund . Es arbeiten also jetzt dort
143 ,000 Pfund . Ich hoffe , iass die Herren , die auf dein vorigen
Kongress den Antrag gestellt haben , dass wir die Mittel allmählich
nach Palästina herüberbringen sollten , durch diese Ziffern be¬
friedigt sein werden . Das Aktienkapital der A L . B . C . beträgt
15 ,000 Pfund , die Schuld 380,160 Pfund . In Summa hatten wir vor
11/2 Jahren 123 ,288 Pfund , jetzt 197 ,960 Pfund drüben . Das ist
nicht nur geschehen infolge des Hamburger Kongressbeschlusses ,
sondern weil das Geld jetzfl in Palästina nötig ist .

Damit verabschiede icli den l . C . T . und komme zur A . L . B . C .
Von diesem jungen Institut können wir wirklich mit Freude und
Genugtuung berichten , mit seiner Entwicklung sehr zufrieden sein .
Die Dividende von 1909 in Höbe von 6 °/o haben wir für 1910 bei¬
behalten und auch 1911 sind die Geschäfte gut , und es ist min¬
destens auf denselben Gewinn zu rechnen , wenn nicht auf einen
noch besseren . Dieses Ergelniis muss um so mehr befriedigen , als
in Konstantinopel 1910 eine Anzahl neuer Banken erölfnet worden
sind , mit einer scharfen Konkurrenz , über die alle Banken klagen .



Glücklicherweise ist es dem jungen Institut gelungen , nicht nur
auf dem Gebiete des Bankgeschäfts , sondern auch des Kommissions¬
geschäfts äusserst wichtige Verbindungen und Beziehungen zu ge¬
winnen , so d ;iss Mir noch bessere Resultate in der Zukunft er¬
hoffen dürfen . Noch wichtiger aber ist , dass wir durch diese Bank
wichtige Vertretungen und Verbindungen in Konstantinopel be¬
kommen haben , die uns zeigen , dass wir auf dem Gebiete von
Konzessionen nicht mehr so verlassen und hülllos sind wie früher .

Und nun zur ältesten und liebsten Tochter , zur A . P . C . Zu¬
nächst einige Worte über Handel und industrielle Entwick¬
lung Pa I ä s t i n a s i n d i ese m J ahre . Leider war 1910 die Ernte
in Palästina sein ' schlecht , so schlecht , dass man genötigt war ,
für 1 ,300 ,000 Francs Weizen einzuführen , um die Bevölkerung zu
ernähren . Unter diesen schwierigen Umständen wäre zu erwarten ,
dass namentlich in solchen AgriUuUurländern ein sehr grosser
Bückgang des Handels eintreten würde . Glücklicherweise war das
nicht der Fall . Die Weizeneinfulir hat den Import natürlich erhöht ,
der Export hat sich um 2 \ 'j Millionen Francs vergrössert ; im
ganzen stehen sie auf gleicher Hohe mit je 25 Millionen Francs .
Die Erhöhung der ExporlziUera beruht auf der Produktion von
Früchten »i . s w . ; allein der Export von Orangen . belief sich auf
6 Millionen Francs Wert Ich erwähne das aus zwei Gründen :
erstens weil die A . P . C . einen wesentlichen Anteil an dieser Ver -
grösserung des Handels hat , dann aber wird es ' 'Ihnen auch
Freude bereiten , wie fruchtbar dieses schöne Land geworden ist .
Sie kennen den Vergleich Israels mit de.r Sonne , die , wo sie hin¬
kommt , das Land befruchtet und neues Leben schafft , und wo
Israel weggeht , entsteht eine Wüste . Ich glaube , es ist das etwas
übertrieben , wenn mau von anderen Ländern spricht , aber es trifft
zu für Erez Israel , ( beifall . )

Die Touristik hat sich in diesem Jahre um fast 50 ° /o ver¬
mehrt : 7170 gegen 5560 .

Die Industrie im Lande entwickelt sich leider wenig , sie
steht fast auf demselben Punkte wie früher Leider geschieht für
Wege uni .1 olfenüiche Bauten noch immer sehr wenig ; wir wollen
auf Besserung hoH 'on . Dem jüdischen Handel fehlen sprachkundige ,
uniernehinungs 1us ti ge Leute .

Auch die Filialen der Bank entwickeln sich gut . Die kleine
Filiale in Jaffa hat in der ersten Zeit einen kleinen Verlust ge¬
habt , doch darauf kommt es nicht an ; es ist zu erwarten , dass
sie der jüdischen Kolonisation in der Umgebung Nutzen bringt .

.Kcfererit berichtet dann weiter kurz über einzelne Opera¬
tionen der Bank . Besonders entwickeln sich die Kredite für die
Plan t a g e n und für die anderen Unternehmungen . Die L e i n -
g e n o s s e n s ohaf t e n haben sich in diesem Jahre lediglich um
unseren Kredit von 17 ,000 Pres , vergrössert , leider nicht mehr .
Hoffen wir , dass diese beiden Institute in Palästina sich mehr
entwickeln . Es ist eine der wichtigsten Aufgaben , dass wir
kooperative Tätigkeit den Leuten in Palästina beibringen . Wir
haben 1200 Mitglieder , wir arbeiten sehr hübsch , aber das muss
sich bedeutend vergrössern .

Die Dep o t - E in 1 age n betrugen am 31 . Dezember 1.90 (J
4 , ü78 ,:-330 Pres . , am 30 . Juli Ulli 5 , 9U8 ,004 Pres ., d . i . also in
diesen anderthalb Jahren eine Vergrösserung der Einlagen um
30 % . Wenn wir bedenken , dass die Ernte schlecht war , keine
besonders günstigen Industrieverhältnisse bestehen und trotzdem
die Einlagen sich um mehr als eine Million vergrössert haben ,
so folgere ich daraus , was ich schon im vorigen Jahre betont
habe , dass man fühlt , wie sehr sich die Vermögenslage des Landes
verbessert hat . Man merkt , es . dass Geld ins Land hineinkommt .
Unsere Investierung betrug am 31 . Dezember 1909 5 , 078 , 710 ,
jetzt 7 , 729 , 2 13 Pres . , d . i . also eine Zunahme um mehr als 2 1/ 2
Millionen oder um 52 ° / 0. ( Beifall . ) Manchem wird vielleicht
eine solche Vergrösserung etwas amerikanisch vorkommen . Ich
erkläre Ihnen , das ist nicht amerikanisch , das ist zionistisch .
( Lebhafter Beifall . )

Nun , 8 Millionen , das ist noch kein Goldregen nach ameri¬
kanischen Begriffen , aber wenn Sie bedenken , dass der gesamte
Umsatz in Palästina 50 Millionen jährlich beträgt , Import und
Export , und dass wir davon 8 Millionen investiert haben , so
werden Sie daraus ersehen , was für ein mächtiger Paktor für
Palästina jetzt die A . P . C . geworden ist . Wohl sehen wir keine
plötzlichen Sprünge , es ist wie ein Baum : wenn wir ihn ein Jahr
nicht gesehen haben , dann merken wir von aussen keine grosse
Veränderung ; aber in diesem Jahr hat der Baum schöne Früchte
getragen , er hat einen neuen Bing angesetzt und namentlich sind
seine Wurzeln tiefer eingedrungen . Und wenn man bedenkt , dass
er auf einem so unendlich teuren Boden gedeiht , dann wird er
jeden gewiss befriedigen müssen . Sie wissen von dem alten Wan¬
derer , der an einem Baum sich so sehr gefreut hat , dass er sagte :
, ,Dieser schöne Baum ! Welchen Segen soll ich Dir spenden ?
Den , dass ich wünsche , dass alle Bäume ebenso schön am Wasser

stehen , ebenso reiche Früchte tragen und ebenso gedeihen sollen
wie dieser ." Diesen Wunsch hege ich für alle Institutionen , die
der Zionismus schaffen wird . ( Beifall . )

Dr . Sah Daiches beantragt Beschränkung der Redezeit .
Unter lebhaftem Protest der Misrachi wird der Antrag ange¬
nommen und die Bededauer auf 15 Minuten beschränkt .

Hermann Struck
(mit lebhaftem Beifall empfangen ) : Liebe Gesinnungs¬
genossen ! Der freundliche Beifall , für den ich Ihnen von
Herzen danke , lässt mich hoffen , dass sie auch den Ideen un*d der
ernsten Arbeit der Föderation Misrachi , in deren Namen ich zu
Ihnen spreche , Verständnis und Würdigung entgegenbringen . Ich
hoffe sogar , die anderen Herren auf meine Seite zu bringen .
Aus dem Munde des Dr . Bodenheimer haben wir alle mit inniger
Freude vernommen , dass unsere landwirtschaftlichen Unterneh¬
mungen in . Palästina zu den schönsten Hoffnungen berechtigen .
Dann hat aber Dr . Bodenheimer , des Beifalls eines Teiles dieser
Versammlung sicher , uns mit dem Ausdruck „ religiöse Polizei "
zu belegen gewagt , den ich als unerhörte Beleidigung der Mis¬
rachi -Organisation auf das schärfste zurückweise . (Lebhafter
Beifall der Misrachi , grosse Unruhe . ) Man hat uns schon früher
von leitender Steile aus als Sabbatrichter und Schnüffler ver¬
spottet . ( Zustimmung bei den Misrachi . ) Liebe Gesinnungs¬
genossen , das rührt uns nicht , wir lächeln darüber , wenn auch
schmerzlich . Wir gehen mit Scheuklappen durch die Welt . Wir
sehen nicht nach rechts und links , wir treiben keine Politik , wir
gehen , auf eine unerschütterliche Ueberzeugung gestützt , ge¬
radeaus unseren Weg . Schimpfworte , wie die eben erwähnten ,
sind keine Beweise . Als die Vertreter des traditionell -religiösen
Prinzips im Zionismus sehen wir uns veranlasst (Unruhe und
( Zurufe ) — sehen wir uns veranlasst , warnend auf diesen
nicht ( Zurufe ) — sehen wir uns veranlasst , warnend auf diesen
wunden . Punkt zu weisen . Unser allverehrter Präsident Wol f f -
söhn hat auf das Dringendste zur Kritik aufgefordert . Ich will
nach seinen Worten eine freundschaftliche Kritik üben , die den
Zweck hat , nicht zu verbittern , sondern zu bessern . Gar manche
Klage ist mir zu Ohren gekommen ; ich will aber an dieser Stelle
keine Einzelheiten vorbringen , sondern Ihnen nur durch Ver¬
lesung eines Briefes ein Stimmungsbild geben . Der Brief stammt
von der Hand eines Mannes , der in Palästina bei allen Richtungen
als makelloser Charakter , als glaubenstreuer , aber toleranter
Jude allgemeines , uneingeschränktes Vertrauen geniesst . Er ist
ein Aufschrei aus tiefstem Herzensgrunde , und ich bin über¬
zeugt , dass diese Worte Ihnen allen zu Herzen gehen werden .

Herr Abraham Jitzchak Hakohen Kuk , Oberrabbiner ' in
Jaffa und den Kolonien , schreibt an die Leitung des J . N . F . :

Jaffa , 25 . Tammus 5671 .
An die sehr geehrte Leitung des jüdischen Nationalfonds !

Als Eingeweihter , dem unsere Kolonisation in Erez Israel
nahegeht , sehe ich mich verpflichtet dem geehrten Komitee
Dinge mitzuteilen und es anzuregen mit allen Kräften , eine An¬
gelegenheit zu ordnen , die das Wesen und die Grundlage des Be¬
standes der Kolonisation , ihre Ehre und ihren Ausbau , sowie die
Ehre des jüdischen Nationalfonds im allgemeinen , seine Ent¬
wicklung und Verkleidung betrifft .

Sie , geehrte Herren , mögen erfahren , dass das System der
Verletzung der Heiligtümer unserer Religion in allen Teilen
der Ansiedlung , besonders aber auf den Besitzungen des
Nationalfonds in sehr heraus fordernder Form , speziell
durch Entweihung des Sabbats und der Feiertage ( hört ! hört !
bei den Misrachi ) sehr verbreitet ist . Die Arbeiter und
Beamten kümmern sich nicht im geringsten um das . was
Israel heilig ist , und mit Verachtung entweihen sie die Heilig¬
keit der Festtage durch öffentliche Arbeiten ( Zuruf :
Privatsache ! anderer Zuruf : Unwahr !) , durch Fahren ,
Reiten , Tragen und Feuer anlegen wie an gewöhn¬
lichen Werktagen , zum Schmerze aller derjenigen , in denen jü¬
disches Empfinden lebt und die mit Befremden sehen , wie ihr
Allerheiligstes mit Füssen getreten wrird , durch Brüder in Erez
Israel , — im heiligen Lande .

Die Sache hat bereits einen solch schrecklichen Grad an¬
genommen , dass nur Gott weiss , was das Ende dieses
Skandals sein kanii , wenn nicht durch weisen und
gerechten Rat dem Uebel gesteuert wird .

Sie , die verdienstreichen Vorgesetzten , haben die Pflicht ,
alle Arbeiter und Beamten , die auf den Gütern des Nationalfonds
Ihnen unterstellt sind , durch sehr energischen Befehl und
strengen Verweis zu bewegen , diesen ihren Weg zu verlassen
und fortan allem , was Israel heilig ist , mit Achtung und Respekt
zu begegnen und . sich vor jeder Entweihung des heiligen Tages
zu hüten .
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In der Hoffnung , 'dass cBLese meine wenigen Worte ihren
Zweck erreichen werden ,

zeichne ich mit Hochachtung
Abraham JitzchakHakohen Kuk .

( Zuruf : Palästinensische TTebertreibungen I Beifall . )
Del . Struck { fortfahrend ) : Wenn es nötig sein wird ,

werden wir beweisen , dass &s eine Untertreibung ist , von der
Oberrabbiner Kuk schreibt . Diese Worte , liebe Gesinnungs¬
genossen , müssen allen zionistischen Brüdern zu Herzen gehen .
Eine solche Kritik ist keine misrachistische Angelegenheit , es
ist eine, allgemeine zionistisch « Sache (Beifall und Widerspruch )
von eminentester Bedeutung — nostra res agitur . Wir alle
müssen gleichermassen den "Wunsch haben , unsere Unterneh¬
mungen nach jeder Richtung hin makellos und unangreifbar
zu gestalten . ( Beifall .) Ich uinterbreite daher dem Kongress
folgenden Antrag :

„ In Bestätigung früherer Kongressbeschlüsse und Er¬
klärungen beschliesst des* Kongress : Die Leitung des
N . - F . hat dafür zu sorgen , dass auf allen seinen
Besitzungen das jüdische Gesetz respektiert
wird . "
Ich bitte Sie , diesen Antrag einstimmig anzunehmen .
Präsident Wolffsohn : Sagen Sie nicht „ jüdisches Gesetz " ,

sagen Sie „ jüdisches Gebot " , sonst gibt es Missverständnisse .
Struck : Ich bin einvers tanden .
Vorsitzender Dr . Tschlenow : Ich muss darauf aufmerk¬

sam machen , dass von diesem Brief , der von Herrn Struck vor¬
gebracht und auch in zahlreichen Exemplaren hier verbreitet ist ,
das Direktorium des J . N . F . erst jetzt Kenntnis bekommen hat .
Das Direktorium hat den Brief nicht erhalten , während die
Korrespondenz , die auch nacht Köln adressiert wird , täglich
hierher befördert wird . Wegen der Wichtigkeit der Vorwürfe ,
die hier erhoben werden , betrachten wir es als notwendig im
Interesse der Aufklärung , dass der Vertreter des Palästinaamtes ,
der auch der Vertreter des J" . N . F . für Palästina ist , sogleich
das Wort erhält . ( Zustimmung .) Ich erteile das Wort Herrn
Dr . Thon .

Dr . Jacob Thon :
Ich erkläre , dass auch iim J . N . F . der Sabbat und die jü¬

dischen Feiertage in vollem Unifange eingehalten , werden , dass
keine Verletzung der Sabbatrulhe vorgekommen ist (Zuruf : Ain
Ganim !) Ich bitte Sie aber zu berücksichtigen , dass in einem
grossen Teil unserer Arbeiterschaft und auch der Beamten die
Orthodoxen nicht gerade stark vertreten sind . Aber wir halten
es nicht für unsere Pflicht , ini Gegenteil , wir würden es für
eine Pflichtverletzung halten , wenn wir in die privaten persön¬
lichen Verhältnisse der Leute:, die mit uns arbeiten , seien es
Arbeiter oder Verwalter oder Buieaubeamte , eindringen würden .
(Lebhafter Beifall . Zuruf : Das verlangt kein Mensch !) Aber mit
Kücksicht darauf , dass es sich um Eigentum des X . F . handelt ,
ist volle Sabbatruhe vorgescliiieben . Ich bin erstaunt , von die¬
sem Brief des Herrn Ob errat Urin er s Kuk hier zu hören . Wir
stehen in freundschaftlichem Verhältnis zu ihm , wir arbeiten
sehr oft zusammen und er hilft uns in vielen Dingen . Um so
eher hätte ich erwartet , dass er , wenn er irgend welche Uebel¬
stände bemerke , auf direktein Wege sich an uns wendet und
wir so die Möglichkeit erhalten , TJebelstände abzustellen . (Zuruf :
Es ist ja direkt ! Hier ist der Originalbrief !)

•Dr . Bodenheimer : Wie ikann das der Originalbrief sein ?
Den müssten doch wir haben !! (Lebhafte Zustimmung .)

Dr . Thon (fortfahrend ) : Es wird sich doch nicht um Vor¬
gänge aus den letzten Tagen handeln , sondern aus einer zurück¬
liegenden Zeit , und wir sind uns so nahe , da hätte er uns doch
eine Mitteilung machen sollen . Es ist also nicht richtig , dass
der Sabbat in den Wirtschaftsl )«etrieben des N . F . irgendwie ent¬weiht wird .

Del . Ziuckermann :
(Der Redner spricht jüdisch ] : Wir Vertreter der Poale Zion

wollen auch unsere Ziele und Zwecke im Gegensatz zu denen
der Misrachi in Erez Israel beachtet haben . Der Vorschlag , den
Herr Struck gemacht hat , bestätigt nur vollständig den Ausdruck
von Bodenheimer : „ religiöse Polizei " . (Lebhafte Zustimmung ,
Unruhe bei den Misrachisten .) Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst ! ( Hört ! hört ! Beifall und grosse Unruhe ) — es
ist eine grosse Frage , ob dieses jüdische Gebert nicht wichtiger
ist . ( Grosse Unruhe der Misrachisten .)

Wir müssen den Klerikalis .imis der Misrachisten abschütteln ,
er muss ein Ende nehmen im Interesse des Zionismus und des
Ideals , für das wir zusammengekommen sind . Es muss festge¬
stellt werden : Freiheit der Eeliigion ! Jeder Zionist muss ein

Recht haben , relipös zu leben , wie er will , und so , wie er es
für richtig hält . (Stürmischer Beifall . Unruhe bei den Misra¬
chisten .)

Rabbiner Schmelkes :
Der Redner v ird mit stürmischem Beifall , besonders von

Seiten der Misrachi ., empfangen . Er beginnt hebräisch und fährt
deutsch fort :

Geehrter Kongiress ! Gestatten Sie , dass ich zuerst den Ge¬
fühlen Ausdruck gele , die mich beim Anblick dieser glorreichen
Versammlung überioiannt haben . Es war ein überwältigendes Ge¬
fühl , das mich beherrscht , mearba kaafoth haarez — von allen
Enden der Erde 8dhe ich meine Brüder versammelt , von dem
einen Gedanken beseelt und von dem einen Bestrehen geleitet ,
Israels Volk, zu einer glücklichen Zukunft zu führen . Sie haben
es mit einem ernste » ., aufrichtigen Zionisten zu tun . Meiue Worte
bedeuten nur den Wunsch den Zionismus und unser Volk auf die
möglichste Höhe zu stellen . (Lebhafter Beifall .) Ich bin nicht
redegewandt , besonders in der deutschen Sprache , denn meine
Umgangssprache ist : der Jargon (Zuruf : jüdisch ) — also jüdisch ;
das hat mir bei d &:r Volkszählung 40 Kronen Strafe eingebracht .
(Heiterkeit und BeiflfaJl ) .

Im . Namen des Misrachi — ich weiss nicht , ob ich das Mandat
dazu hab ^ , aber Sie werden mir wohl nicht widersprechen — und
im eigenen Namen , und ich glaube auch im Sinne einer grossen
Zahl Delegierter , di e dem Misrachi nicht angehören (vereinzelter
Beifall ) verwahre ick mich auf das Entschiedenste , dass in unserem
Heiligen Land unseie heilige Thora mit Füssen getreten wird . (Leb¬
hafter Beifall der M\ israchi ) . Ich will niemanden beschuldigen,
niemanden zu nahe tireten , aber es steht fest , dass etwas geschehen
ist , was nicht geschahen sollte . Es liegt ein offizieller Brief des
Vertrauensmanns de :r ganzen zionistischen Bewegung vor , der nicht
des Zelotismus geziehen werden kann . AVenn das Direktorium
des N . F . versichert -, dass es erst in diesem Moment davon Kennt¬
nis erhalten hat , er latent die zweite Frage , wieso denn Rabbiner
Kuk dazu kommt , uns mitzuteilen , er habe dem Direktorium des
N . F . bereits lange vorher Mitteilung gemacht . Aber ich will
wiederum nicht beschuldigen ; ich will nicht oppositionelle Kritik üben .

Uns muss daratii liegen , dass in der Folge derartige Dinge ,
ob sie wahr sind od -et nicht , nicht vorkommen können . Es gab
eine Zeit , die gol tetne Zeit des Zionismus , in der man glaubte , die
Heiraführung in die Heimat 1srael stände schon unmittelbar bevor .
Dann hiess es : wir können warten . Aber wenn wir warten , müssen
wir für die Gegenwart sorgen . Wenn wir warten müssen , müssen
wir nicht nur an dis Heimlührung des jüdischen Volkes denken ,
sondern auch an seine Erhaltung ( Beihll ) und au seiner Erhaltung
hat die Thora nicht gtrade den geringsten Anteil Die Heimat haben
wir verloren , zum T «eil unsere Sprache . Was uns erhalten hat ,
das ist die Tnora ( Lebhafter Beifall ) , deshalb muss die Thora als
Stützpunkt des Zionismus autgefasst werden . Wir sind nicht
klerikal , die Thora enthält keinen Klerikalismus . ( Beifall .) Der
Pessimismus , dem Ime-r* Ausdruck gegeben wurde , macht uns nicht
bange . Wir glauben »n eine höhere Macht , an die Wunderkraft ;
schon unsere Ex .stens nach 2000 Jahren ist ein Wunder . Wir
müssen alles tun , w » s wir können ; und das ist die Erfüllung des
Testamentes von Hcual , die Rückkehr zur Heimat ; und das heisst
die Rückkehr zu dem Fundament , das das jüdische Volk bisher
erhalten hat ; die Rückkehr zur Thora . (Beifall . ) Meine lieben
Brüder , das jüdische Gesetz kennt keinen Unterschied zwischen
Brotgebern und Bro4nehmern , es ist den Brot nehmern no h gün¬
stiger ; verschärfen :Sie nicht den G-egensatz ! Aber lassen wir das
Geschehene geschehen sein ; sorgen Sie dafür , dass in Zukunft die
zionistischen Institutionen die jüdischen Gesetze einhalten . Stärken
Sie unser Vertrauen , zum Zionismus ! ( Stürmischer Beifall der
Misrachisten .)

M . Ussischkin
mit stürmischem Beifall hegrüsst . Redner spricht hebräisch . Auf
einen Zuruf : „ Bitte deutsche Uebersetzung !" erklärt der Vor -
sitzende Dr . Tschh uow : Hebräisch ist die Sprache des Kon¬
gresses . ( Beifall ) Vr«eiiii jemand leider dieser Sprache bis jetzt
noch nicht mächtig Ist , gut ! so werden wir nachher eine lieber -
Setzung geben . Wir tollen , dass in nicht zu langer Zeit das nicht
mehr nötig sein wird . (Lebhafter Beifall , )

Ussischkin hältseine Rede unter grossen Beifallskundgebungen .
Er sagt : Ich spreche; wenig auf dem Kongress . Die Zeit ist knapp .
Aber es handelt sicli j etzt um eine der wichtigsten und brennendsten
Fragen im Zionismus , Es ist heilige Pflicht , dass jeder von uns
klar und deutlich seine Antwort auf diese Frage gibt , damit kein
Missverständnis aufkommt . Ussischkin erklärt , dass er seinen
Gefühlen nach dem Misrachi sehr nahe steht ; wenn in jedem
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Volke die Religion mit dem Volkstum aufs engste verknüpft ist ,
so ist dies ganz besonders bei den Juden der Fall , bei denen doch
die Religion seit vielen Jahrhunderten die Hauptrolle spielt , wo sie
doch das einzige Moment der Erhaltung im jüdischen Leben war .
Doch findet er , dass man solche Fragen nicht durch Beschlüsse
und Resolutionen zur Klarung bringen kann . Er begreift sehr gut
die Empfindungen und sogar auch die Entrüstung hier auf der rechten
Seite in manchen Fällen , doch warnt er vor einer Taktik der
Störung , der Vernichtung ; wer arbeiten will , soll suchen , seinen
Einfluss auszuüben . Redner wendet sich an die Misrachi :
AVenn Ihr einer Einfluss auszuüben imstande seid , so tut es doch !
Wenn wir aber vor uns Menschen sehen , die alles für ihr Ideal
aufopfern , die mit Begeisterung nach Palästina gehen und dort
arbeiten und die nicht im Sinne des Misrachi und des orthodoxen
Judentums handeln , so wäre es unwürdig der jüdischen Religion ,
wenn wir solcher Instrumente nötig hätten , um diese Strömung
zu unterdrücken . Man kann nur erziehen , Einfluss ausüben , be¬
lehren . Und was die Erziehung anbetrifft , sagt er : Seit zwei¬
hundert Jahren des Jischuw — wo sind die grossen Rabbiner ,
wo sind die hellen Geister in Israel ? Ist es denn nicht eine
Schande , dass , wenn man im Orient einen Grossrabbiner nötig
hat , man ihn importieren muss ? Und wenn junge Kräfte ge¬
kommen sind und eine Schule gründeten , so taten sie es selbst¬
verständlich in ihrem Geiste . Gewiss sind ah dieser Schule ge¬
wisse Mängel , man kann gegen sie auftreten , auch Redner tue es ;
aber eins steht fest : die jungen Kräfte , die diese Schule gegründet
haben , suchen die Wahrheit , sie sind auf dem Wege zur Wahr¬
heit . (Stürmischer Beifall . ) Wenn die Misrachisten kommen werden
und eine eigene Schule gründen , wie es die Gründer der Tach -
kemoni - Schule getan haben , werde er der erste in ihren Reihen
sein . Ussischkin ruft nicht nur den Misrachi , sondern auch
der linken Seite zu : nur auf dem Wege des Schaffens kann
etwas geschehen , aber auf dem Wege der Zerstörung
kann nichts geschehen ! (Stürmischer Beifall .)

Dr . Schemarja Lewin gibt die deutsche Uebersetzung .

Vorsitzender Dr . Tschlenow
richtet eine Bitte an den Kongress . Das Präsidium ist selbstver¬
ständlich von der Wichtigkeit der Frage und dieser Debatte ü her¬
zeugt . Sie ist kein Neuling auf unseren Kongressen , wir kennen
sie schon seit Beginn der zionistischen Bewegung . Und da will
ich Ihnen ein Wort in Erinnerung bringen , das unser grosser Führer
schon damals als Antwort auf Wünsche in der Richtung der jetzigen
misrachistischen Wünsche gegeben hat . Er hat nämlich feierlich
erklärt , dass der Zionismus nichts unternimmt , was das religiöse
Gewissen verletzt . Und auf dieser Grundlage — ich denke , wir
können es alle bestätigen — steht der Zionismus bis jetzt , wird
er immer stehen . Der Zionismus steht fest auf diesem Prinzip ,
erstens , weil er es will , und zweitens , weil er es muss . Wir haben
in unseren Reihen verschiedene Richtungen . Sie können das sehr
prägnant auch in diesem Saale jetzt sehen . WTir wollen aber alle
als eine geeinigte Organisation arbeiten ( Beifall ) und das ist nur
dann möglich , wenn diese verschiedenen Richtungen uns nicht
stören , wenn wir uns als Brüder fühlen , um gemeinschaftlich der
allgemeinen Sache zu dienen . ( Beifall ) .

Aber wir müssen auch an diesem Prinzip festhalten , weil so¬
gar diejenigen , die von den Misrachisten vielleicht als nicht ganz
religionstreu betrachtet werden , es ganz genau wissen , was für
eine nationalisierende und vereinigende Kraft unsere Religion be¬
sitzt . ( Beifall ) . Mit der Thora sind wir aus Palästina weggegangen ,
und mit dieser Thora wenden wir zurückkommen . ( Lebhafter Bei¬
fall ) . Aber um sie zu ihrer alten moralischen Kraft zu bringen ,
müssen wir als erste Bedingung das beobachten , dass wir volle
Toleranz zwischen uns üben ( Beifall ) . Wir dienen alle dem Zio¬
nismus , die religiöse Ueberzeugurig ist Sache jedes Einzelnen
( Beifall ) .

Was die Leitung , unsere Zentralorganisatiou betrifft , so
glaube ich das volle Recht zu der Erklärung zu haben , dass wir
die Worte Herzl 's als das Testament betrachten , das wir stets er¬
füllen werden . Und in dieser für uns einzig möglichen Richtung
denke ich , dass es vielleicht nicht notwendig und jedenfalls nicht
im Interesse der weiteren Führung unserer Verhandlungen ist ,
wenn wir statt einer Debatte über den N . F . und die Banken hier

eine spezielle Religionsdebatte führen . (Zustimmung ) . Wir haben
heide Richtungen sich aussprechen lassen . Nun bitte ich Sie aber ,
wollen Sie nunmehr den Gegenständen Ihre Aufmerksamkeit
Avidmen , die auf der Tagesordnung stehen . ( Beifall ) .

Dr . Zweig :
Ich folge der Aufforderung und kehre von der Kulturdebatte

zur jN\ F .-Debatte zurück . Mit Freuden ergreife ich die Gelegenheit ,
dem NT. F . - Hauptbureau und seinem Leiter Dr . Boden heimer
meinen und meiner Freunde wärmsten Dank und freudige Aner¬
kennung auszusprechen . ( Beifall ) . Denn diese wohlwollende Leitung
nimmt Anregungen , von avo sie immer kommen , freundlich ent¬
gegen , prüft sie objektiv , und wenn sie sie bewährt gefunden hat *
streut sie sie lebenspendend nach allen Seiten hin aus . Eine solche
Anregung , für welche sich die Landesstelle Oesterreich seit langen
Jahren mit allem Nachdruck eingesetzt hat , geht dahin , die Zer¬
splitterung der Spendenzwecke zu beseitigen , und in die ganzen
Sammlungen ein gewisses System zu bringen . Wir haben deshalb
vorgeschlagen , die N . F .- Organisation zu einer allgemein zionisti¬
schen Finanzinstitution auszugestalten . Mit grosser Freude stelle
ich aus dem Bericht des A .- G . fest , dass das Haupthureau dieser
Anregung geneigt ist . Ich bedaure nur , dass es über die Erwä¬
gungen und Erhebungen noch nicht hinausgekommen ist und bin
erstaunt darüber , denn aus dem Bericht ist zu ersehen , dass das
Haupthureau die grossen Vorteile wohl anerkennt : planmässige
Arbeit , Verteilung der Lasten . Dass es noch zu keinem Beschlüsse
gekommen ist , erklärt sich wohl aus dem Widerstaod , der auf
dem Selhständigkeitsgefühl unserer jungen Institutionen beruht .
Auch der N . F . ist von Schuld nicht ganz freizusprechen ; als
Mutter sollte er die jungen Institutionen mit seinem Herzblut er¬
nähren . Aber gerade von Köln sind die Sammlungen für die
P . L . D . G . verboten worden ; nicht aus rein sachlichen Gründen ,
sondern mit wegen des bedauerlichen Gegensatzes zwischen Köln
und Berlin . Es klingt wie ein Hilferuf , wenn das Hauptbureau am
Schlüsse des Berichtes sagt , es wolle für seine Beschlüsse die
Ansicht massgebender Mitarbeiter einholen . Wer ist ein mass -
gebenclerer Mitarbeiter als der Kongress ? Daher stelle ich folgenden
Antrag :

„ Der Kongress spricht sich dafür aus , dass die Sammel¬
stellen des J . N . F . zu allgemeinen zionistischen Finanzstellen
ausgebildet werden , welche für alle zentralen zionistischen
Institutionen die Propaganda und das Inkasso zu besorgen
haben . Diese Arbeit soll nach einem bestimmten Arbeitsplan
geleistet werden , der jedem Sammelzweck seine Sammelmittel
und Sammelzeiten zuweist . "
Der Redner spricht siek sodann zugunsten einer Besteuerung

des N . F . aus . Man dürfe die neue , so lang ersehnte Leitung nicht
ohne Mittel lassen . ( Lebhafter Beifall ) .

Schluss der Vormittagssitzung 1 Uhr mittags .

um

Sechste Sitzung
Freitag , den 11 . August , Nachmittags 4 Uhr .
Vorsitzender Dr . Tschlenow eröffnet die Sitzung

4 Uhr und erteilt dem Sekretär Dr . Rosenblüth
das Wort zu einigen Mitteilungen : Herr Finkelstein
trägt Dr . Nordau , Dr . A , Marmorek und Jean Fischer
in das goldene Buch ein . — Die freiwilligen Schalter¬
beamten des X . Kongresses tragen Herrn und Frau
Professor Orn .stein ein .

Der Vorsitzende teilt mit , dass Dr . Felix Theil -
h a b e r - München , zur Zeit in Jena , der Verwaltung
des N . F . einen Scheck auf M 1000 übersandt hat ,
als erste Anzahlung auf eine Stiftung für Arbeiter -
w ohlfahrt in Palästina . Er beabsichtigt ; diesen
Betrag nach und nach auf M 10000 zu erhöhen . Die
Verwaltung dieser Stiftung überlässt er der Verwaltung
des N . F . s ( Lebhafter Beifall . )

Fortsetzung der Debatte über den
Bankbericht .

Es wird beschlossen , zum Bericht des Nationalfonds
noch vier Generalredner zum Wort kommen zu lassen ,
mit einer Redezeit von 15 Minuten . Inzwischen be¬
ginnt die Debatte über den Bankbericht .
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Boris Goldberg :
In der Dechargeerteilung für das A . C . habem wir ausdrück¬

lich betont , dass das grosse Erbe Herzls vermehrt worden ist .
Wenn wir aber zif fernmässig die finanziellen Instrumente der
Bewegung betrachten , .und insbesondere die Vermehrung der
Aktienkapitale unserer Banken , so kommen wir z u dem Schluss ,
dass in der zweiten , der Kölner Periode , diese Vermehrung ganz
massig war . Wir haben in den Banken nicht viel mehr , als das ,
was wir in der ersten , der politischen Periode gebammelt haben .
Das gesamte Kapital ist sehr gering im Verhältnis zu der Grösse
der Aufgaben , die von Jahr zu Jahr immer zahlreicher , viel¬
seitiger , grossartiger werden . Ich hatte gehofft , einige Winke
ttfber unsere Bankpolitik zu bekommen , namentlich wie für die
Sicherung des Geldes gesorgt wird . Grossartige .Fjiternehmungen
stehen bevor , eine Menge wirtschaftlicher Aufgellen ; da müssen
wir daran denken , in welcher Weise wir grössere Mittel in den
Dienst der Bewegung steilen . Wir können uns nicht stets darauf
beschränken , die Aktien nur unter unseren eigenen Gesinnungs¬
genossen abzusetzen . Wir müssen , wie jeder Orosskaufmann
und Grossunternehmer , an den internationalen Geldmarkt gehen .

Del . Schwiff
ersucht um Aufklärung folgender Fragen : Warum sorgt der
J . CT . nicht dafür , dass seine Aktien auf der Hondoner Börse
kotiert werden , wie die Aktien der anderen Aktiengesellschaften ?
Warum gründet der J . C . T . nicht eine spezielle Abteilung für eine
jüdische Lebensversicherung , die -nach genauer Berechnung einen
jährlichen Eeingewinn von 13 Millionen Rubel bringen kann ?
Der Redner erklärt , das von ihm ausgearbeitete Projekt sei von
Herzl , Nordau und vielen russischen Juden begmtachtet worden .
Warum also kommt es nicht zur Ausführung ?

Dr . Pinkus :
Die internen Dinge gehören in die GeneiaLversammlung .

Nur einige prinzipielle Punkte . Ich halte unsere Bank für durch¬
aus solid fundiert und gut eingerichtet . Weshalb a,ber veröffent¬
licht die „ Welt " nicht die Gewinn - und Verlusb '-echnung ? Ich
persönlich bin gegen eine formelle Besteuerung des N . F . Ich
halte es nicht für einen Nutzen , wenn die Aussenwelt weiss ,
die Bank wird von einer politischen Bewegung besteuert . Wir
haben die Bank geschaffen ; sie ist Fleisch von unserem
Pleisch und Blut von unserem Blut , da ist es doch ganz
selbstverständlich , dass sie ihren treuesten Agenten subventio¬
niert , die zionistische Bank für zionistische Zwecke . Die Finanz -
frage sollte für uns gar nicht existieren ; es niusste der Bank
eine Kleinigkeit sein , 100 ,000 M jährlich für die Bewegung her¬
zugeben . Die Banken sollten Finanzierungsinsfcitute sein ; die
A . P . C . u . s . w . sind ganz falsch finanziert . Woni ist der Geld¬
markt da , wenn sie das Kapital der Mutterbanlc brauchen ? Es
muss möglich sein , Geld zu beschaffen . Privatim sind die Leiter
unserer Banken 'gewiss ausgezeichnete Geschäftsleute und grosse
Kaufleute , aber sowie sie in unsere Banken eintreten , fühlen
sie sich nicht mehr als einfache Kaufleute , so <ndern als Ad¬
ministratoren , gewissermassen von Staatseigentum . Wenden Sie
Ihre grossen kaufmännischen Fähigkeiten auch feei uns an ! An
ein wirkliches Au flehen unseres Banksystems ist nicht zu
denken , wenn Sie nicht bald den Weg zum internationalen Geld¬
markt finden . Der Angelpunkt der zionistischen Arbeit im
Orient ist bis heute die Bankpolitik . ( Beifall bei einem Teil des
Kongresses . )

Vorsitzender Dr . Ts c hie na w : Es ist nienumd mehr zum
Wort gemeldet .

Direktor Katzenelsohn
( Lebhafter Beifall .) Es tut mir sehr leid , dass die Debatte
so kurz war . Die Rede von Goldberg hal>e ich leider
nicht gehört und kann ihm daher jetzt nicht antworten . Auf
Schwiff 's Fragen werde ich nach guter jüdischer Art mit Gegen¬
fragen antworten . Die Dividende ! Wo gibt es sonst eine Bank ,
die eine ganze Menge Ausgaben für die zionistische Bewegung
hat ? Ich habe Ihnen auf dem vorigen Kongress zahlenmässig
nachgewiesen , dass in den letzten sieben Jahren di «e Kolonialbank
über 20 ,000 Pfund für direkte zionistische Zwecke ausgegeben
hat . Sie können es im Protokoll nachlesen ; manche Sachen
muss man immer von neuem wiederholen . Sonst würden wir
Dividenden geben , wie sie jede kaufmännische Bank gibt . Viel¬leicht sollte man uns wirklich daraus einen Vomvurf machen .
Aber einer der Redner hat uns die Schatzmeister ender die Wach¬
hunde der Bank genannt ; ganz richtig ! Was in iim-seren Kräften
liegt , die Gelder der Bank zu hüten , das tun wir ehrlich ( Zu¬
stimmung ) ; dass wir aber den Umständen entsprechend tfür
zionistische Zwecke Ausgaben machen , das verringert die Divi¬
dende , die wir eigentlich geben sollten .

Darin liegt schon die Antwort , warum wir nicht an der Lon¬
doner Börse kotiert werden . Damit das gesehenem soll , müssen
wir eine ReLlie von Jahren eine Dividende von iifcer 4 ° / 0 ver¬
teilt haben . Und wenn wir den Beschluss fassen , Tie er hier be¬
antragt wird , dass wir die alten Dividenden für verfallen er¬
klären sollen r dann verzichten wir hierauf ewig auf iie Kotierung .

Sie frag-cm , warum wir keine Versicherung liaben ? Dazu
müssten wir zunächst unsere Statuten ändern , ein neues Geschäft
machen . Wm haben uns mit der Frage eingehend beschäftigt ;
aber es ist ein grosses Unternehmen , das ein grösseres Kapital
nötig macht , als wir haben , und es ist ein riskantes Unternehmen .
Es war ein lieblingsgedanke von 'Jierzl , der gehofft hat , auf diese
Weise die jkiischen "Kapitalien heranzuziehen ! AT>er das lässt
sich nicht in dieser Unterhaltung erwägen . ( Schwiff ruft : Ohne
Grundkapital 1) — dagegen muss ich mich entschieden aus¬
sprechen , dass wir die Lebensversicherung und das Schicksal
vieler jüdischer Familien ohne Grundkapital in die Hand nehmen
sollen .

Auf die Bemerkungen des Dr . Pinkus habe Ich nicht viel
zu sagen . Ich habe ihm früher Bravo zugerufem und tue es
auch jetzt , nur mit einer kleinen Einschränkung : Wie sollen
wir erwarten -, dass das grosse Publikum unsere jUktien kaufen
soll , die der , A . P . C . oder sogar der A . L . B . C , wenn Sie , die
grossen Zioiristen so wenig kaufen ? Wenn wir einen grossen
Aufruf machen und kaum 2000 Francs aufbringen — ( Zuruf :
Die grosse Welt hat Geld , wir haben keins !) - mehr oder
weniger werden wir doch auch haben . Ausserdem , unsere
Institution ist noch viel zu jung . Ein fremdes Publikum ,
dem das Interesse an unserer Bewegung fehlt , wird sich sehr
schwer entsclliessen . Dagegen ist es sehr wundeiftar , wenn wir
von einer Institution , die Dividende gibt und sich bewährt
hat , die Aktien nicht kaufen . ( Zuruf : Sie fordern ja 5 ° /o Auf¬
geld , wenn man sie kaufen will . Sie wollen ja ga r nicht ver¬
kaufen !)

Die Veröffentlichung der Gewinn - .und Verlustrechnung
durch die „ IVelt " könnte allerdings erfolgen . (Beifall .)

Nunmehr wird die

Debatte über den Nationalfomls
zu Ende geführt .

Herr Struck ändert seinen Antrag in folgenilie Fassung :
In Beslätigung früherer Beschlüsse , erklärt der Kongress :

Das Direktorium des N . F . hat dafür zu sorgen , dass in der
Leitung tuid Verwaltung der Nationalfonds -Besitztümer die
jüdischen . Gebote respektiert werden .
Der Antragsteller führt zur Begründung dieser Aer-nderung aus ,

dass bei der Fassung des ursprünglichen Antrags einige Worte
weggeblieben seien ; und leider sei er dahin missverstiuiden worden ,
als ob er und seine Freunde in intoleranter Weise die Freiheit,
einzelner Personen beeinträchtigen wollten ; das liege ihnen voll¬
kommen fern ,

Herr Struck legt sodann , um die Echtheit des Briefes des
Oberrabhiners Ivuk zu beweisen ( Dr . Tschlenow : die ist nicht an¬
gezweifelt worden !), den Brief von Kuck , in dem er mitteilt , dass
er den Brief an den N . V. abgesandt habe , auf den Tisuh des Hauses
nieder .

Dr . Levy
als erster Gecieralredner : Zu unserem grossen Bedauern ist der
Leiter des PaÜstinaamtes , Dr . Ruppin , nicht anwesend . Kr sollte
auf dem Kongress sein , um über alle Dinge Ausku uft zu geben .
Gerade wejl es sich bei dem N .- F . um ein Werk handelt , das be¬
stimmt ist , dk Zukunft des jüdischen Volkes zu sieltern , die Ret¬
tung des heimatlosen Judentums herbeizuführen , ist die grösste
Sicherung nohvendig . Vertrauen zu Personen genügt nicht ; wir
müssen die Möglichkeit haben , die geschäftlichen Transaktionen
zu kontrollieren . Die Revisionskommission hat ihrem Sitz in Eu¬
ropa , kann alao die Dinge nicht selbst studieren . Dc :r Redner be¬
antragt die Einsetzung einer Kontrollkommission Palästina .

Ussischkb hat es verstanden , durch seine moist -örhatte Rede
die Debatte aaf ein hohes Niveau zu heben , im Segensatz zu
Dr . B ode nhe i m e r , der den Misrachisten vorgeworfen bat , sie
verlangten die Schaffung einer Polizeigewalt . Wir wollen den
Juden , die inr nach Palästina führen , nicht bloss tirot geben ,
sondern aucli jüdischen Geist , jüdische Kultur , wir ^wollen ,
dass auch die jüdische Seele wieder aufleben soll . ((Beifall . ) In
die persönlich e , private Freiheit des Einzelnen wollen wir uns
nicht einmischen . Aber es gibt auch eine Grenze fiiir die indivi¬
duelle Freiheit und gerade die Vertreter der Poale Zion sollten
bedenken , weSehe hohe Bedeutung das jüdische Gesetz für die
Arbeiterschaft hat , durch die Anordnui g der Sabbutrube , durch
die Forderung sozialer Reformen . Sie sollten bedenken ., dass Sozia -



lismus niemals bedeutet , dass jeder tuu kann , was er will . So wenig
wir einen Zwang : auf einzelne Personen ausüben , so sehr können
wir verlangen , das alles , was vom Kongress aus geschieht , über¬
einstimmt mit den Traditionen des judischen Volkes Man hat
sich auf den Sohweiss , auf die Opfer der Arbeiter in Palästina be¬
rufen . Bedenkt man nicht , welche Verfolgungen die ungebildeten
unterdrückten russischen Juden ertragen haben , welche Opfer sie
gebracht haben , um sich ihr Judentum zu erhalten ? ( Beifall .) Und
nun müssen wir erleben , dass auf d jm Boden des alten Palästina
der Leiter des Nationalfonds 11 Monate hat verstreichen lassen ,
bis er auf ein Schreiben des .Rabbiner Kuk die Anweisung gegeben
hat , dass auf den Giite/n des Nationalfonds das jüdische Gesetz
geachtet wird . (Hört ! Hört ! bei den Misrachisten , Unruhe und
Widerspruch .) Auf den Gütern der Ica und des Baron Rothschild
wird das Schemitagesetz respektiert ; nur auf Gütern des N .- F .
hat man sich geweigert , diesen Respekt vor dem altjüdischen
Religionsgesetz zu bekunden . (Unruhe .) Ussiscbkin meint , das werde
nicht auf den Kongressen geordnet , die orthodoxen jungen Leute
sollten sich aufraffen zu positiver Arbeit . Gewiss , wir fürchten
diesen Kampf der Geister nicht . Auch Bodenheimer hat uns
vorgeworfen , dass wir nicht genügend positive Arbeit leisten .
Haben bei der Siedlungsgenossenschaft die Vertreter des Misrachi
sich nicht in einer Weise betätigt , die weit über ihre Verhält¬
nisse hinausgeht ? Haben die armen Juden Russlands nicht mit¬
gearbeitet auch an der Kolonüalbank ? Wir hoffen , dass gerade
auch die radikalen Elemente sich mit uns vereinigen werden , dass
auf dem I oden von Zion ein selbstbewusstes , aber ein echtes
Judentum lebt . ( Beifall .) Ben Zwi .

(Redner spricht hebräisch ) . Geehrter Kongress ! Ich spreche
im Namen des Poale Zion . Die religiöse Frage , die uns Jahre
lang beschäftigt , kann hier nicht in wenigen Stunden gelöst werden .
Wir Poale Zion sind Freidenker . Wir wollen mit den Misrachisten
nicht rechten . Die Geschichte wird richten . Aais nationalen , nicht
religiösen Motiven sind wir in die Bewegung eingetreten . Wir
verlangen Toleranz - — hier aber Wullen manche diese vernichten .
Damit würde aber zugleich die Ei nheitder Bewegung vernichtet werden .

Haben die Misrachisten in Palästina Opfer gebracht ? Wieviel
haben sie für den Kolonisationsfonds geleistet ? Sic haben nur
negativ gewirkt . Wir protestieren gegen den Versuch , die Religion
in die Prinzipien der Bewegung hineinzubringen . Wir schätzen
hoch den sozialen Wert der Sabbatruhe , sind aber gegen die be -
schränkung der persönlichen Freiheit . Warum protestieren Sie
nicht gegen das Verhalten der orthodoxen Kolonisten ihren Ar¬
beitern gegenüber ? Wir begnügen uns nicht mit der Nichtbe -
schränkung der Denk - und Handlungsfreiheit , sondern verlangen
ausdrücklich die Anerkennung der Arbeiterorganisation . ( Lebhafter
Beifall ) .

Del . Berlin .
Der Nationalfonds ist der -wertvollste Schatz unserer Bewegung

und entspricht gerade den alten Traditionen des jüdischen Volkes .
Wir kämpfen nicht gegen die Institution , sondern gegen deren
Fehler . Wir schätzen die Arbeiter , können aber auf unsere
Heiligtümer nicht verzichten . Nicht im Namen der Intoleranz
sprechen wir . Wir kümmern uns nicht um ihre privaten Hand¬
lungen ; sie haben sich aber ölT'entlieh versammelt und den Sab¬
bat entweiht . Das ist eine Heiligtumsentweihung . Wir haben
bestimmte , konkrete Forderungen . Wenn Sie darüber spotten ,
was wir als heilig betrachten , so tun Sie unrecht . Die Sabbat -
entweihung wird ja gar nicht , bestritten . Und das geschieht auf
dem Besitztum des gesamten jüdischen Volkes . Der gerade Weg
ist der uns von der Thora vorgeschriebene . Wo ist die Toleranz
der Leiter des Nationalfonds ? Versuche , den jüdischen Nationa¬
lismus von der Religion zu trennen , gab es noch nicht . Wir be¬
gnügen uns nicht mit Versprechungen . Wir wollen , dass der
Kongress ganz klar die Sache festlegt .

Dr . Tsch lenow : Was das Präsidium sagt , das geschieht im
Namen des Kongresses . *

Dr . Schemarja Levin .
Nach dem gestrigen Tag bin ich glücklich konstatieren zu

können , dass der Zionismus doch noch nicht so trocken ist , als
er gestern ausgesehen hat . Ich bin froh zu konstatieren , dass ,
wenn ma * von Nationalfonds spricht , nicht nur von Geschäften ,
von business die Rede ist , sondern dass man nicht das verstecken
will , Avas lebt . Es gibt zwei schöne Dinge im Zionismus . Das
eine , das feinste Geschenk , ist die zionistische Idee . Wir haben
die Bank und den Nationalfonds geschaffen , aber womit ? Eben
mit der Idee , die uns höher über alle jüdischen Parteien stellt ,
und deshalb freue ich mich , dass wir wieder vom lebendigen und
entwicklungsfähigen Zionismus sprechen . Gewiss : Wenn keine
Ordnung in unseren Institutionen herrscht , so gehen unsere In¬

stitutionen bankerott . Aber wir haben doch ein viel grösseres
Vermögen , als acht Millionen Mark , und das ist der zionistische
Gedanke . ( Stürmischer Beifall ,) Das zweite Moment ist noch
schöner als der Gedanke . Das Kind ist schöner als die abstrakte
Idee des Menschen , denn es birgt in sich noch Entwicklungsfähig¬
keiten . ' Ein solches Kind hat unsere Idee bereits geboren . Das
ist der neue Jischuw in Palästina . (Stürmischer - Beifall .) Ich muss
die traurige Tatsache konstatieren , das wir , auch wenn wir deutsch
sprechen , uns doch nicht verstehen . Weshalb ? Weil Sie jene
Theoretiker sind , die sich als Politiker ausgeben , weil Sie in der
Abstraktion schweben und das , was in Palästina keimt und schon
dem freien Auge sichtbar ist , noch niemals gesehen haben .

Die Frage , die der Misrachi hier aufgeworfen hat , ist keii : e
Frage des Volkstums , nicht einmal eine solche der zionistischen
Bewegung , -sondern die Frage : 'Sein oder N̂ichtsein ! Diese jFrage
hat nur ihre Anwendung auf die Intensität oder Verwirklichung
des Zionismus gefunden . Das Leben ist viel stärker als Gesetze .
Alle Gesetze sind einmal aus dem Leben hervorgegangen und ,
weil wir in Golus leben , so verstehen wir , dass wir uns nicht
ausleben können , weil wir Gesetze haben , die auf einem andern
Boden ihren Ursprung hatten , und die wir ins Exil mittrugen .
Das Streben nach einer Wiedergeburt ist etwas , was mit dem
ganzen Kämpfen und Bingen eines Volkes und seiner Seele zu
tun hat , und deshalb wird man umsonst versuchen eine Trennung
hervorzurufen in dem Sinne : Hier ist der Messias für die Alten ,
hier ein Surrogat für die Jungen . Aber in dem Augenblick , wo
wir uns als Zionisten werden absondern wollen von unserem
Judentum , sind wir keine Zionisten mehr . ( Stürmischer Bei¬
fall . ) Ich kenne keine Grenzen zwischen den überlieferten und
meinen neuen Hoffnungen . Wenn man eine Scheidewand
zwischen Vergangenheit und Zukunft .aufbauen Will , dann schnei¬
det man auch die Zukunft ab , und sie wird unverständlich . Es
ist ein Kampf und nicht mit Resolutionen — wenn auch Herr
Dr . (Bodenheimer für dieselben eintreten würde — kann man dem
neuen Leben in Palästina anderen Formen verleihen . Was man
im Golus durchmacht , 'wird auch in Palästina durchgemacht . Denn
dort sind Elemente , die auf eigene Faust handeln und uns nicht
fragen , wie sie ihr Leben einrichten sollen . Arme und junge
Leute , die nichts hatten , als ihre Seele und ihr schöpferisches
Talent , haben dort aus eigener Kraft etwas geschaffen . Wer
nach . Palästina kommt , strebt nach besseren Bedingungen , da¬
mit er sich ausleben kann . Wir sind in einer so schreck¬
lichen Situation , dass niemand von uns die Garantie übernehmen
kann , ob noch zwischen ihm und seinen Kindern oder Enkel¬
kindern ein gewisser Zusammenhang in der nächsten Zukunft
bestehen bleiben wird . Hunderte und tausende unserer Besten
gehen von uns , um nie wiederzukehren , und wir stehen gleich¬
gültig da und haben für diese Jugend nichts geschaffen . Und
da gehen junge Leute hin , die für die Zukunft schaffen wollen .
Verbittern Sie doch diesen jungen Leuten ,nicht das Leben ! ( Stür¬
mischer Beifall . )

Und was unsere Schulen anbetrifft : Es mag ja sein , dass wir
nicht das beste Lehrmaterial haben . Aber "wir können uns glück¬
lich schätzen , dass wrir noch solche Idealisten haben , die für
1200 oder 2400 Francs da unten arbeiten . ^ Stürmischer Bei¬
fall . ) Ich habe einmal mich 6 Wochen lang in einen Schüler
des so oft genannten Gymnasiums in Jaffa verwandelt , und da
habe ich die blutige Arbeit der Lehrer gesehen und sie doch be¬
neidet . Ihrer Arbeit wegen und ihres Idealismus wegen , mit dem
sie auf die jungen Seelen wirken . Ich stimme vielleicht nicht
in allen Anschauungen mit Ihnen überein . Aber bei dem Ideen -
kämpf , den wir führen , gibt es nur ein Mittel : Man kann den
Gegner nur durch besseres Beispiel bekämpfen . In unserem
Kampf gegen die Allianee werden wir nur siegen , wenn wir
Schulen schaffen werden , bessere Schulen . Das ist auch der
einzige Rat , den man den Herren Misrachim erteilen kann . Eine
Fortsetzung des Kampfes , meine Herren Gesinnungsgenossen ,
wie Sie ihn führen , ist nicht einmal unethisch , sondern unästhe¬
tisch . Schaffen sie lieber etwas besseres !

Redner kommt nun auf die Sabbatfrage zu sprechen , die
er für sehr ernst erklärt . Obzwar man an vielen Orten , z . B . in
Südrussland , den herrschenden Verhältnissen , die nun einmal
nicht zwei Feiertage in der Woche gestatten , Konzessionen
machen muss , so wird doch der Jude niemals im Golus den Sab *
bath aufgeben und den Sonntag heiligen . Auch dem Getauften
fällt es schwer , am . Sonntag den Sabbathrock anzuziehen . ( Stür¬
mische Heiterkeit . ) Gibt es ein Fleckchen in der Welt , wo
der Sabbat so schön ist wie in Palästina , trotz der poalezio -
nistischen -"Gruppen ? .( Stürmische Heiterkeit . ) Trotzdem sich in
Palästina viele bemühen , dass es goisch aussehen soll , ist es
jüdischer als irgendwo in der Welt . '( Stürmischer Beifall . ) Legen
Sie auf die Wagschale eine Strasse wie Tel Awiw mit seinen
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nichtfrommen Leuten und es wird sich zeigen , dass diese eine
Tel Awiw - Strasse ganz Frankfurt überwiegt . ( Stürmische
Heiterkeit und Beifall . ) Ich hoffe , dass wir uns über das , was
wir nicht tun dürfen , noch « inigen werden . Ein bischen Ent¬
gegenkommen ist nötig , aber kein solches Entgegenkommen ,
dass man sagt , wenn man denk Misrachi einen Finger gibt , dann
will er die ganze Hand . ( Stürmischer Beifall . )

Vorsitzender Dr . Tschlenow : Das Wort hat Herr Dr .
Bodenheimer .

Dr . Bodenheimer :
Der Redner , der von stürmischen Beifall empfangen wird ,

erklärt : Ich werde nicht in ' der Lage sein , diese Stürme der
Begeisterung hervorzurufen , wie mein Ereund Dr . Lewin , der
auch mir aus dem Herzen gesprochen hat . Aber es ist leider
meine Pflicht , wieder zu den trockenen Zahlen zurückzukehren ,
um einige Behauptungen zu widerlegen , die hier in dem Partei¬
kampf aufgestellt worden sind . Da hat Herr Dr . Zweig , einer
unserer verdienstvollsten Mitarbeiter in Wien , obwohl er die
Arbeit des Nationalfonds volUuf anerkannt hat , gleichzeitig die
Behauptung angestellt , dass wir zu einem gegebenen Zeitpunkt
die Sammlung für die P . L , D . C . von Köln aus unterbrochen
haben . Darüber t/in ich dem Kongress Rechenschaft schuldig .
Es handelte sich lediglich um einen Kompetenzstreit zwischen
der P . L . D . C . und dem National fonds . Wir verlangten , dass
vor Erledigung dieses Zwistes der Verkauf der Shares der P . L .
D . C . unterbrochen werde . Das allein war massgebend ; es ist
also unrichtig , dass hierbei irgend welche parteipolitische Ten -
tenzen mitgewirkt hätten . Mit .der Anregung des Herrn Dr . Zweig ,
die Sammlungen für Palästina zu vereinigen , bin ich einverstan¬
den . Wir sind im Begriffe , einen Plan hierfür zu entwerfen .
Den Antrag des Herrn Dr . Levy , eine Kontroikommission des
Kongresses f ür die Unternehnm ngen in Palästina zu schaffen , bitte
ich nicht jetzt , sondern erst nach dem Bericht der Palästina -
Kommission zu verhandeln .

Ich komme nun zu den Beschwerden des Misrachi . Der
Vorgang der die Unterlage für den ganzen Kampf bildet , ist
ein sehr einfacher . Auf einer Kolonie Ein Ganim haben sich
Arbeiter an einem jüdischen Feiertag zu einer Versammlung
zusammengefunden . Sie kamen zu Pferde und es wird auch
erzählt , dass sie in der Versammlung Protokoll führten . Daraus
wird dem Nationalfonds ein Vorwurf gemacht .

So unvorsichtig und ununtemehtet sind nun die Herren , dass
sie sich nicht einmal die Mühe gegeben haben , festzustellen , dass
Ein Ganim nichts mit, dem N .- F . zu tun hat , dass es eine Kolonie
ist , die vom Odessaer Komitee errichtet wurde . Da sollen die
Misrachisten ihre Angriffe geg &ra das Odessaer Komitee richten .

Dr . Bodenheimer kommt auf den Brief des Oberrabbiner
Kuk zurück und stellt nochmals fest , dass er nicht in die Hände
des A - C . gelangt ist . Sonst Tiirde er die Antwort erhalten haben -
Was haben wir mit Ein Ganiin zu tun ? Welche Macht haben ;
wir , die Arbeiter zu hindern , dorthin zu reiten und am Sabbat
eine Versammlung abzuhalten ? Ich bin nicht genau vertraut mit
den streng religiösen Gesetzen der Juden , habe aber den festen
Willen und den allerheissesten Wunsch , obwohl ich auf einer
freien̂ Anschauung stehe , den ,~Iuden , die ihre Religion erhalten
wollen , mit allen Kräften zu helfen und in allererster Linie den
Juden in Palästina , unseren freunden in den Kolonien . Aber
welche Macht hat denn der N .- F . ,hier einzugreifen ? Was sollen
wir tun ? Herr Struck verwähl sich gegen den Ausdrunk , den
ich gebraucht habe über die „ religiöse Polizei " . Er hat mich
missverstanden : Ich habe nicht gesagt , die Misrachisten wollen
eine Polizei und wir seien dagegen ; ich habe umgekehrt gesagt ,
wir , der N .-F . sind nicht berechtigt und nicht in der Lage , eine
„ religiöse Polizei " zu bilden . Was soll ich tun , um den Arbeiter
vom Pferde zu bringen , um einem andern Feder und Papier
aus der Hand zu nehmen ? v

In entschiedener Weise weist Dr . Bodenheimer dann die Vor¬
würfe zurück , die gegen die Y-erwaLtung des N . -F . in Sachen des
Schmitagetsetzes erhoben wurden . Auf Grund der ihm vorliegenden
Korrespondenz , die er verliest , führt der Präsident des N .- F . gegen¬
über der Behauptung-, dass die Schmittatngelegenbeit durch elf
Monate hingezogen worden sei , den Nachweis , dass er das be¬
treffende von Rabbiner Kuk eungesandte Dokument sofort unter¬
schrieben zurückgesandt habe , sohald es in seine Hände gekommen
war . Als die Reklamation seitens der Misrachi -Föderation erfolgte -
habe er sofort an die Vertretung in Palästina telegraphiert : „ Be¬
achtet Kuks Ratschläge bezüglich Schmitta . " Einen Kampf , wie
ihn der Misrachi führt , darf ma .11 nicht mit solchen willkürlichen
und frivolen Behauptungen auskämpfen . Man darf es nur auf dem
Boden der Wahrheit tun . (Beifall ) Auch das ist ein Grundsatz
des jüdischen Gesetzes . ( Stürmischer Beifall .)

Schic- lcen Sie die jungen Leute , iiee auf dem Boden des Ge¬
setzes stellen , starke Arme und einen guten jüdischen Geist haben ,
nach Palästina , dass sie Seite an Seite mit den anderen jungen
Leuten , d ie jetzt dort hinausgezogen sind , um sich in den Dienst
der Siedlung zu stellen , für Ihre Sache einstehen . Geben Sie Ihr
Geld für «die jüdischen Arbeiter , und via * werden gemeinschaftlich
Versuchern , auf dem Boden des alten jüdischen Geistes die Sied¬
lung in hilästina neu zu erwecken . (Slürmischer Beifall .)

Vorsitzender Dr . Ischlenow
fasst das Ergebnis der Debatte zusammen . Die Forde¬
rungen der Misrachisten beziehen sich ausschliesslich
auf öffentliche Institutionen uni Einrichtungen . Von
keiner S «e ite wird irgend ein Ansfruch erhoben auf Ein¬
mischung in das Privatleben . Was ersteres betrifft , so
habe ick bereits im Namen des Präsidiums erklärt und
Dr . Bodenheimer im Namen des N ". - F . , dass wir selbst
bemüht s-ind , in unseren öffentlichen Institutionen das
jüdische Gesetz zu respektieren . Wenn Herr Berlin
meint , dass ihm das nicht genügt — ( Zuruf Berlins :
ich nehme es zurück !) . Der ganze Kongress wird sich
mit soMien öffentlichen Erklärungen seitens der leitenden
Körper sei aften begnügen . Dann brauchen wir keine
Extrabeschlüsse . ( Beifall ) . Und wenn von keiner Seite
der Wunsch geäussert wird nack einer Einmischung in
das Pri \ grtleben , dann haben wir die Plattform gewonnen ,
auf der wir Zionisten aller Richtungen gemeinschaftlich ,
brüderlich , friedlich arbeiten können . ( Beifall ) . Es ist
vielleicht in der Ordnung , dass wir diese Ueberzeugung
gerade im dem Moment gewinnen werden , wo der Tag
des Friedens eintritt : wir stehen vor Sabbat , das ist
die Zeit ,, wo der Friede in die Seele jedes frommen
Juden einzieht . ( Beifall ) . Betonen wir nur das , was uns
einigt : las ist unsere gemein schädliche Arbeit für unser
Volk .

Wenn also vom Kongress kern Widerspruch erfolgt ,
so denke ich , dass der Kongress sich mit dieser Er¬
klärung seitens des Präsidiums lind Direktoriums be¬
gnügt und Herr Struck wird dann seinen Antrag zurück¬
ziehen . ("Beifall ) .

Es geht der Antrag ein : Der Kongress spricht
Dr . Bodenheimer für seilte Arbeit für den
Nation alfonds den wärmsten Dank aus . ( Stür¬
mischer Beifall ) .

Dr . Bodenheimer : Ich kann diese Erklärung nur
annehmem , wenn der Dank auf meine Mitarbeiter im
N . - F . ausgedehnt wird . ( Zustimmung ) .

Hermann Struck :
Nacli der Erklärung , die dei Präsident des Kon¬

gresses mild der Direktor des Nationalfonds mit Zu¬
stimmung des Kongresses abgegeben haben , dass sie mit
unserer .Forderung einverstanden sind , verzichte ich auf
die A bst immung über den Antrag * ( Beifall ) .

Nach geschäftlichen Mitteilung m schliesst die Sitzung
um 7 Uhr . Nächste Sitzung Sonntag 10 Uhr vormittags .

Finanzkommission .
Die nächste Sitzung der Finanzkommission findet

Sonntag , pünktlich um 9 Uhr frül im Kasino , I . Stock ,
Zimmer des A . - C . - Saales statt - Die Mitglieder der
Kommiss ion werden höfl . gebeten , pünktlich zu erscheinen .
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Gemeinsames Mittagessen der
Delegierten des Ersten Kongresses .
Die Delegierten , die schon am ersten Kongress an¬

wesend waren , werden zu einem gemeinsamen Mittagessen ,
heute 172 Uhr nachmittags im Hotel Habsburg , einge¬
laden .

Berichtigung . In dem Nekrolog in No . 32 auf
Seite 801 soll es in Zeile 12 von oben richtig heissen :
„ Leib Rosenthal u . — In der Rede des Hrn . Dr . Daiches
auf Seite 804 soll es in der 2 . Spalte , Zeile 12 und 15
von unten heissen : „ Gymnasium in Jaffa " , — In dem
Berichte über die Versammlung der Organisation für
hebräische Sprache ist aus Versehen unter den Rednern
der Name des Herrn Dr . Benderski weggelassen
worden , der sich dagegen aussprach , dass für die Ver¬
breitung der hebräischen Sprache eine eigene Organi¬
sation gebildet werde . Diese Arbeit sei ein organischer
Bestandteil der Aufgaben des Zionismus .

Nachtrag zur Präsenzliste .
Zu der vorgestern veröffentlichten Liste der Kongressdelegierten

sind noch die Herren Ch . Lauer , Dr . Th . Epstein , und Dr .
Franz Oppenheimer nachzutragen .

Montag den 14 . August 7 Uhr abends
im Kongressaal ( Stadtkasino )
Dr . Ig . Zollschan ( Wien )

wird
einen Vortrag über das „ Jüdische Rassenproblem " halten .

Zutritt für Jedermann .

Theatervorstellung .
Zugunsten des jüdischen Nationalfonds und zur

Stärkung des Kassenfonds des „ Linas Hazedek " , Basel ,
gibt der „ Jüdische dramatische Verein " Montag den
14 . August in der grossen Burgvogteihalle eine Theater -
Aufführung , Die Wahl fiel auf J . G-ordin ' s Drama
„ Ohasia die Jesoime " .

Rumänische Landsmannschaft .
In der ersten , am Vormittag des 8 . August slattgefundenen

Sitzung wurden zum Vorsitzenden der Landsmannschaft für die
Dauer des Kongresses Herr M . Heinrich Schein und zum Schrift¬
führer Herr Ingenieur Grünberg gewählt . Es beteiligten sich an
der Sitzung die Delegierten : Pineles , Schein , Frl . Pineles ,
Rabbiner Dr . Nacht , Rabbiner Dr . Alperin , A . Schloi mowitz ,
Dr . Steiner , Herz , Braunstein , Rosenbaum , Dr . Eben ,
Ing . Grünberg , Du ff und Diamant .

In den Permanenzausschuss wurden entsandt die Herren
Schein , Ing . Grünberg und Dr . Steiner

In der am 9 . August stattgefundenen Sitzung wurde über die
Stellung beraten , die die Landsmannschaft zu den wichtigsten am
Kongresse zu erörternden Fragen einzunehmen hätte . Aus den
längeren Debatten , an denen sich fast sämtliche Mitglieder der
Landsmannschaft beteiligten , resultierte der Wunsch , dass der
Präsident der Bewegung nicht wie im neuen Statutenprojekte vom
Engeren Actions - Comite , sondern vom Kongresse gewählt werde ,
weil er nach Ansicht aller nur dadurch eine grössere Autorität
erhalten könnte und der ganzen Bewegung gegenüber eine grössere
Verantwortung hätte .

Bezüglich der Person des künftigen Präsidenten wurde der
Wunsch geäussert , sich für die Wiederwahl des Herrn Wolffsohn
einzusetzen , da derselbe eine bedeutende Arbeitsfähigkeit während
seiner Amtszeit bewiesen ; sollte aber Herr Wolffsohn die Leitung
nicht annehmen wollen , so solle man sich den Vorschlägen der
Majorität anschliessen , um so zu beweisen , dass die rumänische

Landsmannschaft entfernt sei , auf dem Kongresse irgendwelche
Obstruktion zu maclien .

Die Landsmannschaft hat an den Sitzungen der kleinen Lands¬
mannschaften unter Vorsitz des Herrn Dr . Marmorek teilge¬
nommen , um die Ansicht derselben genau kennen zu lernen , ohne
jedoch ihre Selbständigkeit aufzugeben .

Bei Beratung über die für das E . A . C . in Betracht kommenden
Personen sprach man sich in der Landsmannschaft auch für die
Heranziehung der Herren Dr . Tschienow und Ingenieur Ussisch -
kin aus .

Den Beratungen wohnte sländig als Gast Frau Ing . R . Grim¬
berg bei .

Unser Blau - Weiss - Euch .
Der Bericht des Actionscomites . \

Der Bericht des Actionscomites ist diesmal mit jenem
des Hauptbureaus des .1. N . F . in einen Band vereinigt und
referiert ausführlich über die seit dem Hamburger Kongress ent¬
faltete Tätigkeit auf politischem , organisatorischem und kulturellem
Gebiet , sowie in Palästina . Ueber die politische Tätigkeit in der
T ü r k e i wi rd a us ge fii h rt :

Wir bemühten uns , sowohl die allgemeine wie insbesondere
die jüdische Oeffentlichkeit der Türkei über unsere Ziele nud Be¬
strebungen aufzuklären . Bei dieser Arbeit waren uns insofern
Erfolge beschieden , als innerhalb der ottomanischen Judenheit
sich an sehr vielen Stellen ein lebhaftes und erfreuliches Interesse
für alle national -jüdischen Angelegenheiten zeigte . Unserer Sache
erstanden mehrere aufrichtige Freunde , und in breiten Kreisen ,
vor allem bei der Jagend , erwacht immer mehr die Sympathie für
unsere Bestrebungen . Auch die allgemeine Oeffentlichkeit fängt
allmählich an , sich mit inisern Zielen vertraut zu machen . All¬
mählich werden doch die Vorurteile zurückgedrängt , allmählich
gewinnt das ottomanische Volk und seine leitenden Kreise ein
klares Bild von dem , was wir wollen . Der Zionismus entwickelt
sich , namentlich in den letzten Monaten , zu einer politischen
Frage , der man mehr oder* weniger sympathisch gegenüberstehen ,
an der aber kein Staatsmann heute noch gleichgültig vorübergehen
kann und die früher oder später , wenn die Zeit , die Verhältnisse
und die Menschen reif dafür sein werden , ihre Lösung finden muss .

So wie in Westeuropa der Zionismus bei seinem ersten Er¬
scheinen grosse Widerstände auslöste , hat auch in der Türkei
das Aufblühen und Umsichgreifen der neujüdischen Idee die
reaktionären und assimilatorischen Elemente innerhalb der Juden¬
heit veranlasst , den Kampf gegen den Zionismus und die jüdisch¬
nationale Idee überhaupt aufzunehmen . Leider hat diese Bekämpfung
des Zionismus Formen angenommen , die eine Gelahrdung des
Gemeinwohles der ganzen ottomanischen Judenheit befürchten
lassen mussten . Die fortgesetzten Bemühungen , den Zionismus als
unvereinbar mit loyal - ottomanischen Gefühlen und mit der otto -
manischen Reichsidee hinzustellen , hatten auf die Dauer eine
Wirkung , der sich sogar massgebende Stellen nicht immer gänzlich
entziehen konnten . Wir haben aber unsere aufklärende Tätigkeit
unbeirrt und nicht ohne Erfolg fortgesetzt . Während noch in der
am l . März ds . .Ts . in der türkischen Kammer stattgehabten Debatte
über den Zionismus sämtliche Redner , die zum Wort kameif̂ sich
in abfälliger Weise über unsere Bestrebungen äusserten , herrschte
schon am 16 . und 17 . Mai ds . Ts . , als der Zionismus nochmals
in der Kammer zur Sprache kam , in der Debatte ein ganz anderer
Ton . Die Reden einiger Delegierter , die ganz abenteuerliche Be¬
schuldigungen gegen den Zionismus vorzubringen wussten , fanden
kaum noch die Aufmerksamkeit der Kammer und wurden weder
im fernem Verlauf der Debatte noch in der Presse ernst genommen .
Dagegen wurden unsere Bestrebungen von mehreren Rednern
ganz energisch in Schutz genommen . Es wurde ferner die An¬
regung zur Sprache gebracht , eine parlamentarische oder Regie¬
rungskommission einzusetzen , die die Frage des Zionismus zu
studieren hätte . Leider wurde diese Idee von ihrem Initiator nicht
zu einem positiven Antrag verdichtet , der zur Abstimmung hätte
gelangen können . Immerhin kann die Tatsache , dass die Einsetzung
einer Kommission , die sich mit der Frage des Zionismus zu be¬
fassen hätte , im türkischen Parlamente erwogen worden ist , uns
nur mit Genugtuung erfüllen . Ebenso wichtig wie erfreulich ist es
auch , dass in der türkischen Presse die zweite Kammerdebatte
allgemein zu Erörterungen Veranlassung gab , die einen weit sym¬
pathischeren Charakter trugen , als es je zuvor der Fall gewesen war .

In dem Teile des Berichtes , der der allgemeinen organi¬
satorischen Arbeit gewidmet ist , wird zunächst der Einigungsbe -
schluss der Jahreskonferenz erwähnt , worauf die einzelnen dem
E . A . C . unterstellten Kommissionen besprochen werden . Eine aus¬
führliche Erörterung erfährt die Finanzlage und die zu ihrer



Sanierung gestellten Anträge , sowie die Tätigkeit der einzelnen Ab¬
teilungen des Zentralbureaus . Ueber die literarisch -propagandistische
und kulturelle Tätigkeit wird berichtet , dass deu jüdische Verlag
in rascher Aufeinanderfolge eine Anzahl neuen1 Werke heraus¬
brachte , und zwar : Dr . Pas man ik , „ Die Se feie Israels " , Dr .
Heinrich Loewe , „ Die Sprache der Juden " , CJi , N . Bialik , Ge¬
dichte ( deutsch von Dr . Ernst Müller ) , Dr . Arthur Ruppin ,
„ Die Juden der Gegenwart " , und Hermann Blumenthal , „Jüng¬
lingsjahre " ; ferner gelangten der von der Wiener „ Bar Kochba «
edierte Jüdische Almanaeh 5670 , Dr . Max Nondaus Vortrag in
Hamburg , „ Das Judentum im 19 . und 20 . Jahrhundert " und die
Broschüre von Dr . Max Besser , „ Die Juden In der modernen
Rassentheorie " zur Ausgabe . Die Palästinanununier der „ Welt "
wurde umgearbeitet und ins Englische übertragen , ebenso wie
eine englische Broschüre vorbereitet wird .

Auf dem Londoner Rassenkongress war die Organisation durch
die Herren Dr . Gaster , Sir Francis Montefiore und Dr . Zoll¬
schan vertreten .

Der Bericht würdigt weiter in warmen Workn die Bedeutung
der in der Berichtsperiode aus dem Leben geschiedenen russisch -
jüdischen Schriftsteller Lilienblum , Lewinsky und Rabinowitz für
die Renaissance der jüdischen Kultur und fühlt dann in einem
Rückblick über die kulturelle Arbeit der letzten zwei Jahre aus :

Fast auf allen Linien der jüdischen öffentlichen Betätigung
können wir die Tendenz einer entschiedenen Rückkehr zum na¬
tionalen Judentum beobachten . Die nationale Idf »e des Zionismus
erobert Schritt für Schritt die jüdische Schule und Gemeinde , prägt
ihren Stempel unsern philanthropischen Institutio nen auf und wirkt
schöpferisch und fruchtbar in allen Gestaltungen des jüdischen
Lebens . Die vielen Kräfte , die wir in den letzten Jahren gewonnen ,
können noch nicht übersehen und richtig eingeschätzt werden , denn
es sind die frischen Kräfte der Jugend , die die Keime der Wieder¬
geburt eines tolzen Judentums in sich tragen ; diese Keime können
aber erst in der Zukunft zu voller Reife und Enthaltung gelangen .
Immerhin können wir jetzt schon mit Sicherheit sagen , dass alles
Lebendige und Gesunde , was im Judentum schüft und wirkt , im
Zeichen der nationalen und zionistischen Idee steHit , die somit sich
zur allgemeinen Ausdrucksform unseres Geisteslebens gestaltet .
Ohne sich einer Uebertreibung schuldig zu machen , kann man mit
Genugtuung feststellen , dass der Assimilationsgecltuke heute bereits
überwunden ist . Er vermag nicht mehr neue Anhänger zu werben ,
und es ist nur die Kraft der Trägheit , die ihm noch Dauer ge¬währt . *

Der Einfluss des Zionismus , der sich auf weile Kreise erstreckt ,
ist vornehmlich auf dem Gebiete der jüdischen Kulturarbeit von
sichtbarer Bedeutung Bewusst oder unbewußt werden viele
jüdische Organisationen vom Geiste der kulturellen Renaissance
getragen . Die meisten Leistungen auf dem Gebiete der jüdischen
Kultur , die die letzten Jahre aufzuweisen haben , stehen in direkter
oder indirekter Verbindung mit dem Zionismus , mit der nationalen
Propaganda , die sich nicht nur auf unsere Or »- inisationszwecke
beschränkt . Diese erfreulichen Zeichen des unaufhaltsam vorwärts¬
schreitenden Nationalisierungsprozesses bieten uans die Gewähr ,
dass unser Ideal in der geschichtlichen Realität unseres Volkes
tief wurzelt .

Insbesondere ist der grosse Aufschwung hervorzuheben , den
in den letzten zwei Jahren die Bestrebungen fiit die Wiederbe¬
lebung der hebräischen Sprache genommen haben . Die Ueber -
zeugung bricht sich in immer weitern Kreisen Bahn , dass die
Förderung der hebräischen Sprache und Literatu r zu den ersten
Aufgaben der nationalen Arbeit gehört . Ohne eine intensive Pflege
unserer nationalen Sprache kann es schlechthin keine echte na¬
tionale Kultur geben . Die Behauptung , die hebräi sehe Sprache sei
tot und könne höchstens nur noch einen Gegenstand der jüdischen
Forschung und Wissenschaft bilden , ist durch unsere heran¬
wachsende Jugend in Palästina längst widerlegt , Inn Lande unserer
Väter ist Hebräisch die Sprache unserer besten Söhne , eine lebendige
Sprache , die von Tausenden gesprochen wird . In den palästinen¬
sischen Kolonien ist sie die Muttersprache der jungem Generation ,
die Sprache des Schulunterrichts und des gesellschaftlichen Ver¬
kehrs . Diese unzweifelhaften Beweise der Lebensfähigkeit des He¬
bräischen konnten auch in der Diaspora ihre Wirkung nicht ver¬
fehlen . Es gibt heute nur noch wenige , die an einer Benaissance
der hebräischen Sprache zweifeln . Auch in "Westeuropa macht die
Förderung der hebräischen Sprache erfreuliche Fortschritte . Es
haben sich in der letzten Zeit an verschiedenen Orten zionistische
Jugendvereine gebildet , die die Erlernung der heinmischen Sprache
sich zur Pflicht machten . Mehrere zionistische Vereine , besonders
in Galizien und Russland , haben hebräische Kurse für Anfänger
und Fortgeschrittene eingerichtet .

Das wachsende Interesse für hebräische Sprache und Literatur
zeitigte den Gedanken , eine Organisation für die hefträischen Kultur¬

aufgaben ins Lebfein zu rufen . Am 19 . und 21 . Dezember 19 Ii ) tagte
in Berlin die zu cllieserri Zweck einberufene Konferenz , an der her¬
vorragende Schriftsteller und Gelehrte und Männer des öffentlichen
jüdischen Lebens in ansehnlicher Xahl sich beteiligten . Auf dieser
Konferenz wurde ein Zentralkomitee mit dem Sitz in Herlin ge¬
wählt , dem u . a . \ chad - Haam , Ben -Jehuda , Dozent Dr . lianeth ,
Martin Buber , Bulben Brainin , Berthold Feiwel , S . llonnvitz , D .
Yellin , Dr . Klausner , Dr . Mittwoch , Leo Motzkin , Chachfinn Jacob
Meir , N . Sokolow , Rabbiner Dr . Warschau und M . Ussischein an¬
gehören , das die Gründung einer „ Organisation für ho Ii)mische
Sprache und Kultur ' und die Einberufung eines hebräischen Kon¬
gresses vorbereiten soll . Es gelang dem Zentralkomitee , weitere
Ortsgruppen und Landeskomitees (in Deutschland unter Vorsitz
des Professors Dr . Mittwoch , in Galizien unter Vorsitz von Solomon
Schiller , in Busstiuid von Hillel Slatopolsky ) ins Leben z n rufen .
Als die Aufgaben der O rts gru ppen wurden bestimmt : 1 , die Agi¬
tation für die heh 'üische Sprache am Orte ; 2 . die Veranstaltung
von hebräischen Sprachkursen , und zwar für Anfänger uhkI Fort¬
geschrittene ; 3 . Kooversationszirkel und Literaturkurse . Das Landes¬
komitee hat die An (gäbe : 1 . die Arbeit der bestehenden Orts gruppen
zu kontrollieren und neue Ortsgruppen zu begründen ; 2 . Beschaffung
der nötigen Letirni ittel für die Arbeit in den einzelnen Ortsgruppen ;
3 . die Agitation fin * die hebräische Sprache durch Presse , Ent¬
sendung von Wanclerrednern und Gewinnung anderer bereits be¬
stehender Organisationen für den neuen hebräischen Verband ; 4 .
Errichtung einer Centraistelle für den Vertrieb von hebräischen
Zeitungen und hebräischer Literatur . Dem einzuberufenden Kon¬
gresse sollen folgende Pläne und Entwürfe vorgelegt werden : 1 .
die Schaffungeines nach den Verhältnissen der verschiedene ! i Länder
nuancierten hebräischen Erziehungs - , Schul - und Unteni clitsPro¬
gramms ; 2 . OrganisierungdesZusammenhangszwischen clerl liaspora
und Palästina als dem natürlichen Zentrum des lebendigen He -
braismus ; 3 . die Kreierung einer kompetenten Behörde in sprach¬
lichen Angelegenheiten ; 4 . die Begründung eines grossem Fonds
für hebräische Spruche und Kultur .

Es ist den Bemühungen der Leiter der hebräischen Organi¬
sation gelungen , (Jen Grundstein zu einem grossen hebräischen
Verlagsunternehmcii zu legen , das als das Finanzinstitut der Or¬
ganisation gedachl ist . Diese Verlagsanstalt , die den Namen „ Ha -
techijah " führt , solL mit einem Stammkapital von M 5O0 »,OOO er¬
richtet werden , das durch Zeichnungen von Anteilscheinen ä
M 500 aufzubringen ist . Es sind bisher zirka M 150 .000 gezeichnet
worden .

Vom 3 . bis <(>. November 1910 fand in Kiew ein ans allen
Teilen Russlands beschickter Delegiertentag der russischen Landes¬
organisation für hebräische Sprache und Kultur statt . *E) ie Ver¬
handlungen der Konferenz wurden ausschliesslich in hebräischer
Sprache geführt . Is wurden Referate erstattet über den Stund der
hebräischen Organisation in Russland und über deren lufgaben
in der nächsten Zukunft . In einem Begrüssungsschreiben [ fegte Dr .
Tschlenow ( Mo skau ) der Konferenz nahe , d a s Ve rh -ä 11 n i s
der hebräi seilen Organisation zur zionistischen
Partei zu präzisieren . Einige Mitglieder der Konferenz ;, dar¬
unter auch BialiUf , waren der Ansicht , die hebräische Organi¬
sation müsse ihr Programm in den Beziehungen zum Zionismus
genau festlegen . Diese Angelegenheit wurde einer Kommisaion zur
Beratung übergebe n . Es wurden einige Beschlüsse , betreffend den
hebräischen Kulturkongress , gefasst . Es ist noch die ncrit stür¬
mischem Beifall aufgenommene Rede Bialiks zu erwähnen , die
die folgenden Vorschläge enthielt : Schaffung eines nationalen
Kanons , Gründung einer Zeitschrift für jüdische Volks - unul Sagen¬
kunde , einer Monatsschrift für Fragen de rhebräischen Sprache und
des hebräischen Stils und einer dritten Zeitschrift für die Wissen¬
schaft des Judentums . Für den Verlag „ Hatechijah " wurde unter
den Konferenziriitgliedern und Gästen eine rege Propaganda ent¬
faltet , die dem Unternehmen namhafte Zeichnungen brachte .

Aus dem Gebiete der Kulturarbeit in unserer Berichtsperiode
ist die Entwicklung - des nationaljüdischen Schulwesens in Palästina
besonders zu erwähnen . Das Jaffaer Gymnasium bez «og sein
eigenes Haus und eröffnete seine sechste Klasse , die hebräische
Mittelschule Ta s ch kemon i entwickelte sich in sehr befrieili gerader
Weise . Die Kunslgewerbeschule „ Bezalel " wurde weiter ausge¬
baut und hat sich in ihrer Tätigkeit gut bewährt .

Die verschied einen Bestrebungen , in Palästina ein hebiräisches
Zentrum zu bilden , haben zur Gründung \ron einigen W^ rlags -
unternehmungeti geführt . Der Verlag „ Barkai " will von Palästina
aus auf die gesamten Zweige der Literatur einwirken und zu
diesem Zwecke Zeiitschritten und Bücher aus verschiedenen Ge¬
bieten herausgeben , Die pekuniären Mittel sucht er durch den
Absatz von Anteilscheinen zu je 100 Frs . zu gewinnen . Deir Verlag
„Jefeth " hat sie Ii zu *' Aufgabe gestellt , klassische W «erke in
hebräischer Uebers etzung herauszugeben . In erster Beihe sollen
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die geistigen Bedürfnisse der heranwachsenden Schuljugend be¬
rücksichtigt werden . Dieser Verlag hat bereits einige solcher Ueber -
setzungen erscheinen lassen . Für populärwissenschaftliche Schriften
in hebräischer Sprache wurde ein Verlag „ L ' arn " in Jaffa be¬
gründet , der sich gut zu bewähren scheint , ferner der „ Koheleth "
(Jaffa ) , ein Verlag für Jugendschriften und Lehrbücher für palästi¬
nensische Schulen .

Ausserhalb Palästinas haben folgende hebräische Verlagsan¬
stalten eine erspriesslicbe Tätigkeit entfaltet : „ Tusch iah " (War¬
schau ) , die eine „ Grosse Bibliothek " , welche eine wissenschaftliche
und belletristische Auswahl der alten , neuen und neuesten he¬
bräischen Literatur darsteifen soll , und eine „ Kleine Bibliothek "
für die Jugend herausgibt ; „ Safruth " (Warschau ) , die eine
Reihe hebräischer neuer Originalwerke verlegt hat ; „ Moria h tt
( Odessa ) , die sieh besonders durch die Lehrbücher und Jugend¬
literatur auszeichnet . Neugründungen sind : Verlag „ Mimisrach
umimarab " ( Wilna ) , der sich zur Aufgabe stellt , die besten
Werke aus der belletristischen Weltliteratur in einer sorgfältigen
schönen hebräischen Ueberselzung erscheinen zu lassen ; „ Tur¬
pem an " ( Odessa ) , der eine hebräische Uebersetxung klassischer
und moderner Jugendschriften veranstaltet . Ferner sind zu er¬
wähnen : die Schniuckausgabe der gesammelten Gedichte Baaliks
(durch „ Chowewe Sfath Ewer " ) und die vor kurzem im Verlage
„ Haschiloah " erschienenen gesammelten Gedichte Tscher n i -
chowskys . Ueber die Ausgaben des „Jüdischen Verlags " , Köln ,
siehe dessen Spezi albericht .

Folgende hebräische Zeitungen und Zeitschriften wurden in
unserer Berichtsperiode ins Leben gerufen : In Palästina : Monats¬
schrift „ Hachinuch " (Jaffa ) , die den pädagogischen Zwecken
unseres palästinensischen Schulwesens dient und von der hebräi¬
schen Lehrerorganisation in Palästina herausgegeben wird ; Mo¬
natsschrift „ H ame ir u (Jaffa ) , die populärwissenschaftliche Auf¬
sätze zur Förderung der Kunde Palästinas und seiner Kolonisation
bringt ; Monatsschrift „ Motedeth " (Jaffa ) , die für die palästi¬
nensische Jugend bestimmt ist ; die Monatsschrift „ Haachduth "
(Jerusalem ) , Organ einer Gruppe der palästinensischen Poalei -
Zionisten ; die dreimal -wöchentliche Zeitung „ Moriah " (Jerusalem ),
orthodoxes Organ .

Ausserhalb Palästinas : die „ H azefira h K (Warschau ) , deren
Erscheinen einige Jahre unterbrochen war , eine sehr verbreitete ,
angesehene Tageszeitung , erscheint seit Oktober 1910 wieder unter
der Redaktion Nah um S ok o lo w s ; Wochenschrift „ H a i b r i " (Ber¬
lin ) , die den zionistischen Standpunkt auf religiöser Basis vertritt ;
„Haschachar " ( Warschau ), eine Wochenschrift für die Schul¬
jugend ; „ Snunith " ( Lemberg ), eine moderne Monatsschrift , her¬
ausgegeben von der Gruppe „ Zeirei Zion " .

Zu erwähnen ist auch der „ Milon " von Ben Jehuda (The¬
saurus totius hebraitatis ) , der im Verlag G . Langenscheidt er¬
scheint .

In Jerusalem hat sich ein „ Waad Halaschon Haibrith " ( Kom¬
mission für hebräische Sprache ) gebildet , der sich folgende Auf¬
gabe stellt : Die hebräische Sprache dazu geeignet zu machen ,
dass sie als gesprochene Sprache in allen Lebensverhält¬
nissen , zu Hause , in der Schule , im öffentlichen Leben , in Handel
und "Wandel , in Handwerk und Industrie , in Kurist und Wissen¬
schaft gebraucht werden kann ; auf den orientalischen Charakter
der Sprache , ihre Aussprache , ihre Buchstaben im Wortbau und
ihren Stil zu achten und zugleich ihr die nötige Biegsamkeit zu
verleihen , damit sie die Gedanken unserer Zeit voll und ganz
ausdrücken kann .

Damit der Waad seine Aufgabe erfülle , befasst er sich mit
folgenden Arbeiten : 1 . er publiziert jene Wörter , die sich bereits
im hebräischen Wortschatz befinden , dem grössern Publikum jedoch
nicht bekannt sind ; 2 . er sucht die fehlenden Wörter durch Schaf¬
fung neuer Wörter zu ergänzen ; 3 . er ist bestrebt , die orientalische
Aussprache , die einen grössern lautlichen Unterschied der einzelnen
Buchstaben aufweist , zur Geltung zu bringen ; 4 . er setzt die Or¬
thographie und Syntax fest und macht auf die sich in die ge¬
sprochene Sprache und den Stil einschleichenden Fehler und
Irrtümer aufmerksam .

Zu den erfreulichen Erscheinungen des jüdischen Geisteslebens
in Palästina gehört auch die Gründung eines Instituts für jüdische
Musik in Jerusalem ( unter der Leitung von A . Idelsohn ) und
einer zweiten jüdischen Musikschule in Jaffa (unter der Leitung
von Frau Dr . B up pi n ) .

Die Arbeit in Palästina , die dem Palästinaressort obliegt ,
wird in dem Bericht in folgender Weise dargelegt :

„ Das Palästinaressort hat wie in den Vorjahren auch in der
Berichtsperiode die Funktionen eines Informationsbureaus für
Palästina erfüllt und zahlreiche Anfragen aus zionistischen Kreisen
auf mundlichem und schriftlichem Wege eingehend erledigt .

Das Bessort hat auch während der Berichtsperiode die grösste
Sparsamkeit walten lassen , was aus den veröffentlichten Bilanzen
deutlich hervorgeht : schliesst doch das letzte Geschäftsjahr sogar
mit einem kleinen Ueberschuss ab .

Nichtsdestoweniger war es möglich , den besonders wichtigen
und zur Verbreitung der Palästinakunde bestimmten Publikationen
namhafte Beiträge zu gewähren .

So wurde die vorzügliche Palästina - Bibliographie von
Thonisen subventioniert . Eine ganz besondere Unterstützung er¬
hielt auch die Zeitschrift „ Palästina " , die nunmehr in Wien
von bewährten Gesinnungsgenossen in sehr zufriedenstellender
Weise geleitet wird .

Die Vorarbeiten für die Hebräische "Wandkarte , die sehr
viel Zeit in Anspruch nahmen und vom Palästinensischen Lehrer¬
verband besorgt wurden , haben endlich ihren Abschluss gefunden .
Mit Unterstützung des Odessaer Palästinakomitees und des Kultur¬
fonds hoffen wir die Karte noch in diesem Jahre herausgeben zu
können . Wir beabsichtigen , den Vertrieb derselben dem „Jüdischen
Verlag " zu übertragen .

Der von dem Palästinaressort verwaltete Kulturfonds be¬
steht leider noch immer nur auf dem Papier « Sein Vermögen hat
sich während der Berichtsperiode nur um eine Kleinigkeit ver¬
mehrt . Es wird , nach der Ansicht unseres Palästinaressorts , eine
der Aufgaben des X . Kongresses sein , entweder Mittel ausfindig
zu machen , die dazu geeignet sind , die Propaganda für den Kultur¬
fonds endlich in Fluss zu bringen , oder aber andere Wege zu
finden , die dahin führen , die Zwecke , denen der Kulturfonds zu
dienen berufen ist , zu erreichen . Es unterliegt keinem Zweifel ,
dass ohne einen grossen Fonds zur Unterstützung nalional wichtiger
Institutionen in Palästina unsere Organisation auch in der Zukunft
keine Möglichkeit haben wird , die Entwicklung Palästinas , abge¬
sehen von der Landwirtschaft , in gehörigem Masse zu fördern .

Besonders empfindlich hat sich das Fehlen eines solchen
Fonds bei der Entwicklung des Mikrobiologischen Instituts
zu Ehren Dr . Nordaus und der Nationalbibliothek fühlbar
gemacht . Nicht nur , dass wir nicht selbst mit eigenen Mitteln die
Ausführung dieser schon längst beschlossenen Institutionen in die
Wege leiten konnten , wir vermochten nicht einmal die Gelder für
umfassende Propaganda aufzubringen , noch an andere Organisa¬
tionen mit festen Vorschlägen heranzutreten . Beide Institutionen
sowie auch ein Nationalm u seu m würden sich leicht mit rein¬
zionistischen Mitteln begründen und erhalten lassen , wenn wir den
ernstlichen Willen dazu uns aneignen würden .

Mit Freude ist es zu begrüssen , dass die Propaganda des
Palästinaressorts behufs Gründung einer Landwirtschaftlichen
VJersuchsStation in Palästina , dank der Munifizenz amerikanisch¬
jüdischer Philanthropen , erfolgreich gewesen ist . Unter dem Namen
The Jewish Agricultural Experiment Station ist dieselbe
jetzt , wie es scheint , finanziell sichergestellt , und die Vorarbeiten
sind mit der Einrichtung der Versuchsfelder bei Athlit nahe Haifa
und der Station in Haifa selbst schon begonnen worden . Wir
zweifeln nicht daran , dass diese Institution unter der sachkundigen
Leitung des Agronomen Aron Aaronson für die landwirtschaftliche
Entwicklung Palästinas von der grossten Bedeutung sein wird . Die
Vorbereitung der Gründung der Versuchsstation hat mehrere Jahre
in Anspruch genommen . Sie wurde uns durch einen Kredit von
Frs . 30 ,000 , den das Actio ns -Comite im Jahre 1906 , als es noch
den Jüdischen Nationalfonds verwaltete , aus den Mittein des letzteren
gewährte , ermöglicht .

Die Heranziehung privaten Kapitals nach Palästina
bat schon bedeutende Erfolge aufzuweisen . Die mit dem Palästina -
Ressort zusammenarbeitenden Institutionen wie das Palästina -
Industrie - Syndikat , die Immobiliengesellschaft „ Palästina 4 , die
P . L . D . C . usw . haben sehr wesentlich dazu beigetragen , diese Er¬
folge zu erzielen . Sind wir doch mit Hilfe derselben in der Lage ,
die Wünsche und Bedürfnisse fast eines jeden , der sein Geld in
Palästina investieren will , zu befriedigen , einerlei , ob er es auf
einmal oder ratenweise hin übersendet , ob er selbst mit seinem
Oelde nach Palästina wandern will , ob er einen Verwandten oder
Beauftragten schicken oder ob er sein Geld durch eine unserer
Institutionen verwaltet sehen will . Unser Palästina -Bessort zweifelt
nicht daran , dass gerade in dieser Tätigkeit sein Haupt wert zu
suchen ist , und es ist der Ansicht , dass bei geduldiger Arbeit die
Erfolge hierin mit jedem Jahr grösser sein werden .

Wenn auch die Arbeit der Heranziehung von Kapitalisten
nicht immer leicht und oftmals nicht gerade angenehm ist , so ist
doch das Palästina - Bessort schon mit vielen hervorragenden Ver¬
tretern der Judenheit hierdurch in Verbindung getreten , und es
hat häufig die Vorurteile dieser Leute gegen die Palästina -Arbeit
zerstören können . Wir müssen durch Ausdauer und Energie da¬
hin gelangen , dass es allgemein üblich wird , dass wohlhabende
Juden sich im Alter nach Palästina zurückziehen , sei es , dass sie



sich an einem der schöneren und klimatisch bevorzugten Orte eine
Villa bauen , sei es , dass sie sich dem gesunden Landlehen er¬
geben , letzteres am liest en in der Weise , dass sie schon jahre¬
lang vorher sich eines Pflanzung haben anlegen lassen , deren Früchte
sie dann in beschaulicher Ruhe gemessen . Das gilt vor allem für
die in Russland , Rumänien und Südafrika lebenden Juden , aber
auch für viele , die in englischen , amerikanischen und deutschen
Grossstädten leben , sich aus dem Hasten und Treiben des Gross¬
stadtlebens heraussehnen , aber doch einer jüdischen Atmosphäre
nicht entraten wolle » - Viele werden auch ihre für die Landwirt¬
schaft geeigneten Söhne für Palästina vorbereiten wollen und ihnen
dort eine Wirtschaft au kaufen wünschen , so dass auch der Land¬
wirtschaft auf diese AVeise neue und solide Kräfte zugeführt
werden . Schon eiieinrt man überall die Anfänge dieser Entwiek .
lung , die grosse Dimensionen anzunehmen vermag .

Auch die Vereinigung einer Anzahl von Kapitalisten zu ge¬
meinsamer Bewirtschaftung ländlicher Güter ist ein erfreuliches
Zeichen des wachsenden Interesses für Palästina , sei es , dass die
Besitzer später die Güter unter sich parzeliieren wollen , wie es
z . ß . bei einer rumänischen und amerikanischen Gruppe der Fall
ist , sei es , dass sie das Land dauernd gemeinsam mit jüdischen
Arbeitern bewirtschaften wollen und nur den Nutzen daraus zu
ziehen beabsichtigen ..

Hierfür ist ein typisches Beispiel die im vorigen Jahre als
deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung begründete Tiberia -
Land - und Planfcagehgesellschaft . Diese Gesellschaft , an
der zehn Herren in Moskau und zwei Gesinnungsgenossen in Wien
und Berlin beteiligt sind , hat am Tiberiassee in einer überaus
fruchtbaren und zukunftsreichen Ebene eine grosse Gutswirtschaft
eingerichtet , in der schon jetzt ca . 70 jüdische Arbeiter ständig
Beschäftigung finde « . Im Interesse der Ausdehnung des Betriebes
muss das Kapital der Gesellschaft , das bisher 300000 M betrug ,
um weitere 25 ° /o ealiöht werden . "Vermögende Palästinafreunde ,
die in der Lage sind , Anteile ä 30000 M zu erwerben , können dem¬
nach noch Aufnahme finden .

Eine besonders erfreuliche Erscheinung ist schliesslich noch
das Bestreben mancher reicher Stammesgenossen , sich durch
grössere Stiftungen ;für gemeinnützige Zwecke in Palästina , zu ver¬
ewigen und den dauernden Dank ihres Yolkes hierdurch zu er¬
werben .

Die Stiftungen unserer Gesinnungsgenossen Moser und "Wolff -
sohn für Gymnasium und Arbeiterhäuser sind uns allen bekannt ,
ebenso hat ein Herr in Kiew vor einigen IMonaten 30000 Frs . für
Arbeiterwohnungen gestiftet , während ein Moskauer Gesinnungs¬
genosse sich vor kuraem bereit erklärt hat . einen namhaften Betrag
für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen . Auch unsere Peters¬
burger Gesinnungsgenossen haben unlängst eine grössere Sammlung
für Arbeiterhäuser eingeleitet . Hoffentlich wird das Beispiel der
russischen Zionsfreu nde überall Nachahmung finden , denn die Er¬
richtung von Wohnungen für die jüdischen Landarbeiter gehört
zu den gegenwärtig wichtigsten Fragen des Kolonisationswerkes .
Auch wird erst dadurch die Uebersiedlung der für die palästinen¬
sischen Verhältnisse ganz besonders geeigneten Juden aus dem
Yemen in grösserer Zall ermöglicht werden . Amerikanische Philan¬
thropen haben sich bekanntlich in hervorragender Weise durch die
Sicherung des Technikums und der landwirtschaftlichen Versuchs¬
station in Haifa v &r-dient gemacht , ein Gesinnungsgenosse aus
Kiew durch Stiftungeines Musikkonservatoriums , sowie einer Hand¬
werkerschule in JaflL Wir zweifeln nicht daran , dass diese schönen
Beispiele Nachahmung - finden werden . Wenn man bedenkt , was
die griechischen und armenischen Bankiers und sonstige Kapi¬
talisten , clie in der 1) iaspora leben , für ihr Mutterland tun , so muss
man sich wirklich geradezu beschämt fühlen , dass wir , die wir
für die Länder , in denen wir leben , so bereitwillig grosse Unter¬
stützungen zu gewähren gewohnt sind , uns unserem Stammlande
gegenüber noch so überaus spröde verhalten

Es wurde ferner durch das Actions -Comite die Gewährung
einer Bewilligung van Frs . 10000 seitens des Vereins Esra zur
Ansiedlung jemenitischer Juden in Palästina vermittelt .

Das Engere Actians - Comite , und namentlich dessen Mitglied
Herr J . H . Kann , be fasste sich auch in der Berichtsperiode ein¬
gehend mit umfassenden Studien und Vorarbeiten bezüglich ver¬
schiedener wirtschaftlicher Unternehmungen grössern Stils in
Palästina . lieber düe? Ergebnisse jetzt schon zu berichten , wäre
verfrüht .

Bei dem Studium der finanziellen Seite dieser Projekte hat
sich gezeigt , dass wir bei der Durchführung voraussichtlich für
absehbare Zeit in der Hauptsache auf unsere eigenen Kräfte an¬
gewiesen sein werde m.

Unser Palästinaamt hat auch in der abgelaufenen Berichts¬
periode alle unsere Arbeiten , soweit sie nicht in das Bessort der
Anglo -Palestine - Company fallen , geführt . Ausser der Vertretung

und laufenden Orientierung des Actions -Comites m nd des Palüstiuu -
ressorts in allen Palästina berührenden Angelegenheiten sind dem
Palfist ;inaamt . auch die Geschäfte der anderen mitt uns in Beziehung
stehenden Gesellschaften übertragen . Das Palästinaamt bildet daher
die palästinensische Verwaltungsstelle für folgernd « Gesellschaften :

rlüclischer Nationalfonds und Verein „ Oelbauirispende " ,
hierein „ Bezalel " ,
ffsalestine Land Development Company ,
ffsalestina - 1ndustrie - Syndikat .
Innraobiljengesellschaft „ Palästina " ,
Siedlungsgesellschaft „ Erez Israel 1' ,

sowie für einige kleinere Gesellschaften und Fonds .
Ibas Palästinaamt stellt durch diese einlieüliche Vertretung

der zsihlreichen - Gesellschaften gewissermassen den Brennpunkt
dar , im dem sich die nach verschiedenen Prim ijiien gegründeten
und geleiteten Gesellschaften wieder vereinigen , Dadurch wird die
Einheitlichkeit der Arbeit dieser Gesellschaften in Palästina ge¬
währleistet und gegenseitige Förderung in vielen Fällen ermöglicht .
Das ist besonders deshalb wichtig , weil mehrere dieser Gesell -
schaikii aufeinander angewiesen sind und nun ' hei stetigein Zu -
samrai -enarbeiten Erspriessliches leisten können .

In dem Masse , als die praktische Arbeit der zionistischen
Organüsation und der ihr nahestehenden Gesellschaften sich ver¬
mehr ! hat , ist auch der Geschäftskreis des Palästinaamtes , das
jetzt hx\ vierten .fahre seines Bestehens steht , «erwachsen . Es hat
für die Palestine Land Development Company clae Farm Kinereth
unddüe Arbeitergenossenschaft in Umdjuni errichkl . die Pflanzungen
des Vereines „ Oeibaumspende " in ßenschemen un «d Hulda angelegt ,
auf dem neuen Boden der Siedlungsgenossenschaft und der Palestine
Land Development Company in Merchawja alk Vorarbeiten zur
Bewirtschaftung und Parzellierung getrollten , i in Vertretung des
Jüdischen Nationalfonds an der Errichtung des neuen Stadtviertels
„ Tel -Awiw " in Jaffa mitgewirkt , in Vertretung der lmmobilien -
geseLbcliaft „ Palästina " die Errichtung ähnlicher Stadtviertel in
anderen Städten in die Wege geleitet und sich für das Palästina -
Industrie - Syndikat bei den Vorarbeiten für die im Palästina mög¬
liche : ! industriellen und Verkehrsunternehinungeiti .beteiligt . Es leitet
fern &i1 für den Verein „ Bezalel " die administrative Arbeit der sich
stetig vergrössernden Kunstgewerbeschule in Jerusalem und der
neuem Zweigniederlassung in Benschemen , ortoJLt auf schriftliche
und mündliche Anfragen Informationen und suclrt durch Sammlung
des Malerials und durch Publikationen über wichtige wirtschaftliche
Fragen die Kenntnis der ökonomischen .. .Verhält « isse Palästinas zu
verbreiten , insbesondere die Juden in den weniger entwickelten
Teile n des türkischen Deiches ( z . B . in Yemen ) auf die Arbeitsge¬
legenheiten in Palästina hinzuweisen . Bei Streitigkeiten unter
Juden wirkt das Palästinaamt auf eine gütlich .^ oder schiedsge -
richlikhe Austragung hin . Zurzeit ist es für Rechnung des Jüdischen
Nationalfonds und einiger Privatpersonen mit dem Bau von
ArbeiNerhäusern in den Kolonien und mit den Torarbeiten für die
Errichtung einer grossen Milchwirtschaft und seiner Schule für
landwirtschaftliche Volontäre in Benschemen beschäftigt . Auch
für (3i»e Gründung einer Schule für Kunstgewerbe in Jaffa ist es
im liuftrage eines russischen Palästinafreundes titig .

Xirien grossen Baum in dem Berichte nimnut das Beferat über
die latigkeit des Jüdischen Nationalfonds ein . Ob zwar hier mehr
wie in den anderen Berichten die trockenen Zillein in den Vorder¬
grund treten , ist doch an der Hand des hier verarbeiteten Ziffern -
matczrials die imposante , weltumfassende und steigende Popularität
unseres Volksschatzes deutlich zu erkennen . Seüt dem Hamburger
Kotigrreess ist von der Organisation in 26 Ländern , für den National¬
fonds und den Genossenschaftsfonds ca . 1 Milldori Francs aufge¬
bracht worden . In mehr als 50 Zeitungen , in 4W ,000 Flugblättern
und Diroschüren wurde die Kenntnis des Nationi &lfonds verbreitet .
Sein ^ eermögen betrug am Ende des Monates Juni 1911 M 2 ,544 ,629 .32 .
von denen l8 °/o in Palästina investiert sind . Der Bericht bespricht
ausführlich die auf die Fortführung der ländlichen und städtischen
Siedelung in Palästina gerichteten Bestrebungen mnd ihre Resultate
und gibt eine erschöpfende , durch Diagramme u« «d Tabellen unter¬
stützte Darstellung seiner Sammelarbeit . An diese Erläuterungen
schlössen sich Berichte über die P . L . D . C , die; Siedelungsgesell -
schaf -t „ Erez Israel '4, die A . P . C . , das Palästina -Industrie -Syndikat ,
die limmobiliengeseilschaft Palästina , den Unterstützungsfonds für
die JI unterlassenen der Opfer der russischen Pogiome , den Bezalel .
das anlässlich des 6U . Geburtstages Max NorcUus beschlossene
mikrobiologische Institut , das Jaffaer hebräische : Gymnasium und
die hebräische Mittelschule „ Tachkemoni " in Jiülffa und über die
Tätiget des in Verbindung mit dem Palästinawssort arbeitenden
Verbandes jüdischer Frauen für Kulturarbeit in Palästina und der
Gesellschaft für Palästinaforschung .

Is folgen dann die Berichte der einzelnen Lanclesorganisationen
u nd Föderationen sowie der Lamlessammelstelli &n des Jüdischen
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Nationalfonds , aus denen man (eine klare Uebersicht der straff ge¬
gliederten Arbeit der zionistischen Unteriiistanzen erhält J )er An¬
hang enthält die Bilanzen und Rechnungsabschlüsse der Organi¬
sation und ihrer Hilfseinrichtungen . Hier wird eine lückenlose
Information über den Vermögensstand unserer Institutionen ge¬
geben . An verschiedenen Stellen des ganzen Bandes sind informative
Illustrationen eingeschaltet .

Dieser Bericht , in dem das Actionscotnite zum erstenmal ein
scharf umrissenes , alle Komplexe nationaler Arbeit erhellendes
Bild seiner Tätigkeit zeichnet , ;ist ein mit grosser Präzision und
Umsicht zusammengestelltes ^ Handbuch , das jedem Zionisten eine
freudig begriisste Hilfe für die Erlangung einer genauen Kenntnis
der Staffelung unserer nationalen Organisation tyringt .

Von der Alliance Xsraelite
Universelle .

Das Pariser Zentralkomitee der A . I . U . hat be¬
schlossen , in der nächsten Zeit eine neuerliche Ex¬
pedition zur Inspizierung der Schulen im Orient zu
entsenden . Von diesem Beschlüsse wurde dem hol¬
ländischen Landeskomitee Mitteilung gemacht und diesem
die Auswahl eines orthodoxen Rabbiners , der an der
Expedition teilnehmen soll , überlassen .

Schluss des redaktionellen Teiles .

D

as Pariser Auskunftsbureau für Studiere de „ Scientia "
erteilt alle gewünschten Auskünfte und versendet
Programme G R AT IS . ----
Adresse : Paris „ Scientia " , 39 Bd . de Port Royal
Direktion : A . Kopelman , st . med . --

Dr . MICHAEL RINGEL
hat seine Advokatur - Kanzlei in Lemberg ,
WalowagaSSe II , eröffnet . Telephon No .(interurban ) 1672 .

G . m .
b . H .Jüdischer Volksschrifterl - Verlag

FRANKFURT a . ML, Schützenstrasse 14 .
Soeben erschienen :

„ Jüdisches Bilderbuch " von Adele Sandler , Breslau .
18 Vollbilder in Siebenfarben -Lithographie , für Kinder von
3 —9 Jahren , mit lustigen Versen . Preis M . 3 . — .

„ Jüdischer Jugendkalender für das Jahr 5672 .
Reichhaltiger belehrender und unterhaltender Kalender mit
den Vorschriften des jüdischen Kalenderjahres für Synagoge
und Haus . Preis 60 Pf.

Jüdische Volksbücherei :
broschiert 30 Pf ., gebunden 50 Pf ., Geschenkband 90 Pf.
Bisher erschienen 13 Bände :
1. „ Sabbatstimmung 'en " v . Dr . Arth . Kahn . 2 . „ Kinderträume " ,
Märchen von Hermann Schwab . 3 . „ Ein Tag aus dem Leben
eines Juden " von Judäus . 4 . „Naturwissenschaftliche Hypo¬
thesen im Lichte des Judentums " von Prof . Dr . E . Fink .
5 . „ Skizzen aus Litthauen " von S . Schachnowitz . 6. und 1 .
„ Daheim und Draussen " , Geschichtbüchlein von Max Speier .
8 . „ Feierstunden " , ein Vortragsbüchlein . 9 . und 10 . „ Jüdische
Helden " von Dr . J . Weigl . 11 . „ Rabbi Akiba Eger " von
Rabb . Dr . Wreschner . 12 . „ Aus Israels Wanderungen "
(Bilder aus der jüdischen Geschichte , im Druck befindlich )
von B . Stern . 13 . „ Rabbi Elia , der Gaon von Wilna und
seine Zeit " von Dr . Isaac Unna . •

Sämtliche Büchlein zu beziehen durch alle jüdischen Buchhand¬
lungen sowie durch Voreinsendung des Betrages beim „ Jüdischen
Volksschriftenverlag " G . m . b . H ., Frankfurt a . M ., Schützenstrasse 14 .

r.«{äfiSE!ä»!E2Ea
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