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Ausserordentlicher Kongress .
( Ostafrika - Kongress )

Freitag , 28 . Juli 1905 .

Dr . Nordau eröffnet , von Beifall begrüsstdie Sitzung
um JOV's Uhr . Zuerst ergreift Temkin das Wort .
Er bittet die russischen Delegierten , sich ruhig zu ver¬
halten und nicht zu provozieren ; denn es heisst , dass
nur die russischen Delegierten Unruhe machten . Frei¬
lich dürften das Nichtdelegierte gewesen sein . Er bittet
also die russischen Delegierten selbst Achtung zu haben .

Es wird hierauf von einem Delegierten beantragt ,
an die Familie Herzl ein Telegramm abzusenden , in
welchem die Gefühle des Kongresses zum Ausdruck
kommen .

Dr . Nordau : Diesen Gedanken hatten wir schon
vor der Anregung und es ist die betreffende Depesche
bereits abgegangen . ( Lebhafter Beifall .) Norclau teilt
ferner mit : Das Aktionsniitglied , Dr . Bruck , der als
Militärarzt für Dienstleistungen in der Mandschurei
eingetroffen ist , sendet von dort dem Kongresse eine
Begrüssuiig . ( Lebhafter Beifall .)

Nun wird in die Verhandlung der Ost¬
afrikaangelegenheit eingetreten .

Dr . Nord au : Der Bericht der Ostafrika - Kom¬
mission war in der „ Welt " publiziert und ist von Ihnen
gelesen worden ; um Zeit zu gewinnen wird er jetzt
nicht verlesen .

Ausser der Expedition , die nach Ostafrika ent¬
sandt worden ist , besteht ein Ausschuss , dessen Bericht¬
erstatter Prof . War bürg ist ; er hat das Wort zu
seinem Berichte .

Prof . Warburg ( betritt die Bühne unter Beifall¬
klatschen ) stattet nun seinen in der vorigen Nummer
der „ Weit " bereits mitgeteilten Bericht ab .

Professor Warburg schloss seine Rede unter leb¬
haftem Beifall .

Dr . Nor dau : Es liegen zwei Rednerlisten auf .
In die eine werden diejenigen Redner eingetragen , welche
für die Annahme des Angebotes der englischen Regie¬
rung , und in die andere diejenigen , welche gegen die

Annahme sprechen werden . In der Diskussion wird
abwechselnd ein Redner für und ein Redner gegen auf¬
gerufen . Er erteilt das Wort Herrn G r e e n b e r g ,
London . ( Lang andauerndes Beifallklatschen und einige
wenige Pfiffe .)

Dr . Nord au : Diese schmachvolle Kundgebung
( Pfeifen ) betrifft Herrn Greenberg nicht . Dieser Mann
hat tapfer gearbeitet ; jedenfalls gebührt ihm der Dank
für seine Bemühungen , seinen Eifer und seine Pflicht¬
treue . ( Stürmischer Beifall . )

Hierauf ergreift L . J . Greenberg ( London )
das Wort zu seinem Berichte , der den Lesern bereits
in Nr . 2 der Separatausgabe der „ Welt " mitgeteilt
wurde .

Nach der Rede Greenbergs , die mit grösster Auf¬
merksamkeit angehört worden war , erhält Herr Ing .
Wilbuschewitsch , ein Mitglied der ostafrikanischen For -
schungsexpedition zu einer geschäftlichen Mitteilung das
Wort .

Wilbuschewitsch : Ich möchte berichtigen ,
dass mein Bericht nicht ganz richtig aufgefasst wurde .
Ich habe bloss am Schlüsse meines Berichtes das Wort
gebraucht : wo nichts ist , kann nichts werden . Das
war auch ganz richtig , aber in meinem Berichte habe
ich mehrmals erwähnt , dass in diesem Gebiet Viehzucht
sehr gut getrieben werden kann und ich habe das Land ,
als ein für Viehzucht geeignetes Land betrachtet . Ich
habe deshalb auch wenig darüber geschrieben , weil ich
in der Viehzuchtfrage nicht kompetent bin . Im allge¬
meinen schliesse ich mich der Meinung des Herrn Kaiser
an , dass das Land nur für Nomaden , also nicht für
Europäer sich eignet , da dort keine europäische Vieh¬
zucht , sondern nur Nomadenviehzucht getrieben werden
kann . Sodann möchte ich noch sagen , dass Major
Gibbons meine Worte falsch aufgefasst hat . So habe
ich z . B . geschrieben , dass das nördliche Flussgebiet
weniger Wasser besitzt als das südliche , was sämtlichen
Angaben entspricht . Herr Gibbons hat aber meine
Worte anders gedeutet . Redner führt nun noch ver¬
schiedene Beispiele an , wird aber vom Vorsitzenden
unterbrochen .



Seite 2 „ Die $ Welt " Separat - Ausgabe No . 3

Präsisent Dr . Nor dau : Eine Polemik scheint mir
hier nicht am Platze zu sein , weil Mr . Gibbons nicht
in der Lage ist , sieh zu wehren .

W i 1 b u s c h e w i t s c h : Ich möchte bloss resü¬
mieren , class mein Bericht falsch verstanden wurde . Ich
halte das Gebiet für sehr günstig , aber bloss für No -
madenvölker .

Hierauf erhält Israel Z a n g w i 11 das Wort , der
mit stürmischem Beifall empfangen wurde . ( Die Bede
wurde bereits in ]Nr r . 2 veröffentlicht .)

Nach Zangwill erhält Sir Francis Montetiore das
Wort .

Sir Francis Montefiore ( Lebhaft begrüsst ) .
( Lärm links , Kufe : Hinaus ! Lärm und Tumult , rechts
ebenfalls Lärm , der erst nach einiger Zeit eingestellt
wird ) .

Vorsitzender Vizepräsident Dr . Alexander M a r -
morek : Meine Herren Ordner ! Es handelt sich hier
um die Würde der Tribüne . Sir Montefiore verlangt
das Wort , und ich bitte Sie , ihn anzuhören .

Sir Fr anc is M o n t e f i o r e ( englisch , Dr .Weitzinann
übersetzt Wort für Wort ins Deutsche ) . Ich halte es
für eine grosse Ehre , der erste zu sein , der in abso¬
luter Opposition gegen die Resolution des Herrn Zang¬
will sich befindet . Ich habe auch die Ehre mitzuteilen ,
dass ich der grossen nationalen Bewegung sehr er¬
geben bin , indem ich auf ein gut ausgedachtes Kolo¬
nisationsprojekt einen grossen Wert lege , und dem
Vorschlage der britischen Regierung den gross ten
Wert beilege . Zur gleichen Zeit ist mein Herz zum
heiligen Lande gewendet , welches immer das gelobte
Land der Juden bleiben wird . Ich glaube , dass meine
Ansicht mehr durch das Gefühl als durch blosse Ver -
nunfterwägungen begründet ist , aber ich glaube auch ,
dass wir beides haben müssen . Es ist notwendig , um
ein Land zu kolonisieren , dass der Boden sowie das
Klima günstig sind , aber neben diesen Sachen ist es
auch notwendig , dass eine Liebe für das Land , welches
zu kolonisieren ist , besteht . ( Hört ! hört !) Wie gross
die Liebe des jüdischen Volkes zum Lande seiner Väter
ist , ist ersichtlich , wenn wir einen Blick werfen auf den
Verlauf der Geschichte . Seit der Zeit , seit demjenigen
Momente , als wir unsere Selbständigkeit verloren haben ,
hat das jüdische Volk sich immer zum Lande der
Väter gewandt . Wenn schwere Zeiten über das Juden¬
tum hereinbrachen , war es uns ein Trost , wenn gute
Zeiten kamen , so war die Liebe zum Ahnenlande das
Mittel , welches das Volk zusammenhielt . JNToch bevor
Ostafrika vor den Kongress gebracht worden ist , war
es die Liebe für Zion , welche die Juden aus allen
Ländern zu diesem Kongress hergebracht hat . In
früheren Tagen haben sehr viele Juden den Wunsch
gehabt , nach Palästina zu gehen , um dort zu sterben ,
jetzt ist die Zahl derjenigen gewachsen , die den Wunsch
haben , nach Palästina zu gehen , um dort zu leben .

Sie haben so oft gehört , wenn man gegen Ostafrika
gesprochen hat , dass ich derjenige war , der für die
Aussendung einer Kommission nach Ostafrika gestimmt
hat . Aber wenn ich dies getan habe , habe ich es nur
deswegen getan , weil mich unser sei . Führer darum
ersucht hat .

Da die Stimme des Uebersetzers für die grosse
Versammlung nicht ausreicht , ersucht der Vorsitzende
Dr . Marmorek Herrn Dr . Magnus , die Rede zu über¬
setzen .

Sir Francis Montefiore : Ich möchte darauf ver¬
weisen , dass der Wert des Ost - Afrika Angebotes tat¬
sächlich vorhanden war , es war nämlich ein dijdoma -
tischer Gewinn , denn es hat uns ein - für allemal gezeigt ,
dass eine grosse Regierung wie die englische , die Juden *

als eine Nation anerkannt hat , und die Zionisten als
den Hauptteil dieser Nation . In Bezug auf die Frucht¬
barkeit und Annehmbarkeit des Ost - Afrika - Anerbietens
meine ich , sei es unnötig , irgend etwas hier zu sagen ,
denn diese Frage ist von der ausgesandten Kommission
schon entschieden worden . Aber ich möchte , wenn Sie
es mir erlauben , noch einmal darauf hinweisen , dass
Palästina ein Land ist , das dazu geeignet ist , kommer¬
ziellen und agrikultureilen Zwecken zu dienen ( Beifall ) .
Was die Bodenbestandteile anbetrifft , ist Palästina
keineswegs unfruchtbar und der schlechte Zustand Pa¬
lästinas ist nur wegen der Vernachlässigung der Land¬
wirtschaft eingetreten . Es ist gut bekannt , dass die
besten Autoritäten annehmen , dass Palästina ein Land
sei , das sich ganz gut entwickeln liesse . Seitdem ich
das letzte Mal die Ehre gehabt habe , vor dem Kongress
zu reden , habe ich die Genugtuung gehabt , mit Herrn
Colonnel Üonder bekannt zu werden , der die beste
lebende Autorität ist für Palästina . ( Hört !) Ich bin in
Kenntnis gesetzt worden , dass es der Wunsch des Herrn
Vorsitzenden ist , dass wir jetzt die Frage von Palästina
nicht anschneiden sollen . Diese Frage liegt sehr nahe ,
aber ich möchte nur sagen , dass wenn die Ostafrika¬
frage entschieden worden ist , alle Zionisten zusammen
arbeiten müssen , damit unsere Arbeit Erfolg habe .

Es schien mir immer , dass wenn wrir im Grunde die¬
selben Gefühle haben , wir doch zusammen arbeiten
können und dass wir die Ansichten der Parteien immer
berücksichtigen müssen . Ich möchte in Erinnerung
bringen , dass wir eine grosse Aufgabe haben und dass
wir vernichtet werden , wenn wir nicht zusammen¬
arbeiten . Ich wreiss , dass es viele Redner gibt , die
über diese Frage sprechen werden und ich meine ,
man kann der Versammlung den besten Dienst erwei¬
sen , wenn man seine eigenen Bemerkungen so kurz wie
möglich macht . ( Sehr richtig ) . Ich möchte zum Schlüsse
nur dies bemerken , class es meine Hoffnung ist , dass
diejenigen , denen das Wohl des Volkes am Herzen
liegt , eine gemeinsame Basis für gemeinsame Arbeit aus¬
zuarbeiten versuchen werden ( Beifall ) und dass Sie dabei
nicht verführt werden durch die Behauptung , dass es ver¬
schiedene Arten von Juden gibt und dass die Juden nicht
auf gemeinsamer Basis zusammen arbeiten können . Ich
weiss ganz gut , dass es verschiedene Unterschiede zwi¬
schen Juden gibt , aber es sind nur zufällige Unterschiede
des Standes und des Reichtums *, denn sind wir nicht
alle Kinder derselben Rasse und Verehrer desselben
Glaubens ? ( Grosser Beifall ) . Wir sind eins und im Na¬
men dieser Einigkeit möchte ich wünschen , dass unsere
Arbeit Erfolg habe . ( St . Beifall ) .

Vors .Dr . Marmorek : In der Uebersetzuug der Rede
des Herrn Greenberg ist folgender Passus ausgelassen
worden , der lautet :

Erlauben Sie mir , unserem edlen Freunde den
tiefsten Dank des Kongresses für die selbstlose grosse
Hilfeleistung , die er uns durch die Ermöglichung der
Aussendung der Expedition gewährt hat , auszusprechen .
Um so tiefer ist die Beschämung , class wir auf Nicht -
juden angewiesen waren . Je tiefer aber diese Beschä¬
mung , um so grösser der Ruhm der Hilfe . Es ist je¬
doch eine Bedingung mit dem Anerbieten verknüpft ,
dass der Geber absolut anonym bleibt . Ich erhielt nur
die Erlaubnis , den Namen zweien Personen zu nennen ,
die offiziell mit unserer Bewegung verknüpft sind . ( Bei¬
fall ) .

Vorsitzender Dr . Nordau : Es sind 120 Redner
für die Ostafrika - Frage eingeschrieben . Es leuchtet Ihnen
gewiss ein , dass nicht 120 Redner zum Worte kommen
können . Wir würden für diese Angelegenheit allein min¬
desten 20 — 25 Sitzungen notwendig haben . Es ist des -
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halb unmöglich , und es ist der Antrag gestellt worden ,
dass die Redner sich jetzt in 2 Sälen versammeln
und zwar die Pro - Redner in einem und die Contra -
liedner im andern , und dass je 4 Generalredner , zu¬
sammen also 8 gewählt werden , die im Namen der
ganzen liednerreihe sprechen werden . ( Proteste ) .

Dr . Alex . Marmorek : Es ist ein Missverständnis ,
meine Herren ! Ich bitte um Ruhe , Herr Dr . Syrien !
Meine Herren ! hören Sie zu . ( Anhaltender Lärm ) . Wo
sind die Ordner ? Hören Sie doch zu , bevor Sie schreien ,
der Antrag soll heissen — ( Lärm ) ich bitte Sie zu
Ihrem Präsidenten so viel Zutrauen zu haben , dass Sie
ihn zuerst ausreden lassen , die Herren benehmen sich
ungebührlich . Der Antrag lautet : Sie sollen die Zeit
der Mittagspause dazu benützen , eventl . Generalredner
zu wählen ; damit ist noch nicht gesagt , dass die Debatte
geknebelt wird . Die Herren werden dann der Reihe
nach daran kommen . Sie sollen sich vereinigen und
eventl . Generalredner ausreden lassen .

Vizepräsident Dr . Marmorek verliest , nachdem
wieder Ruhe eingetreten ist , die Liste der Redner ,
welche sich für oder gegen eingeschrieben haben .

Dr . Bodenheimer ( von Beifall begrüsst ) : Ich
spreche mich gegen den Antrag auf Wahl von General¬
rednern in dieser Form aus . Die Frage , vor der wir
jetzt stehen , ist die wichtigste , welche diesen Kongress
und auch den VII . Kongress beschäftigt . Ueber eine
solche Frage direkt bei Beginn der Verhandlungen , noch
ehe überhaupt eine freie Diskussion sich entfaltet hat ,
durch die Wahl von Generalreclnern zu entscheiden ,
wird den Eindruck hervorrufen , als ob irgend eine Mei¬
nung , die hier im Saale vertreten ist , unterdrückt oder
geknebelt werden sollte . ( Stürmische Rufe : Sehr richtig !)
Ich bin überzeugt , dass diess nicht die Absicht des
Präsidiums ist . Allein man geht in dieser wichtigen
Frage von der gebräuchlichen Ordnung der Geschäfte
im Kongress ab , die darin bestand , dass man zunächst
die Meinung der verschiedenen Landsmannschaften an¬
hörte und dass man den Führern der Landsmannschaften
Gelegenheit gibt , die Anschauung der Landsmannschaft
hier ausführlich zu begründen .

Wenn wir jetzt die 120 Generalredner en bloc ver¬
sammeln , so haben wir keine Garantie dafür , dass unter
den Generalrednern die Vertreter der sämtlichen Lands¬
mannschaften und Fraktionen sich befinden . Ich mache
Ihnen daher folgenden Vorschlag : Wir benützen diese
Pause von einer Stunde um eine Sitzung sämtlicher
Landsmannschaften und Fraktionen abzuhalten . Dort
werden je nach der Bedeutung einer Landsmannschaft
Generalredner gewählt .

Ich bitte Sie daher dringend , den Antrag des
Präsidenten abzulehnen und meinen Antrag anzunehmen ,
der dahingeht , den Landsmannschaften sowie den Frak¬
tionen jetzt Gelegenheit zu geben , unter sich über die
Wahl von Generalrednern zu beraten ( Beifall ) .

Delegierter Trietsch : Es hat sich gezeigt , dass
ungefähr 73 Redner gegen und 25 für eingetragen sind .
Ich beantrage daher , dass die Generalredner propor¬
tional diesen Ziffern zum Wort kommen ( Nein !) Ich
beantrage weiter , dass nicht mehr als etwa 12 Ge¬
neralredner gewählt werden und class die Redezeit
von vornherein beschränkt werde , dass dadurch der
Abschluss der Verhandlungen über den Uganda - Vor¬
schlag heute noch erzielt werden kann . Wir debattieren
jetzt 2 Jahre über den Uganda - Vorschlag , sodass wir
heute nicht nötig haben unsere Meinung zu erklären .
Die Meinungen sind schon fertig . Ich beantrage daher
über diesen Antrag sofort zur Abstimmung zu schreiten
damit wir Zeit sparen . Dann mögen die Pro - und die

Contraredner zusammenkommen und Generalredner
wählen .

Dr . Deiches : Ich beantrage , dass wir bevor
wir an die Wahl der Generalredner herantreten , zuerst
zwei hervorragende Vertreter der Zione Zion sprechen
lassen , ebenso wie wir zwei hervorragende Vertreter
der andern Richtung angehört haben , die Herren
Greenberg und Zangwill . Ich hoffe , dass Sie sie mit der¬
selben Geduld angehört werden , wie die andern .

Dr . Syrkin : Ich finde es sehr merkwürdig , dass
hier ein derartiger Antrag eingebracht worden ist .
Gestern ist ein plumperer Versuch gemacht worden
die ganze Diskussion übers Kniee zu brechen oder es
überhaupt nicht zu einer Diskussion kommen zu lassen
( Protestrufe , grosser Lärm ) , Heute haben es sich die
Herren Zione Zion ; denn von dieser Seite geht der An¬
trag aus , besser überlegt und wollen durch ein mehr
parlamentarisches Verfahren die Diskussion abbrechen .
Ich appelliere an das zionistische Gefühl aller Anwe¬
senden und an ihre politische Verantwortlichkeit . Wir
stehen vor einer äusserst ernsten historischen Tatsache ,
von welcher nicht allein die Zukunft des Zionismus
abhängt , sondern vielleicht auch die - weitere Gestaltung
der jüdischen Geschichte . Niemals standen solche
ernste Fragen vor eine :n Kongress wie jetzt und da
soll die Diskussion abgebrochen werden "? Daruni
schlage ich Ihnen vor . mindestens heute noch und
und vielleicht auch den dritten Tag des Kongresses die
freie Diskussion fortzusetzen in der Reihenfolge wie
die Redner eingetragen sind . Wenn wir nachher den
Eindruck bekommen , dass die Diskussion einiger -
massen erschöpft ist , dass die Ansichten mehr oder
weniger geklärt sind , dann kann man die freie Dis¬
kussion abschneiden und Generalredner gleichsam zu
einem Resume der Diskussion aufstellen . Ich appelliere
darum an Ihr zionistisches Gewissen , diesen Antrag ent¬
schieden abzulehnen und der Diskussion freien Lauf
zu lassen . ( Beifall und stürmischer Widerspruch ) .
Präsident Dr . Nor da u schreitet hierauf zur Abstim¬
mung . Der Antrag auf Fortsetzung der bisherigen
Diskussionsweise wird mit einer erdrückenden Mehrheit
abgelehnt . Darauf erhebt sich ein tosender Beifall bei
der Majorität , und lauter Protest bei der Minorität .
Grosse Unruhe und Tumult . Die Minorität protestiert
immer heftiger . Delegierte schreien auf einander ein .
Da es unmöglich scheint , die Verhandlung momentan
fortzuführen , wird die Sitzung um 1 l / -> Uhr aufgehoben .

Freitag , 28 . Juli , Nachmittagssitzung .

o . :so eröffnet Dr . N o r d a u die Sitzung unter Be¬
kanntgabe folgender Depesche : Von der "Wüste des
Stillen Ozeans sendet herzlichen Gruss und wünscht
friedliche und erfolgreiche Arbeit Stephen Wise . ( Beifall ) .

Hierauf erklärt T e m k i n im Namen der Zione
Zion , dass dieselben auf die ganze Liste ihrer
Redner verzichten und mit der Wahl von General¬
rednern einverstanden seien . Die Gegner mögen so¬
viel Redner aufstellen als sie wollen . Das Wort erhält nun

Deleg . Ohas an ( mit Beifall begrüsst ) : Der Kon¬
gress geht zur Diskussion und Beschlussfassung über
eine wichtige Frage über , oder besser : über die wich¬
tigste zionistische Präge . Wir werden aufgefordert uns
der Mehrheit zu fügen ; die Forderung ist gerecht . Von
verschiedenen Seiten ist wegen der Wahlen in Russland
über die künstlich gemachte Mehrheit geklagt worden .
Ich verlange , die Debatte zu eröffnen bezüglich der
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"Wahlen in . Russland ; es muss festgestellt werden , wie
es mit diesen Wahlen steht .

Dr . Nordau : Die Mandate sind ordnungsmässig
dem Legitimationsausschusse zugewiesen worden und
wird , .-derselbe nicht verfehlen hier Bericht zu erstatten ,
sobald er seine Arbeit vollendet hat .

D a v . Trietsch : Meine Damen und Herren !
Ich muss meinen vorherigen Antrag aufrecht erhalten ,
nachdem die Generalredner proportional nach den An¬
meldungen zum Wort gewählt worden sind . Die Herren ,
die momentan in der Minderheit sind , werden auf diesen
Proporzwahlmodus eingehen , denn Sie haben in den Vor¬
konferenzen selbst die Proportionalwahl beantragt . Es
geht auch nicht an , dass wir es anders machen , denn
es ist ja sonst möglich , dass wenn 10 Redner pro und
100 contra eingeschrieben sind , man sich mit 10 auf
jeder Seite einigen würde . Das geht nicht an , darum
muss ich darauf bestehen , dass mein eingereichter An¬
trag ordnungsgemäss zur Abstimmung kommt .

Dr . Nordau : Dieser Antrag kann nicht zur Ab¬
stimmung gelangen , da die Zione Zion auf ihre Redner
verzichtet haben .

D a v . Trietsch : Dann werde ich meinen An¬
trag modifizieren . Ich habe nicht gemeint , dass nur 8
Generalredner sprechen sollen , aber es soll das pro -
portionelle Verhältnis aufrecht erhalten werden . Wenn
der Zione Zion 6 Redner hat , so soll die gegnerische
Partei nur 2 haben , entsprechend der Proportionalität .
Wir erreichen dadurch , dass wir den wenigen Rednern
eine längere Zeit zum sprechen gewähren können . Wenn
wir bis heute Abend den Uganda - Kongress erledigt
haben wollen , so müssen wir die Redezeit bestimmen .
Wir müssen meiner Ansicht nach heute mit diesem
Punkte zu Ende kommen , es ist Zeit , dass wir zu Ende
kommen .

Dr . Bodenheirner und Syrkin beharren auf der Auf¬
rechterhaltung ihrer eingereichten Anträge .

Bettelheim ( Pressburg ) : Wir müssen einen
Modus finden , um den Frieden des Kongresses , dessen
Ansehen sehr wichtig ist , aufrecht zu erhalten . Die
Majorität will die Minorität nicht zerschmettern , sie
will bloss , dass das Ansehen des Kongresses erhalten
bleibe . Aber von Seite der Majorität darf verlangt
werden , dass ihre Führer der Minorität eine gewisse
Lebensfähigkeit zugestehen und nicht verlangen , dass
diese Minderheit sich vollständig ihren Zielen , Hoffnungen
und Ansichten begeben möge . ( Beifall ) .

Hai per in : Ich stelle den Antrag , dass die Ab¬
stimmung ehe namentliche sei . Durch diese nament¬
liche Abstimmung werden wir sehen , auf welcher Seite
die loyale Majorität ist

Delegierter S h i r e : Hochverehrte Versammlung !
Als englischer Delegierter will ich hier zur Opposition
sprechen gegen die Ausführungen von Zangvvill . Herr
Zangwill hat für die Annahme des Ostafrika - Projektes
gesprochen mit Argumenten , welche seine Tendenz ganz
verdeckt . Er will , dass dieser Kongress das Ost¬
afrika - Projekt annehme . Als Engländer sage ich Ihnen
aber , dass wenn wir dieses Projekt annehmen , wir das
englische Judentum in Gefahr stellen . Wenn auch Herr
Zangwill mit der Autorität eines bedeutenden Mannes
zu Ihnen spricht , so sage ich Ihnen , dass seine Worte
nicht massgebend sind ; wenn der Kongress das Projekt
begräbt , so wird ihm das englische jüdische Volk dafür
dankbar sein . ( Beifallsrufe und lebhafte Proteste ) . Zur
Besprechung des Ostafrika - Projektes katsich in England
ein Verein gegründet , in dem alle politischen Parteien
vertreten sind und dieser Verein hat sich gegen das
Projekt ausgesprochen . Ich komme zu dem zweiten
Punkt von Zangwill . Wir müssen heute klarlegen ,

dass der Kongress nicht eine Veranstaltung des Juden¬
tums , aber eine Veranstaltung des zionistischen Juden¬
tums ist . ( Lang andauernder Beifall ) .

Herr Zangwill hat Ihnen nicht erzählt , dass Balfour
Minister von England , der ein bedeutender Denker ist ,
sich in einer Rede offen für den Antisemitismus ausge¬
sprochen hat .

Ich muss Sie darauf aufmerksam machen , dass in
England Parteien gegen die Einwanderung des jüdischen
Proletariats bestehen . In der sozialistischen Partei sind
antisemitische Schriften gegen das jüdische Proletariat
geschrieben worden .

Ich stehe hier und erzähle eine Tatsache , Ich war
Sekretär von einem jüdischen Arbeiterverein in London .
Wir haben eine Versammlung einberufen , eine Protest¬
versammlung seitens der jüdischen Arbeiter . Viele unter
Ihnen erinnern sich vielleicht des grossen Saales . Dort
hatten viele sozialistische Redner im Namen der inter¬
nationalen Solidarität für das jüdische Proletariat ge¬
sprochen . Einer dieser Redner war James Mac Donald ,
welcher Sozialdemokrat und Sekretär eines Arbeiter¬
vereines in London , Sekretär von 200 , 000 Arbeitern ist .
Jetzt ist er ein bitterer Gegner des ganzen jüdischen
Proletariats . Redner polemisiert , oft von lebhaftem Beifall
und stürmischem Widerspruch unterbrochen gegen Zang -
wills Ausführungen . Er sagt im Verlaufe seiner längeren
Rede :

Herr Zangwill giebt uns sechs Argumente , warum
wir seine Resolution annehmen sollen . In einem Ar¬
gument sagt er : Uganda ist half - way , ich sage : Es ist
nicht der halbe Weg , sondern der falsche Weg und
deshalb können wir die Resolution nicht annehmen .

Zangwill sagt : er wTisse nicht , wann wir etwas er¬
reichen können . Diese Frage hat sich schon jeder
Zionist vor dem ersten Kongress gestellt . Wir wissen
unser Ziel und werden es früher oder später erreichen .
Wir brauchen nur anzufangen und das „ Wann " wird
kommen . Zangwill spricht hier von der Armut von
hunderttausenden von Leuten , das ist Missbrauch .
Ich meine nicht Missbrauch überhaupt , sondern in dieser
Debatte . Die Zionisten sind hier zusammengekommen ,
um zu denken und nicht von ihren Gefühlen zu sprechen .
Eben deshalb , weil wir hunderttausende armer Leute haben ,
sind wir Zionisten , aber zu sagen , weil wir hundert¬
tausende armer Leute haben , müssen wir das kleinste
Projekt annehmen , auch wenn nur wenig tausend Leute
plaziert werden können , das ist einfach ein Spiel mit
Worten . Zangwill sagt , wir müssten Uganda annehmen ,
weil es uns proponiert worden ist . Aber müssen wir
alles annehmen , was uns proponiert wird ? Wir müssen
zuerst bedenken , ob es gut ist für uns . Er sagt : Wie
wagen wir eine solche Offerte zu verwerfen , da wir
so viel Armut haben ? Und er hat schon ein Ausnahms¬
gesetz geschaffen für die Armen , für das neue Land ,
welches er proponiert . Er sagt , die armen Leute können
nicht hinfahren nach Uganda , es ist der Platz für reiche
Leute .

Zangwill will die Zionisten bekehren , es ist besser
er bekehre die Juden , die noch nicht Zionisten sind ,
anstatt die Zionisten zu bekehren zum Uganda - Projekt .
( Beifall und Widerspruch .)

Mr . Zangwill ( von anhaltendem Beifall empfangen )
spricht englisch , Dr . A . Marmorek übersetzt :

Ich habe nicht das Recht zu antworten , aber ich
bin gekommen um verschiedene Irrtümer richtig zu
stellen , die ausgesprochen worden sind . Ich will nur
sagen , dass es falsch ist , wenn Herr Shire erklärt , dass
ich sagte , die grosse Anzahl von Emigranten könne
das Territorium nicht bewohnen . Ich sage , sie können
dieses Landangebot nicht annehmen , wenn bloss 5000
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kommen können , und deswegen lehne ich dieses Ange¬
bot ab . Wenn wir dieses Angebot der britischen Re¬
gierung zurückweisen und von ihr verlangen , dass sie
uns ein grösseres Territorium giebt , wenn dann die
britische Regierung erklärt , sie will es nicht tun , dann
ist die Sache erledigt , dann haben wir in jedem Fall
die Ehre beim Spiel gewahrt . Die Antisemiten können
uns dann nicht vorwerfen , dass wir das Angebot abge¬
lehnt haben . Es ist nicht wahr , dass ich gesagt habe ,
die Reichen sollen hingehen und die Armen nicht ,
sondern ich habe gesagt , am Anfang sollen nur tüchtige
kommen , Handwerker und Ackerbauer und nicht Krüppel .
Und später sollen die Armen , Unfähigen kommen .
Ich habe nicht gesagt , dass sie Könige der Schnorrer
seien , sondern , sie seien Schnorrer ohne König .

Dr . Slouschz spricht zunächst über die Gruppe ,
der er angehört . « Nie hat die Gruppe der politischen
Zionisten das Basler Programm verläugnet , nie hat sie
gedacht einen andern Zionismus zu haben ! Wir sind
mit Zion ! Wir haben die Uganda - Frage nicht ge¬
schaffen , der Kongress hat sie geschaffen . Wir sind als
Gruppe der politischen zionistischen Organisation vor
den VI . Kongress getreten ; wir haben uns organisiert
gegen die Kulturfrage , gegen den unwahren Demokratis¬
mus und gegen verschiedene andere Bewegungen , welche
den grossen Kongress bedrohten . Wir sind immer auf
dem Prinzip gestanden , dass der Kongress das gesamte
jüdische Volk vertrete . Ich erinnere Sie nur ; wer hat
die Frage der Kultur in das gegenwärtige Programm
gebracht ? Die Herren der Rechten ! Wer hat die
demokratische Fraktion geschaffen , die erste Gruppe im
Zionismus ? Die Herren der Rechten !

Meine Damen und Herren ! Auf dem VI . Zio -
nisten - Kongress wurde eine neue Frage , die Uganda -
Frage geschaffen . Wir wussten nichts von Territoria¬
lismus .

Was hat man mit der Expedition getan ? Sie
haben den Bericht gelesen . Das Klima ist gut und
verschiedene andere Bedingungen sind günstig . Hätte
man einen Hafenzugang , so wäre das Land sehr geeig¬
net für die Organisation .

Es muss Klarheit geschaffen werden . Es muss et¬
was getan werden für eine Gruppe , welche 150 — 160
politische Zionisten zählt , welche immer treu geblieben
sind , dass die Gruppe nicht majorisiert werden kann .
Diese Gruppe soll nicht terrorisiert werden . Die Herren
wollten durch die Uganda - Expedition zeigen ; dass Uganda
nicht gut sei .

Möge die Majorität beschliessen , aber die richtige
Majorität ! Keine Koalition der alten Oppositionen
( Grosser Lärm ) .

Wir politischen Zionisten werden das Basler Pro¬
gramm aufrecht halten , wir werden weiter arbeiten für
die Realisierung des Zionismus , wir sind für den reinen
politischen Zionismus , für den diplomatisch - politischen
Zionismus , und wir werden weiter arbeiten , um öffent¬
liche Rechte in Palästina und den JSTachbarländern
zu bekommen , auch wenn Sie heute das Ugandaprojekt
zurückweisen . ( Beifall ) .

Josef Co wen . ( Von andauerndem Beifall be -
griisst ) . Meine Damen und Herren ! Ich will keine
Rede halten , sondern ein Amendement zum Vorschlage
Zangwills einbringen .

Mein Amendement lautet :
„ Der Kongress beschliesst , der britischen Regierung

seinen Dank für das Angebot eines Territoriums in
liritisch - Ostafrika zum Zwecke einer jüdischen öiedelung
auszusprechen . Der Kongress bedauert , dass dieses
Territorium , wohin er eine Expedition zur Erforschung

gesandt hat , für ungeeignet befunden wurde für die
Bildung einer solchen Siedelung .

Der Kongress ist überzeugt , dass die zionistische
Organisation , sobald immer eine Gelegenheit sich dazu
ergiebt , Kolonisation mit örtlichen Verwaltungsrechten
in Palästina und in seinen Nachbarländern unternehmen
soll , und in . Anbetracht , dass die britische Regierung
die zionistische Organisation anerkannt hat , hat er das
Vertrauen , dass sie auch ferner ihre guten Dienste zur
Erreichung des Zieles des Zionismus nicht vorenthalten
werde . "

Die Resolution wird russisch übersetzt .
Oowen fügt dann hinzu : Es sind diesem Kongresse

zwei Möglichkeiten vorbehalten : Die Majorität kann mit
Gewalt über die Minorität hinweggehen ; die Minorität
kann eine Obstruktion führen , die dem Kongresse stark
schaden kann . Die Resolution ist eine Friedensreso¬
lution . Aber ich bin kein Friedensstifter , um jeden
Preis . Deswegen aliein will ich meinen Vorschlag nicht
vorbringen .

Was ich will ist das ursprüngliche Basler Programm
ohne Aenderung ( Stürmischer Beifall ) , und ich glaube ,
wenn sie für meinen Vorschlag stimmen , so haben
Sie das .

Leon spricht englisch und übersetzt kurz franzö¬
sisch : Wir haben nichts zu tun mit persönlichen An¬
gelegenheiten • Zangwill präsentiert Ihnen die allein
richtige Lösung - nehmen wir seine Resolution nicht an ,
so bedeutet das das Ende unserer diplomatischen Be¬
ziehungen . England hat in der nobelsten Weise mit
uns gehandelt und uns eine schöne , gegenseitig nütz¬
liche Offerte unterbreitet . Nehmen wir auch die Offerte
nicht an , so erlauben wir doch unserer Kongressleitung
die Unterhandlungen mit England fortzusetzen , damit
wir doch einmal unter dem Schutze Englands zu einem
Resultate kommen .

C h a s s a n ( von Beifall begrüsst ) spricht Jargon :
Das Basler Programm wird falsch kommentiert und
falsche Kommentare dürfen wir nicht zulassen . Das
Uganda - Projekt ist nicht die einzige Frage . Wir sind
zwei Jahre lang terrorisiert worden , durch Agitation
und in Zeitungen . Unsere Prinzipien sind vor der un¬
jüdischen 0Öffentlichkeit verlacht worden . Unser Zionis¬
mus hat ein soziales Motiv : er ist eine Frucht der
Judennot . Im Osten wird die jüdische Bourgeoisie auf
alle Weise in ihrer Entwicklung gehemmt . Alle Par¬
teien , alle Klassen von Juden leiden gleicherweise dar¬
unter . Das wäre anders , wenn wir ein eigenes Land
und eine eigene jüdische (Gesellschaft hätten , Die Juden
in Russland sind die grosse Masse des jüdischen Volkes .
Aber nun ist die Zeit gekommen , da auch in Osteuropa
kein Platz mehr für Juda ist . Wohin soll die Aus¬
wanderung gehen ? In irgend ein eigenes , unabhängiges
Land ! Dem jüdischen Volk fehlt nicht Palästina ; es
fehlt ihm bloss ein eigenes Land . Palästina ist unge¬
eignet durch seine Regierung . ( Heftiger Widerspruch . )
Man vergleiche die Kolonisierung in Palästina mit der
in andern , freien Ländern , Argentinien u . s . w . , wo man
uns alle Erleichterungen gewahrt . Wir wissen es ja :
die türkische R3gierung ist einer politischen jüdischen
Bevölkerung Palästinas abgeneigt . ( Heft ' ger Wider¬
spruch .) Der Zionismus muss von dem Palästinaprinzip
losgelöst werden . ( Stürmischer Widerspruch . ) Man
nennt uns deshalb Verräter . Aber die wahren Verräter
am jüdischen Volke sind diejenigen , die uns dts uner¬
reichbare Palästina als einziges Ziel hinstellen . ( Grosser
Lärm . ) ^ ach den 7jährigen erfolglosen Verhandlungen
mit der Türkei kam das Angebot der englischen Re¬
gierung : El Arish und Ostafrika . Die englische Re¬
gierung ist daran interessiert , ihre weiten Landstrecken
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zu kolonisieren . Es ist also möglich , dass wir im einen
oder im andern Lande eine Konzession bekommen .

Der Zionismus ist in Palästina schwerer zu ver¬
wirklichen als in anderen Ländern . ( Rufe : Antizionist !)
Unter der jüdischen Lebensfrage verstehe ich die Land¬
frage . Ich gehe über von den Prinzipien zu dem Prak¬
tischen und sage , das Ugandaprojekt ist bei uns kein
Zufall , keine Erscheinung , sondern ganz natürlich . ( Vors .
Marmorek bittet den Redner , sich kurz zu fassen , da
noch andere Herren sprechen wollen .)

Herr Prof . Warburg hat uns in seinem heutigen
Berichte vorgelesen , das man eine Expedition nach Uganda
geschickt hat und das Land sich für uns nicht eigne .
Es wird auch viel Schwindel dabei sein . ( Ruf : Sie sind
ein bezahlter Schwindler ! Grosser Lärm . )

Dr . Marmorek : Ichmuss den Redner bitten , das zu¬
rückzuziehen . ( Geschieht ) . Also ist der Zwischenfall er¬
ledigt .

Chassan fährt weiter : Die Expedition hat das
Land nicht erforschen können in der kurzen Zeit , sie
hat sich beeilt zurückzukommen , um dem Kongress Be¬
richt zu erstatten . In Uganda haben wir die Möglichkeit ,
das Ziel des Zionismus zu verwirklichen . ( Stürmische
Zurufe : Schluss ! Man soll ihm das Wort entziehen !
Grosse Unruhe .) Vorsitzender Dr . Marmorek bittet , den
Redner anzuhören , da er bald fertig sei .

Chassan : Ich stelle also den Antrag : Der VII . Kon¬
gress drückt seine Zufriedenheit aus mit dem , was das
A . - C . getan hat , aber die Unterhandlungen sollen weiter
fortgesetzt werden . Es soll eine neue Expedition geschickt
werden . ( Grosse Unruhe .)

Vorsitzender Dr . M arraorek : Der Kon¬
gress hat sein Programm , die Diskussion der Uganda¬
frage richtig zu Ende geführt . Es liegt der Antrag vor ,

und die Sitzung morgen abends umhier abzubrechen
halb 9 Uhr fortzusetzen

Es liegt ferner ein Antrag der Herren Dr . Hantke
und Dr . Kalmus vor . Sie beantragen die Wahl von je
vier Generalrednern für beide Parteien . Diese Wahl
kann noch heute durchgeführt werden . Ich werde die
Sitzung auf 10 Minuten unterbrechen und die Herren
bitten , sich zur AVr ahl in zwei Säle zu begeben .

Herr Jochelmann beklagt sich . Ich habe ihm , wie
er behauptet , das Wort nicht gegeben . Als ich Herrn
Jochelmann aufgerufen hatte , da hiess es , er habe das
Wort mit Herrn Chassan getauscht , deshalb ist er auch
an die Stelle des Herrn Chassan gekommen .

Dr . Brande : Mit Rücksicht darauf , dass die
eigentliche Zweiteilung der Parteien kaum exakt ist , und
dass es bei den Herren , die sich für pro und contra
einschrieben , doch verschiedene Schattierungen gibt und
verschiedene Meinungsäusserungen auch noch zur Gel¬
tung kommen sollten , schlage ich vor , dass wir im
Sinne des bereits gestellten Antrages Bodenhcimer die
Generalredner durch die Landsmannschaften wählen ,
damit die Schattierungen innerhalb der Landsmannschaft
zur Geltung kommen . Da aber die Möglichkeit vorliegt ,
dass innerhalb der Landsmannschaften die Majorität sich
zu einer Unterdrückung der Minorität könnte verleiten
lassen , schlage ich vor , dass unabhängig von den Lands¬
mannschaften auch die Fraktionen sich selbständig durch
Generalredner vertreten lassen .

Es giebt Landsmannschaften , wo wir ruhig annehmen
können , dass die Parteien sich verständigen . Hingegen
würde mein Antrag in solchen Landsmannschaften , wo
das nicht der Fall ist , den Fraktionen die Möglichkeit
geben , vertreten zu sein . Die Zahl der Generalredner
würde dadurch nicht erheblich vermehrt werden .

Dr . Deiches : Ich muss meinen Antrag aufrecht
halten , dass ungeachtet dessen , dass jede Richtung

eine gewisse Anzahl Generalredner wählt , die Zione -
Zion zwei hervorragende Vertreter entsenden , die ihren
Standpunkt vertreten .

DrSyrkin : Ich spreche hier im Namen der
sozialistisch - zionistischen Delegation , welche durch 30
Delegierte vertreten ist und hinter sich 10 ,000 orga¬
nisierte Arbeiter hat . Wir verlangen vom Kongress ,
dass aus unserer Mitte 6 Generalredner gewählt werden
( Widerspruch ) . Sie sind moralisch verpflichtet , einer
Minorität , die sich so sehr im jüdischen öffentlichen
Leben in Russrand betätigt , volle Redefreiheit zu ge¬
währen . Weil diese Minorität etwas so prononciert
Verschiedenes ist , so hat sie das Recht hier erschöpfend
zum Ausdruck zu kommen Gerade weil Sie wissen ,
dass Sie die Macht in Händen haben und der Kongress
wahrscheinlich in Ihrem Sinne entscheiden wird ,
werden Sie vor der jüdischen und gesamten öffentlichen
Meinung verantwortlich sein , wenn Sie diesem gerechten
Verlangen nicht entsprechen .

Delegierter Herbst : Ich bitte Sie , zu berücksich¬
tigen , dass bei der Entscheidung der Frage der Anzahl
der Generalredner hauptsächlich das Moment in Betracht ,
kommt , wie die Juden der verschiedenen Länder gemäss
ihrer geringeren oder grösseren Freiheit und ihren wirt¬
schaftlichen Verhältnissen zu dieser Frage Stellung
nehm3n . Infolgedessen beantrage ich , sich nicht auf
die Anzahl der zu wählenden Generalredner zu be¬
schränken , sondern auch den verschiedeneu Ländern und
Landsmannschaften die Möglichkeit zu geben , durch
einen Redner ihre Stellung kimdzugjbei .

Vizepräsident Dr . Marmorek verliest noch ein¬
mal die verschiedenen Anträge und fährt fort : Ich glaube
der weitgehendste Antrag ist der von Herrn Dr . Brau de .
Herr Dr . Braude hat jedoch die Anzahl der General¬
redner nicht bestimmt ( Zuruf : Je einen !) Es giebt 23
Landsmannschaften und jede hat mindestens eine oder
zwei Fraktionen . Das macht zwischen 30 und 60 Redner .

Dr . Bodenheim er : Es haben sich verschiedene
Laadsmannschaften vereinigt . Von den übrigen wird
wohl der grösste Teil überhaupt auf Generalredner ver¬
zichten .

Vizepräsident Dr . Mar in orek : Auf eine solche
vage Zusicherung kann sich der Kongress nicht einlassen .
Ich werde den Antrag Braude zur Abstimmung bringen .
Es erfolgt nun die Abstimmung . Der Antrag Braude
wird mit sehr grosser Mehrheit abgelehnt . Ebenso der
Antrag Syrkin ( Gelächter ) .

Dagegen wird der Antrag Hantke , Kaimus ( Wahl
von je 4 Generalrednern beider Parteien ) mit grosser
Majorität angenommen ( Beifall ) .

Vizepräsident Dr . M armorek : Es liegt noch
ein Antrag des Hrn . Dr . Soskin zur Geschäftsord¬
nung vor , dass jeder Redner blos 15 Minuten sprechen
dürfe ( Pfiffe , auf der Rechten Proteste .)

Dr . Soskin : Ich erinnere zur Begründung
meines Antrages daran , dass am letzten Kongress bei
der Generaldebatte über das Ostafrikaprojekt ebenfalls
blos 15 Minuten Redezeit angenommen wurden .

Vizepräsident Dr . Marmorek : Ich spreche noch¬
mals den schwersten Tadel aus gegen denjenigen , der
trotz der Warnung des verehrten Hrn . Präsidenten
Nordau wiederum gepfiffen hat .

Abramowitsch : Wenn wirklich die Majorität
ihre Beschlüsse auf jede Weise zum Durchbruch bringen
will , so soll Sie es gleich mit Tücherschwenken tun .
Mir gefiele das besser , als diese scheinbar parlamenta¬
rische Art und Weise .

Vizepräsident Dr . M a r m o r e k : Sie dürfen nur
über die Form der Abstimmung sprechen , und sonst
keine Begründung geben .
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Abramo w i t s c h : Ich erkläre mich gegen den
Antrag . Eine Beschränkung der Redezeit ist eine Bru¬
talität . Und eine Brutalität soll sich das jüdische Par¬
lament nicht gefallen lassen , wenn es auch die Majori¬
tät so will .

Vizepräsident Dr . Marmoreck ; Gestatten Sie
mir eine Bitte . Es ist das erste Mal , dass ich wage
etwas von Ihnen zu verlangen . Ich glaube , es ist im
Interesse der Redefreiheit , das man den Antrag Soskin
ablehnt . — Herr Dr . Soskin hat soeben seinen Antrag
von 15 Minuten auf 1 halbe Stunde modifiziert . Ich
wiederhole meine Bitte , den Antrag Soskin abzulehnen .

Bei der nun folgenden Abstimmung ist das
Resultat nicht sicher . ( Grosse Unruhe ) . Es wird eine
zweite Abstimmung vorgenommen ^ wobei die Rechte
sich ostentativ der Stimmabgabe enthält .

Vizepr . Dr . Marmorek ' Ich bedaure , dass die
Herren auf der Rechten nicht von Ihrer Stimme Ge¬
brauch gemacht haben . Der Antrag Soskin ist somit
angenommen worden . ( Erneute Pfiffe , grosser anhal¬
tender Lärm , heftige Aufregung .)

Vizepr . Marmorek : Sie haben gesehen , dass ich
bestrebt war das Recht der Minorität zu wahren .
( Syrkin ruft : das ist nicht wahr !) Wenn die Herren
auf der Rechten mitgestimmt hätten , so wäre der An¬
trag Soskin gefallen . Sie haben nicht mitgestimmt .
Ich stelle den Antrag und bitte Sie ihn anzunehmen ,
dass die Herren der Zione Zion je eine halbe Stunde
und die Herren der Gegenpartei eine bis anderthalb
Stunden sprechen sollen . ( Rufe : Sehr richtig ! Grosser
Lärm !)

Dr , Marmorek macht noch verschiedene Mit¬
teilungen über heute Abend und morgen stattfindende
Versammlungen und Zusammenkünfte .

Ausserordentlicher Kongress .
Dritte ( Nacht ) - Sitzung , Samstag , den 29 . Juli 1905 .

Beginn 9 Uhr 20 .

Dr . Nord a u ( von Beifall begrüsst ) : Das Prä¬
sidium ist aufmerksam gemacht worden , dass im Saale
viele Niclitdelegierte sich befinden . Im Laufe der Sitzung
werden Abstimmungen stattfinden . Es ist wichtig , dass
an der Abstimmung nur Delegierte teilnehmen . Es wird
aber nicht möglich sein dies zu kontrollieren , wenn
zwischen den Delegierten sich viele Nichtdelegierte
befinden . Ich fordere alle Nichtdelegierten , die sich im
Saale befinden auf , den Saal zu verlassen , damit eine
Abstimmung kontrolliert werden kann , und die Ab¬
stimmung als Ausdruck des Kongresses wirklich genau ist .

Wir setzten die Verhandlungen über das Ost -
Afrika - Projekt fort .

Lewko witsch ( spricht russisch während 15
Minuten )

Aus der Versammlung wird das Wort zur Ge¬
schäftsordnung verlangt . Dr . Nordau erklärt , dass
während der Keden der Generalredner das Wort zur
Geschäftsordnung nicht erteilt werden kann .

B r i s k m a n n : Zum dritten Male habe ich die
Ehre , auf dem Zionistenkongress als Delegierter zu er¬
scheinen , Zum ersten Male aber betrete ich die Tribüne .
Ich habe mich gewöhnt , an diese Tribüne immer mit
Achtung und Verehrung zu denken . Ich weiss ja ;
dass das die einzige Tribüne ist , die bis jetzt das
jüdische Volk sich geschaffen hat . Ich weiss auch , dass
von dieser Tribüne grosse und erhabene Reden , histo¬
rische Reden an das jüdische Volk und zum ersten

Mal än die Aussenwelt im Namen des jüdischen Volkes
gerichtet worden sind . Ich weiss auch , dass von aller
Herren Ländern die Juden mit Aufmerksamkeit zu
dieser einzigen Tribüne hinaufsc hauen . Diese nieine
Meinung , die ich von dieser Tribüne habe , wird , glaube¬
ich , Ihnen die beste Garantie sein , dass ich mir nicht
erlauben werde , von dieser Tribüne aus etwas zu sagen ,,
was von einer wirklich parlamentarischen Tribüne nicht
gesagt werden darf ( Bravorufe ) . Ich werde mich viel¬
leicht in eine Kritik einlassen , ich werde vielleicht
Meinungen aussprechen , die Ihnen unangenehm , vielleicht
höchst unangenehm sein werden , aber das ist doch mein
Recht als Delegierter , das ist doch gerade die Ehre
der parlamentarischen Tribüne , dass von diesen Tribünen
aus in loyaler Form die Meinung der entgegengesetzten
Richtung ausgesprochen werden kann . Ich bitte die
Gegner , ebenso vor der Tribüne und vor ihren Gegnern
Achtung zu haben . ( Lärm .) Sie müssen vor ihrem Gegner
Achtung haben schon deshalb , weil die Gegner offen und
stolz vor Ihnen auftreten , und weil sie wissen , in welch ge¬
waltiger Minorität sie hier erscheinen , und doch nicht das
kleinste von Ihrer Meinung ablassen , sondern klar und
offen Ihre Meinung aussprechen .

Zuerst über die U g a ndafrage :
Die Uganda - Frage hat im jüdischen und zio¬

nistischen Leben eine grosse Bedeutung bekommen .
Zwei Jahre wurde über diese Frage diskutiert . Vor
2 Jahren hat sich der Basler Kongress mit dieser
Frage beschäftigt und beschlossen , dass diese Frage
untersucht und auf Grund von Dokumenten zur Be¬
schiiis sfassung vorgelegt werden müsse .

Zwei Jahre haben wir geschwiegen im Vertrauen ,
dass alles getan werde , um den Beschluss des Kon¬
gresses auszuführen . Endlich fingen wir zu zweifeln an .
Nach einiger Zeit wurde es uns zur Gewissheit , dass
dieser Beschluss nicht so genommen worden ist , wie er
genommen werden sollte von Leuten , die von demokra¬
tischem Prinzip und Geist durchdrungen sind . Heute
stehe ich hier , um von diesen Leuten Rechenschaft zu
fordern , um gegen diese Leute eine grosse Anklage zu
erheben . Heute will ich hier sagen , dass man im Berichte
Greenberg eine Phrase ausgelassen hat , die Phrase :
dass das Geld für das Uganda - Projekt von Christen
gegeben worden ist und dass dies eine Schande für das
Judenvolk war . D :.is A . - C . hat uns das nicht übersetzt .

Das Volk in Russland hat fast keine Presse , nur
eine solche in hebräischer Sprache , die ausschliesslich
in den Händen von Leuten ist , die gegen das Projekt
waren . ( Beifall und Proteste .) Die hebräische Sprache
kennen die meisten vom Volke nicht . ( Oho !) Das ist
keine Polemik gegen die hebräische Sprache . Ich sage :
Das jüdische Volk , das nicht orientiert ist , konnte nicht
dagegen protestieren und deshalb ist die Verantwortung
für das Geschehene nicht dem jüdischen Volke , sondern
den Mitgliedern des A . C . zuzuweisen »

Was haben dieselben getan mit dem Beschlüsse
des Kongresses ? Soll das vielleicht einen "Wendepunkt
in der jüdischen Geschichte bedeuten ? Was machten
sie für die Generationen , die kommen werden ?

Redner polemisiert hierauf gegen das A . C , dem
er vorwirft , dass man sich niemals an das jüdische
Volk gewendet habe , um Geld zu sammeln . Das A . C .
habe nach dem Beschlüsse des letzten Kongresses nicht
seine Demission eingereicht , dadurch habe es vor der
ganzen Welt die Verpflichtung auf sich genommen ,
diesen Beschluss auszuführen . ( Beifall .) Das habe es
aber nicht getan . Das sei eine grosse historische Be¬
schuldigung , eine Beschuldigung im Namen der natio¬
nalen Ehre , dieses Kongresses , vor dem das A . C . doch
Achtung haben müsste . Es hätte es nicht zugeben
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sollen , dass Greenberg alles auf seine eigene Verant¬
wortlichkeit ausgeführt hat . Die Schande falle nicht
auf das jüdische Volk , sie falle auf das A . C . ( Beifalls¬
rufe .) Redner fährt dann fort : Wir sind hier auf dem
Kongress in einer Minderheit erschienen . Das wissen
wir . Vielleicht war es unsere Schuld , zum mindesten
teilweise . Wir haben nicht daran gedacht , das
Volk genügend aufzuklären ; wir haben keine genügende
Agitation gemacht . Wir haben nicht daran gedacht ,
dass für unsere Gegner die Tradition sprach , während
für uns etwas Neues , etwas Grosses , noch nie Dage¬
wesenes , etwas Revolutionäres sprechen musste . Wir
haben nicht daran gedacht ; wir waren noch zu jung ;
wir sind eben im jüdischen Leben erschienen . Wir
haben auch — wenigstens viele von uns — noch anderes
zu tun . Sie wissen , welche gewaltige Bewegung das
Land erweckt hat und wie viele von uns gerade diese
Bewegung angezogen hat . Sie wissen , dass wir Ver¬
sammlungen einberufen haben , dass wir in die Syna¬
gogen gegangen sind , aber auch von dieser Tribüne aus
müssen wir das Volk zum Selbstschutz und zur Selbst¬
hilfe aufrufen . " ( Lärm .)

Redner bespricht sodann den Territorialismus , dem
er eine grosse Zukunft voraussagt und erklärt schliesslich :

,. Die zionistische Bewegung bedeute einen Auf¬
schrei . " Die ganze Geschichte des jüdischen Volkes ,
seitdem es die Unabhängigkeit verloren hatte , war eine
abnorme . Im Verlauf dieser Geschichte wurde der
Gedanke gestärkt , dass ein freies Leben nur auf einem
eigenen Territorium möglich sei . Dieses Territorium
war Palästina . An eine Ausführung dieser Idee aber
konnte nicht gedacht werden . Die kulturellen Verhält¬
nisse in der die Juden umgebenden Welt waren der
Befreiungsbewegung nicht günstig , die technischen Mittel
waren nicht geschaffen , der historische Moment nicht
gekommen . Das jüdische Volk musste wandern , von
Land zu Land .

Aber das erste Mal , als für das jüdische Volk die his¬
torische Notwendigkeit kam , als ein moderner Ruf nach
nationaler Wiedergeburt ertönte , war der Ausdruck
davon die Automanzipation von Pinsker und Herzl ,
diesen Zweien , die doch an zwei Wendepunkten des
zionistischen Lebens stehen . Niemand wird bestreiten ,
dass sie Territorialisten waren . Sie erinnern sich an
das Wort von Leo Pinsker : „ Das einzige , woran wir
denken müssen ist , dass wir nicht das heilige Land be¬
kommen wollen , sondern dass wir ein Land bekommen
müssen , wo es auch sein mag . Dorthin werden wir
das AIlerheiligste mitbringen , dort wird unser Land
das jüdische Land sein . " Im Judenstaat von Herzl
kennen Sie doch das Kapitel , welches betitelt ist :
Palästina oder Argentinien ? Auch Herzl hat nicht die
Notwendigkeit gesehen , nach Palästina zu gehen .

Wie kam es , dass wir uns heute vor einer Krisis
befinden und was ist der Beweggrund , dass wir , obwohl
das Uganda - Projekt nicht angenommen ist , doch vor
der ganzen jüdischen und nichtjüdischen Welt erklären ,
dass wir Territorialisten bleiben ? Weil wir das Land
nicht wählen , sondern weil wir zu diesem Land durch
die historische Notwendigkeit getrieben worden sind .
( Unruhe .)

Nach einem Exkurs über die Bewegung unter
Pinsker und Herzl fährt Redner fort :

„ Was aus dem Zionismus geworden ist , das wissen
alle . Sie wissen , welche Lehren uns die 7 Jahre ge¬
geben haben . Die grosse jüdische Bourgeoisie , an die
man sich doch ebenfalls im Namen der nationalen Idee
wendete , hat unserem Rufe nicht entsprochen , weder in
Deutschland , noch in England , noch in Italien , noch in
Oesterreich . Sie wissen , dass Herzl sich zuerst auf die

iüdische Bourgeoisie verlassen hat . Er hat geschrieben :
Wir werden uns an die Reichen wenden . Die Reichen
haben nicht geantwortet .

Der Mittelstand , der nicht auswanderte , der nicht
auswandern kann infolge der ökonomischen und sozialen
Stellung , an die er gebunden ist , hat getan , was er tun
musste . Er hat in den Zionismus hineingetragen , was
in seinem Herzen sich befand , die Kulturfrage . Auf
allen Kongressen wurde von der jüdischen »Jugend der
jüdischen Renaissance die Kulturfrage zur Sprache ge¬
bracht . Das war eine Idee nach dem Herzen des
Mittelstandes . Dafür waren die begeistert , die nicht
ganz indifferent geblieben waren .

Der Zionismus hat eine Bank , einen Nationalfonds
geschaffen . Sie wissen wie gross er geworden ist , welche
gewaltigen Mittel ihm zugeflossen sind .

In dieser Zeit entstand im jüdischen Volk eine neue
Bewegung . Die Auswanderung fing von neuem an . Der
heruntergekommene Mittelstand musste auswandern und
zu Arbeitern werden . Leider sind diese wandernden
Massen hier nicht genügend vertreten . Diese neue Aus¬
wanderung geht nach Frankreich , England , Amerika und
objektive Beobachter konstatieren wiederum , dass die
Juden dort nur existieren , weil sie sich au - beuten lassen ,
( wohnen ^ ie doch zu 14 in einem Zimmer , wo sonst 2
Platz finden ) . Sie konstatieren als etwas noch Wichtigeres ,
dass sie nur Produktionsweisen betreiben , die täglich
mehr dem Untergang geweiht sind , wie das Handwerk
und die Kleinfabrikation . Die Juden haben also dort
keine materielle Gegenwart und keine materielle Zukunft .
So kam es , meine Herren , dass das Proletariat sich an
die Judenfrage gewendet hat . Das jüdische Proletariat
ahnt , dass die jüdische Bourgeoisie sich assimiliert und
assimilieren wird . Das jüdische Proletariat weiss aber ,
dass sein nationales Streben , sein nationales Schaffen ,
dass alles möglich sein wird , wenn das grosse jüdische
Volk , die Millionen von Juden auf: eigenem Lande zu freier
Entwicklung gelangt sein werden . So kam es , dass das
jüdische Proletariat , dem das sozial - ökonomische Element
Hauptelement ist , gar nicht so leicht die Frage beant¬
wortet hat , wie es die Herron getan habjn . Das jüdische
Proletariat hat gesehen , dass diese Frage sich gar nicht
so beantworten läss f , wie die Leute es getan haben , für
die die Frage der Auswanderung , die soziale Frage , die
wirkliche Umwälzung , der Uebergang von einem Land
in das andere , von einem ökonomischen Verhältnis in
das andere nicht in Betracht kommen . Das jüdische Pro¬
letariat hat gesehen , dass Palästina ein Teil eines leben¬
digen Staates ist , das3 es ein Orgati in einem Organismus ,
i ;i einem Körper ist , der sich wr ie alle Organismen be¬
tätigt und der es doch nicht erlauben wird , dass man
von ihm eiuen Teil wegreisst . Das jüdische Proletariat ,
sagt , dass die Türkei doch ein Land ist , die nicht wie
zum Beispiel die englische Regierung oder die franzö¬
sische oder eine andere Kolonien hat , die nicht besetzt
sind . So , meine Herren , kam es , dass Sie vor diesem
heut 'gen Tage eine neue zionistische Organisation haben .

Wir sagen , dass zur Lösung der Judenfrage in den
Zionismus als Zentrum die soziale Frage der Juden , die
wandern müssen , die aus Hussland noch wandern werden ,
die Frage der jüdibchen Arbeiterinassen gestellt werden
muss . ( Links grosser Beifall , Hüteschwenken auf der
Gallerie .)

Dr . T schien o w .
Geehrter Kongress ! Ich habe die Aufgabe über¬

nommen , hier als Generalredner aufzutreten , nicht in
der Erwartung , jetzt diejenigen , die bisher noch keine
Meinung über diese wichtigste Frage haben , überzeugen
zu können . Zwei Jahre sind verflossen , seit in unsere
Bewegung ein neues Wort , eine neue Idee eingeführt



No . 3 Separat - Ausgabe „ Die $ Welt " Seite 9

wurde . Im Laufe dieser Jahre haben wir fast nur eines
getan , wir haben darüber diskutiert und gestritten . Un¬
sere Literatur , unsere Sitzungen , Delegierten tage — alle
waren dieser Frage gewidmet . Und wer sich bis jetzt
über sie noch keine Meinung geschaffen , dem werden
jetzt die Reden am Kongresse nichts beibringen . Wenn
ich aber diese Aufgabe übernommen habe , wenn ich dem
Willen meiner Freunde gefolgt bin , so war es nur aus
der Pflicht heraus , unseren Standpunkt hier klar zu machen
und jene Folgerangen zu definieren , die aus diesem all¬
gemeinen Standpunkte folgern . Ich habe noch eine Pflicht ,
eine konkrete Frage zu behandeln , das ist eben das
Uganda - Projekt .

Ueber Uganda werde ich nicht viel sprechen müssen .
Die Berichte , die uns vorgelegen sind , die auch in der
„ Welt " publiziert wurden , haben diese Arbeit sehr er¬
leichtert . Wie Sie wissen , sind in den Berichten Unter¬
schiede da . Nach dem günstigsten werden wir , nach
Aufwand der grössten Kräfte und Mittel , nach Jahr¬
zehnten vielleicht 20 , 000 Seelen dort ansässig haben ;
nach dem Berichte von Prof . Kaiser kaum 5000 Seelen
und nach dem letzten auch das nicht erreichen können .
Sie werden sich alle wohl erinnern , welche Hoffnungen
mit diesem Projekt am letzten Kongresse verbunden
waren ; welche Hoffnungen die Freunde dieses Projektes
in unserem unglückseligen und hungernden Volke erweckt
haben . Was ist schliesslich das Resultat ? Wenn wir
Jahrzehnte lang Kräfte und Mittel anwenden , dann
werden wir , im besten Falle ein Fünftel , vielleicht
ein Viertel desjenigen erreichen , was unsere Emigra¬
tion aus Russland allein in den letzten Jahren jährlich
liefert . Zum Zionismus als solchen hat es keine Bezie¬
hung . Man könnte denken : Die Wohltätigkeits - oder
Emigrationsgesellschaften werden sich damit befassen
wollen . Sie wissen , es sind Schritte in dieser Richtung
gemacht worden . Herr Wolftsohn hat sehr breite Füh¬
lungen mit allen Gesellschaften genommen und es haben
sich nur wenige gefunden , die auch nur beraten wollten .
Das ist auch leicht zu begreifen . Die Idee , auf die wir
uns stützen , haben diese Gesellschaften nicht . Ohne eine
solche sind Kolonisationsprojekte im grossen Stile nie
durchführbar . Also die wollen es auch nicht . Es bleibt
uns nur eines übrig : das Projekt ablehnen , aber dan¬
kend ablehnen .

Herr Shire hat gestern , meiner Meinung nach , sehr
unrecht gehabt , als er die englische Regierung tadeln
wollte , sie habe in ihrem eigenen Interesse dabei ge¬
handelt . Meine Herren ! Wir bauen den politischen Zio¬
nismus eben nicht nur auf dem Interesse des Juden¬
volkes , sondern gewissermassen auf dem Interesse aller
Völker auf . Wir wissen ja , class man uns in manchen Län¬
dern nicht sehr gern hat * Nur wandten die Völker bis jetzt
nur eine Methode an , uns zu drücken und zu verfolgen .
England ist das erste Volk , das verstanden hat , dass der
beste Weg ist , dem Judenvolke zu seiner Heimstätte zu
verhelfen ( Beifall ) . Wir wollen hoffen , dass was England
verstanden , auch die übrigen Völker verstehen werden
und dann würde es uns viel leichter sein , unser Ziel zu
erreichen . Wir hoffen auch noch auf weiteres ; wenn Eng¬
land einsehen wird , dass wir nur in Palästina unser
Ziel sehen , wird es bei diesem Ziele uns behilflich seiu
( grosser Beifall ) und auch im Interesse des englischen
Volkes . Also von Uganda haben wir nicht mehr zu spre¬
chen . Wir wollen und können es nur mit tiefem Danke
ablehnen .

Nun kommt Mister Zangwill und fragt : Ich bin
auch geneigt zu finden , Uganda sei nicht ganz für uns
passend . Man könnte uns aber ein besseres , grösseres
Land vorschlagen ; was werden Sie dann antworten ?
Meine Herren ! Die Antwort , glaube ich , hat Mister

Zangwill gleichz9itig dann schon im Saale verstehen
können . Ich werde sie aber jetzt , im Namen aller Zione -
Zionisten , klar und deutlich ihm sagen : Nein ( Bravo ! )
Ein anderes Land wollen wir nicht und können es nicht
annehmen . Warum ?

Um das zu begründen , muss ich mich leider in eine
theoretische Erörterung jetzt einlassen . Ich muss unsern
Standpunkt begründen , wenigstens kurz . Ich kann mich
jetzt nicht so ausführlich , wie es das Thema erfordert , ver¬
breiten . Aber wenigstens die Grundursachen will ich
angeben .

Der Kernpunkt unseres Programmes ist , dass wir
für das jüdische Volk eine öffentlich rechtlich gesicherte
Heimstätte in Palästina schaffen wollen . Wie stellen Sie
sich eine „ Heimstätte für das Volk " vor , denken Sie
wirklich , dass wir das ganze Volk , das auf allen Erd¬
teilen zerstreut ist , wieder in einem Punkt versammeln
werden ? Eine solche Konzentration des ganzen Juden¬
volkes ist , wollen wir zulassen , möglich . Das ist aber
eine sehr weite Aufgabe , über die wir jetzt natürlich
nicht diskutieren können . Aber unsere nächste Aufgabe
ist die , —- eine Heimstätte für einen Teil des Volkes
zu schaffen , aber eine solche Heimstätte und in einem
solchen Lande , dass sie die Lage des ganzen Volkes , aller
seiner zerstreuten Teile , im Grunde ändern wird (Bravo !)

Das jüdische Volk hat zweierlei Leiden : es leidet
sittlich und leiblich , politisch und national . Seitdem wir
unser Heim verloren haben , sind wir überall in der
Minorität , überall in einer Ausnahmestellung . Da liegt
die Ursache der spezifischen politischen Leiden , der
spezifischen materiellen Judennot , die unser Schicksal
ausmacht . Neben dieser steht die zweite . Das jüdische
Volk hat einen starken , unbeugsamen Geist ; es kann
sich nicht assimilieren .

Unsere Geschichte hat es vollständig bewiesen .
Und da es in der Diaspora in allen Ländern mit frem¬
den und oft starken Kulturen zu tun hat , so leidet es
geistig in allen Ländern . Es ist nicht leicht zu sagen ,
welche Leiden schwerer sind . Unser verehrter Prä¬
sident , Herr Dr . Nordau , hat in seiner Rede am ersten
Kongress mit Recht gesagt , dass „ die sittliche Juden¬
not noch bitterer ist , als die leibliche , weil sie höher
differenzierte , stolzere und feiner fühlende Menschen
heimsucht . " Bedenken Sie diese Worte , dann werden
Sie mit mir einverstanden sein , dass wenn auch die
Lage unseres Volkes sich in der Diaspora bessern wird ,
die sittliche Judennot noch stärker werden wird . Je
freier wir werden , desto stolzer werden wir , desto
mehr entwickelt sich das nationale Bewusstsein und
desto mehr werden wir leiden .

Wie ist da zu helfen ? Wenn wir das jüdische
Volk retten wollen , müssen war in beiden Richtungen
gleichzeitig arbeiten . Und was ist da zu machen ?

Die Assimilanten , die vor uns über das Judenvolk
gedacht und für sein Wohl gearbeitet haben , haben
folgendes gepredigt . Wir müssen uns assimilieren ;
dann wird unsere Ausnahmestellung allmählich weniger
merkbar sein ; man wird uns einfach nicht überall be¬
merken und verfolgen . Was den nationalen Geist an -
betriift , der wird allmählich absterben ; wir werden auf¬
gehen , im einzelnen Mileu aufgelöst werden . Das war
die Lage , die wir getroffen haben , und das Heilmittel ,
welches dem Judenvolke vorgeschlagen wurde . Da
kam der Zionismus und proklamierte : Nein , nicht
sterben , sondern leben ! Ein volles Leben , ein volles
geistiges und physisches Leben , ein freies Leben wollen
wir anstreben und erreichen ! Und da wir den Weg ,
den Moses gemacht hat , als er das ganze Volk aus der
Sklaverei herausgerissen hat , und ihm Freiheit und
Land gegeben , nicht nachahmen können , müssen wir
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einen andern Weg suchen . Wir müssen , auf öffentlich¬
rechtlichen Grundlagen eine Heimstätte schaffen , welche ,
wenn auch nur von einem Teile bewohnt , die politischen
Verhältnisse und das innere Leben , die materielle und
geistige Lage des ganzen Volkes ändern wird . Unser
Volk stellt eine Reihe von Kolonien , die in allen Welt¬
teilen zerstreut sind , vor , die aber keine Metropole be¬
sitzen . Diese Metropole müssen wir dem jüdischen Volke
schaffen . „ Dann , sagt Dr . Herzl in seinem » Basler
Kongress " , „ werden wir das odiose Privileg beseitigen ,
dass wir eine Ausnahmestellung einnehmen , weil wir als
Juden geboren sind . " Denn wir werden dann keine
Ausnahme zwischen den Völkern machen . In dieser
Metropole wird das Volk sich auch geistig selbständig
entwickeln können , da wird sein geistiges Leben frei
gedeihen und das Bedürfnis nach nationalem Leben er¬
füllt werden . Allen zerstreuten Teilen werden aus
diesem Zentrum Hilfe und frische nationale Kräfte zu -
fliessen . Diese Metropole für einen Teil des jüdischen
Volkes zu gründen , das ist die nächste Aufgabe des
Zionismus , das heisst , die Heimstätte für das jüdische
Volk zu schaffen .

Eine Zeitlang dachte man , und es sind auch jetzt
noch viele da -, die so denken , dass man dazu nur ein
Territorium braucht , ein Stück Land , und wenn wir das
bekommen , dann werden wir schon alles übrige lösen .
Unser verewigter Führer war in der ersten Zeit seiner
Tätigkeit derselben Ueberzeugung . Ein Stück Land soll
man Uns geben , alles übrige werden wir selbst besorgen ,
sagt er in seinem „ Judenstaat " . Wir aber , Zionisten ,
feägen : für unsere Aufgabe , für die Schaffung eines Zen¬
trums , einer Metropole für das ganze Judenvolk , welche
die politische Lage und das innere Leben des ganzen
Volkes gründlich abändern könnte , gibt es nur ein
Land , und das ist unser Palästina , unser historisches
Land ( lang anhaltender Beifall ) . Ich kann dies hier
nicht mit vielen Worten begründen , muss aber kurz
folgendes sagen .

Wenn wir uns vorstellen , dass wir nur einen Teil
des jüdischen Volkes dort ansiedeln werden , so kann
unserem Zwecke nur ein solches Land entsprechen ,
welches in den Augen des Judenvolkes , wie auch der
andern Völker die Autorität eines Zentrunis , des ganzen
zertreuten Judenvolkes besitzen wird . Erinnern wir uns
an Esra . Er ist nur mit 1500 Familien nach Palästina
zurückgekommen und das jüdische Reich . wurde mit
dieser kleinen Zahl hergestellt . In jedem andern Lande
würde es nur eine Gruppe von Juden bilden , aber nie
die Metropole , das Zentrum des Volkes . Und auch
jetzt nirgends , ausser in diesem einen Lande kann ein Teil
des Volkes die nötige Autorität in nnsern und in fremden
Augen bekommen .

2 . Wir haben gesehen , dass neben der leiblichen
Not die sittliche dasteht als der zweite Teil : das Bedürfnis
des Judenvolkes nach selbständiger nationaler Entwick¬
lung . Das können wir nur dort erreichen , wo wir nicht
von starker Kultur umgeben sind , und , am leichtesten ,
dort , wo unser Volksgeist seinen eigenen Boden findet
lebende Traditionen , wo die Gegenwart mit der Ver¬
gangenheit in harmonische Verbindung kommt .

3 . Schliesslich und hauptsächlich muss das Land
eine solche Attraktionskraft besitzen , dass die kollossal
schwierige Aufgabe , die wir übernommen haben , gelingen
könnte . Die Geschichte hat solche Präzedenzien nicht
aufzuweisen . Und bei unserer Lage , unserem Mangel an
Mitteln und Kräften müssen wir mehr , als alle andern
auf solche Imponderabilia rechnen . Hören Sie , was
unser verstorbener Führer Herzl darüber in einem Briefe
an Baron Hirsch geschrieben hat : « Glauben Sie mir ,
die Politik eines ganzen Volkes — besonders wenn es

so in aller Welt zerstreut ist — macht man nur mit
Imponderabilien , die hoch in der Luft schweben . —
Und wer damit nichts anzufangen weiss , der mag ein
vortrefflicher und nüchterner Mann sein und selbst ein
Wohltäter in grossem Stil . Führen wird er die Menschen
nicht , und es wird keine Spur von ihm bleiben . » —

Wie prophetisch klingen diese Worte ! Denken
Sie , dass Baron Hirsch einen solchen Kongress wie den
unsrigen hatte zusammenbringen können ? Nein ! Herzl
hat ihn zusammengebracht , weil er den Weg zum
Herzen des jüdischen Volkes gefunden hat . ( Lebhafter
Beifall ) ;

Alle diese Bedingungen zusammen haben wir nur
und ausschliesslich in einem Lande , in unserem ,
historisch uns gehörenden Lande ! Hier ist es möglich ,
diese Metropole zu schaffen , von hier wird die Lage
des ganzen Volkes beeinflusst , das Aufheben der Aus¬
nahmestellung in allen Ländern und die Erfüllung des
Bedürfnisses nach nationalem Leben und Entwicklung .

Viele , die zuerst mit dem Judenstaate begonnen
haben , sind nachher zu dieser Ueberzeugung gekommen ,
darunter Dr . Herzl . Als wir das letzte Mal im April
1904 in Wien zusammen waren , hat er sich an uns mit
folgenden Worten , die ich nie vergessen werde , gewandt :
„ Als Judenstaatler " , sagte er , „ bin ich zu Euch ge¬
kommen ; ich habe Euch meine Visitkarte überreicht .
Herzl — Judenstaatler ! Im Laufe der Jahre * im Laufe
meiner Arbeit , als ich näher mit meinem Volke in Be¬
rührung gekommen bin , habe ich vieles gelernt , und
jetzt sage ich Euch : Das Problem des jüdischen Volkes
ist nur in Palästina zu lösen . "

Dies war das Testament unseres Führers , welches
er in der letzten Sitzung , die er in Wien noch geleitet
hat , in unserer Gegenwart abgab .

Ja , nur das Problem des jüdischen
Volkes , des ganzen Volkes , das ist die Aufgabe des
Zionismus . Nicht philosophische Hilfe , nicht Emigra¬
tionsfragen , sondern das ganze Problem im Kern zu
lösen , die Bedingungen der politischen Lage des ganzen
Volkes und des innern Volkslebens zu ändern — das ist
unser Zweck . Und mit unserem Führer zusammen
sagen wir : Nur in Palästina kann unser Problem ge¬
löst werden .

Jetzt , Herr Zangwill , wenn Sie uns über andere
Länder fragen , werden Sie unsere Antwort verstehen .
Unserem Zwecke entspricht nur ein Land ; in andern
werden wir es nicht erreichen , Wenn wir den Zweck
schon erreicht haben * dann Kolonien gründen , ja mit
Vergnügen . Jetzt ist Ihr Vorschlag zu früh .

Nun kommt man und sagt uns « das was ihr wollt ,
ist aber ungeheuer schwer . Zangwill und Chasan haben
hier sehr schwarze Bilder gemalt . Ja , dass unsere
Aufgabe von kolossaler Schwierigkeit ist , das wissen
wir und wussten wir früher . Wir sagen aber : ein
Volk kann , wenn es will .

Die Frage war nur , ob das Volk wirklich will .
Und das haben diese zwei Jahre bewiesen . Denken
Sie nicht , dass die Chasans nur hier unser Land so
beschimpfen und beschmutzen wollten , dass wir die
grösste Kraft anwenden mussten , um ihn ruhig anzu¬
hören . Die Chasans haben dies in sehr vielen Städten
Russlands mit Eifer getrieben . Und nun sehen Sie
rechts und links , und Sie werden jeden Zweifel auf¬
geben , ob das Volk will und was es will . Und wenn
es wirklich will , dann — Fowdo tiquosseinu ! ( Starke
Beifallsbezeugungen .)

Nicht alle teilen unsere Hoffnung und Sicherheit .
Die Territorialisten sagen nein , sie wollen und können
nicht nach Palästina gehen . Wir zwingen niemanden ,
mit uns mitzugehen . Uganda steht Ihnen frei .
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Wir aber hoffen , dass wir weiter arbeiten werden und
haben Geduld . Ich zitiere die Worte unseres jetzigen ge¬
ehrten Präsidenten , die er am VI . Kongresse gesprochen
hat : „ Sollte sich gleichwohl dieUnmöglickeitherausstellen ,
mit seiner Majestät dem Sultan zu einer Verständigung
zu gelangen , sollte sein unbeugsamer Wille uns Palästina
verschliessen , dann müssen wir eben , unter feierlicher
Aufrechterhaltung unserer unverjährbaren geschichtlichen
Ansprüche auf das Land unserer Väter mit beiden
Füssen unerschütterlich auf dem Boden des Basler
Programms beharren , uns in Geduld fassen und warten u .
Wir können warten . Aber warten heisst nicht jede
Arbeit aufgeben .

Hier muss ich ein Missverständnis zerstreuen . Man
behauptet hier , wir Zione Zion seien Chowewei Zion .
Ich halte es nicht für eine Schande , ein Chowew Zion
zu sein . Wir waren solche noch lange , bevor der po¬
litische Zionismus begonnen hat . Wenn wir aber von
dort hierher gekommen sind , so ist es auch , weil wir
ein neues Ziel gefunden , und weil wir eingesehen
haben , dass dieser Weg der richtigere ist . Seither
sind wir aufrichtige politische Zionisten . Und das
bleiben wir bis jetzt . Wir wollen den Weg gehen , den
unser verewigter Führer in den letzten Lebenszeiten
gegangen war . Zuerst hat er gedacht , dass man nur
für Palästina arbeiten soll . Nachher ist er zur Ueber -
zeugung gekommen , dass man gleichzeitig auch i n Pa¬
lästina in gewissen Grenzen arbeiten kann . Und das
wollen wir fortsetzen . Politische Schritte zur Erreichung
Palästinas und gleichzeitig dasjenige , was mit diesen
Schritten im Einklang steht , in Politik zu tun — so
wollen wir für die Verwirklichung des Zionismus arbeiten .

Diesen Weg wollen wir weiter gehen . ( Lebhafter
Beifall .)

Wir täuschen uns nicht : richtig , unsere Sache ist
sehr schwer . Darum eben müssen wir alle , ja alle
Kräfte anstrengen und zusammenfassen ; darum müssen
wir gegen jede grosse Tätigkeit neben Palästina sein .
Nur wenn wir alle Kräfte einigen , das ganze Volk
organisieren , dann werden wir schliesslich unserer Auf¬
gabe gewachsen sein . Jetzt kommt man und sagt uns :
es gibt ein Mittel , die Palästinasache zu stärken : das
ist , die Kräfte des Volkes von Palästina abzulenken !
Diese Logik verstehen wir nicht und anerkennen wir
nicht ! Dann müssen wir auch gleichzeitig folgendes
wichtige Moment immer nicht vergessen : wozu diese
„ Nebenarbeiten " , dieser Ugandismus führen . Ein gutes
Beispiel liefert uns Herr Chasan . Herr Chasan , der von
dieser Tribüne aus unser Land so beschimpft hat , hat
am letzten Kongress von derselben Stelle folgendes gesagt
( liest im sten . Protokoll ) :

„ Das Streben im Volke nach einem Staate in
Palästina wird immer aufrecht bleiben und deshalb ist
die Befürchtung nicht gerechtfertigt , dass durch den
ostafrikanischen Plan die Zionsidee an Bedeutung ver¬
lieren könnte . " ( Gelächter , Pfui - Rnfe .)

An diesem Herrn Chasan sehen sie die Früchte ,
die Uganda gezeitigt hat ! Sie sehen den direkten
Uebergang vom Ugandismus zum Territorialismus . Wenn
wir unsere Bewegung davon nicht befreien , so müssen
wir noch viele solche Früchte erwarten . ( Lebhafter
Beifall .)

Mein Kollege Ussischkin hat hier im Auftrage der
Zione Zion eine Resolution beantragt . Diese Reso¬
lution enthält den einzigen Weg zur Heilung . Sie
haben beschlossen heute darüber abzustimmen . ( Vide
No . 2 Seite 7 .) Das ist der einzige Weg , den
wir zur Gesundung unserer Bewegung von der 2 -jährigen
Krankheit haben . ( Lebhafter Beifall .) Wir , die wir
diese Krankheit durchgemacht haben , sind vor einer

abermaligen Infektion gesichert . Das ist , vielleicht , der
einzige Trost , den ich , als Arzt , in der Uganda - Sache
erblicken kann . Es kommen aber neue Anhänger ;
diese müssen wir vor der Infektion schützen . Darum
bitte ich sie , diese Resolution anzunehmen .

Geehrte Kongressmitglieder ! Wir stehen vor einem
historischen Moment , den ganzen Ernst der bevorstehen¬
den Abstimmung müssen Sie im Herz fühlen . Die
Augen des ganzen Volkes sind hierher gerichtet . Nicht
nur das Volk , unsere Mutter Palästina wartet auch auf
Antwort . Es sind hier ihre Söhne aus Palästina ge¬
kommen , die das Glück haben , schon auf ihrer Scholle
zu leben . Sie werden ihr den Gruss von hier bringen .
Sie werden unserer Mutter Zion sagen , ob wir ihrer
gedenken , ob wir alle Kräfte ihr zu widmen bereit sind ,
ob wrir das „ Im äschkochech " nur auf den Lippen
haben oder im Herzen tragen . Und in diesem histo¬
rischen Moment beschwöre ich Euch , unserem Lande
die Treue zu bewahren ! ( Lebhafter Beifall .)

Von der Naohtsitzung am Samstag .

Am Schlüsse der 3 . Sitzung des ausserordentlichen
Kongresses über das Ostafrikaprojekt gab es eine brau¬
send turbulente Szene , infolge derer die Leitung zwei
Abstimmungen ( Legitimationsausschussantrag und Ost -
afrikaprqjekt ) auf die nächste Sitzung verschieben rausste .
Auf Leute , die an das Toben einer Menge um sich
herum nicht gewohnt sind , mussten diese Szenen wrohl
einen kolossal aufregenden Eindruck machen , obwohl
die Erfahrenen sich sofort sagten , ciass nach dem Aus¬
rauchen der Leidenschaften einige schärfere Massregeln
dem Präsidium sofort wieder die Macht in die Hand
geben müssten , wie es auch tatsächlich bei abgesperrter
Galerie am Sonntag vormittag der Fall wTar . Es müssen
zur Erklärung einige nähere Umstände vorausgeschickt
werden : Fürs erste hat der Kongress unter einein
schweren Uebelstande zu leiden . Ueber Basel brütet
derzeit eine unerträgliche Schwüle . Man denke sich nun
einen mit Menschen vollgepfropften Saal , in dem von
9 Uhr abends bis 3 Uhr früh über ein schwerwiegendes
Projekt verhandelt wird . Weiters ist es unmöglich ,
den Zutritt zur Galerie für Unberufene zu sperren ,
wenn sie sich mit Leuten von drinnen im Einverständnis
befinden . Dann ist auch durch die Anwesenheit vieler
Damen die Schärfe der Gegenaktion behindert .

Etwa 20 Delegierte im Saal , etwa 100 Gäste auf
der Galerie waren an der erwähnten Szene beteiligt .

Schon bei den ersten Sitzungen über das Ostafrika¬
projekt am Freitag war es stürmisch hergegangen . Aus
der 120 - Rednerliste wurden die wenigen Generalredner
unter schweren Kämpfen gewählt . Man fürchtete viel ,
aber der zielbewussten und energischen Leitung war es
gelungen , die Debatte trotz aller Erregung bis nach 2
Uhr verhältnismässig glatt abzuwickeln .

Es war Uhr früh . Der Saal und die Galerien
waren noch immer mit gespannt horchendem Publikum
dicht gefüllt . Trotz der offenen Fenster unerträgliche
Schwüle . Dr . Alex . Marmorek präsidiert und hält die
Aufregung nieder . Der letzte Generalredner hat ge¬
sprochen . Bevor man zur Abstimmung schreitet , bekommt
Percy Baker das Wort zum Bericht des Legitimations -
ausschusses .

Auch für diesen Bericht wurde Sturm erwartet .
Unter den Zionistisch sozialen und den Territorialisten
herrrschte grosse Aufregung gegen die Zione - Zion - Gruppe
( ungefähr 360 Mann ) , bei welchen angeblich das Wahl¬
resultat künstlich beeinflusst wurde . Wie es damit
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steht , kann aus dem demnächst erscheinenden Bericht
des Legitimationsausschusses entnommen werden . Jeden¬
falls versuchten die Politischen und die Oppositionsgruppen
eine Debatte zu provozieren . Es sprachen drei Red¬
ner zur Geschäftsordnung , der Kongress lehnte aber
mit Abstimmung die Eröffnung der Debatte ab .

Der vordere rechte Flügel des Saales war eingenom¬
men von den Zione Zion , die während des Folgenden
bis zuletzt kaum einmal eine Bewegung machten . Auch
die übrigen Delegierten blieben lange selbst ohne einen
Zwischenruf ruhig sitzen , und die Szene spielte sich
zwischen der radikalen Opposition , die etwa 20 Sitze
am äussersten linken Flügel inne hatte , uad der rechten
Gailerieseite ab , sofort als der Kongress gegen Er¬
öffnung der Debatte über die Wahlen gestimmt hatte .

Etwa eine halbe Stunde schrie man aus Leibes¬
kräften , dazwischen sang der Chor russische Lieder ,
stieg auf Sessel , warf Flugschriften in den Saal und
klopfte mit Stühlen auf den Boden . Dasselbe geschah
auf der Gallerie , wo man noch Sukkurs holte und von
wo aus noch etwa 20 Leute , meistens junge Mädchen
durch eine Seitentüre in den Saal drangen und lärmen
halfen . Zangwill und Greenberg , die zur Beruhigung von
der Tribüne herunterkamen , wurden auf die Schultern
gehoben , aber das Toben hörte auch dann nicht auf ,
als das Bureau des Kongresses grösstenteils die Tribüne
verliess und die Kronleuchter erloschen .

Im Zwielicht der Wandlampen erscholl plötzlich der
Ruf : Ussischkin ! und die Opposition machte geschlossen
eine Bewegung gegen die Tribüne hin . Man vermochte
sie aufzuhalten und nun ward unter den Zione Zion
der Ruf : „ Aut die Tribüne ! " laut und diese war im Nu von
ihnen vollbesetzt . Endlich vermochten die besonnenen
Elemente den allgemeinen Abzug im Dunkel zu veran¬
lassen . Noch in der weiten Vorhalle des Saales gab es
lebhafte Szenen . Bis in den hellen Tag war das Kasino
von Menschenmassen in höchster Erregung belagert ,
von Schlaf war wohl bei den wenigsten mehr die Rede .

Selbstverständlich war bei der nächsten Sitzung der
ungestörte Verlauf der weiteren Verhandlungen gesichert .

U .

IV . Verhandlungstag , Sonntag , den 30 . Juli ,
( Vormittagssitzung )

Die Abstimmung über das Ostafrikaprojekt .
Der Autrag des A . C . wurde mit einer kolossalen

Mehrheit angenommen . Es erhob sich ein brausender
Beifallssturm , der immer wieder von neuem losbrach

Der Antrag des A . C . lautete :
I . Der VII . Zionisten - Kongress erklärt : Die zionistische

Organisation hält an dem Grundprinzip des Baseler Pro¬
gramms , das „ die Schaffung einer öffentlich - rechtlich
gesicherten Heimstätte für das jüdische Volk in Paläs¬
tina " erstrebt , unerschütterlich fest und lehnt — sowohl
als Zweck wie als Mittel — jede kolonisatorische Tätig¬
keit ausserhalb Palästinas und seiner nächsten Nachbar¬
länder ab .

II . Der Kongress beschliesst :
Der Regierung Seiner britischen Majestät für das

Angebot eines Territoriums in Britisch - Ostafrika zum
Zwecke der Etablierung einer jüdischen Siedelung mit
autonomen Rechten den tiefgefühlten Dank
auszusprechen .

Nachdem eine Kommission zur Erforschung des
Territoriums ausgesendet wurde und Bericht erstattet hat ,
beschliesst der Kongress , dass sich die zionistische Or¬
ganisation mit dem Vorschlage nicht weiter
befassen kann .

Der Kongress nimmt mit grosser Genugtuung die
Anerkennung zur Kenntnis , welche die britische Regie¬
rung in ihrem Streben , eine Lösung der jüdischen Frage
herbeizuführen , der zionistischen Bewegung zu Teil
werden liees und spricht die Hoffnung aus , dass ihr die
guten Dienste der britischen Regierung auch dort zu
Teil werden , wo zugleich eine Uebereinstimmung mit
dem Baseler Programm erzielt werden könnte .

III . Der VII . Zionisten - Kongress bringt in Erinnerung
und betont , dass laut § 1 des zionistischen Organisations -
Statutes die zionistische Organisation diejenigen Juden
umfasst , welche sich mit dem Baseler Programm einver¬
standen erklären .

Die Rede Greenbergs .

Anf Antrag Dr . Nordaus hatte der Kongress
Herrn L . D . Greenberg mit stürmischem Beifall für
seine Unterhandlungen mit der britischen Regierung
den Dank ausgesprochen . Mr . Greenberg antwortete :

Ich danke dem Kongress aus tiefem Herzen für den
aussergewohnlichen und wie ich glaube , ohne Präzedenz¬
fall dastehenden Ausdruck des Dankes , der mir in so
freundlicher und generöser Weise zu teil wurde . Ich
bitte mich nicht für undankbar zu halten , wenn ich sage ,
dass ich das Votum als ein wenig überflüssig ansehe ,
weil ich es bin , der ihnen beständig zu danken hat für
das Vertrauen , das Sie auf mich gesetzt haben , welches
mich allein befähigte , zu arbeiten , wie ich mit Freude
sagen kann , für den Fortschritt unserer Bewegung und
zum Besten unseres Volkes .

Die Resolution des Aktionskomitees , die heute an¬
genommen worden ist , beendet , wie ich hoffe , eine
schwierige und aufregende Frage in der zionistischen
Bewegung . Ob der Zweck , den die Resolution hatte ,
weise oder unklug war , darüber werde ich mich hier
nicht auslassen . Die Sache gehört der Geschichte an
und diese muss das Tribunal sein , das urteilt . Aber die¬
jenigen , die , wie ich , der Ansicht waren , dass der 6 .
Kongress im Rechte war bei dem Ostafrikabeschluss ,
den er angenommen hat , können auch sagen , dass der
7 . Kongress von keinem seiner prinzipiellen Punkte
bezüglich Ostafrikas abgekommen ist . Denn es war nie¬
mals beabsichtigt , dass aktive Kolonisation in Ostafrika
von der zionistischen Bewegung unternommen werden
sollte , oder dass der Fonds der Bewegung , der Natio -
nalfonds oder der Jevvish Colonial - Trust auf diese
Weise benutzt werden sollten .

Es war stets die Ansicht , class wenn der Bericht
der Kommission es rechtfertigen würde , wir eine spe¬
zielle Körperschaft ad hoc bilden sollten in Verbindung
mit andern Körperschaften , um dort die Bildung einer
jüdischen Siedelung zu unternehmen , und es ist nichts
in der Resolution , das prinzipiell ein solches Unterneh¬
men untersagt . loh will daher hoffen , dass die heutige
Resolution , obgleich sie nicht alles erfüllt , was wir de
facto wünschen können , dennoch — da sie uns von un¬
seren politischen Ansichten nichts fortgenommen hat —
ein Mittel sein möge , alle Parteien unserer Bewegung
zu vereinigen . Ich weiss , es ist ein starkes Unbehagen
auf Seiten der Minorität , indem sie das Gefühl hat , dass
die Majorität nicht in der vornehmsten Weise erlangt
war , wenn ich mich so ausdrücken soll . Aber es war
die Majorität eine enorme und bedeutet einen grossen
Sieg , und der ist sicherlich hypokritisch , der allzu ge¬
nau prüft , wie Siege gewonnen werden , wann immer sie
gewonnen werden . Die Siege in der Geschichte würden
schlecht aussehen , wenn man sie unter das Mikroskop
der Moral und des Rechtes legen würde . Es stehen
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loyalen Minoritäten nur zwei Wege offen , so lange sie
Minoritäten bleiben , zu protestieren und zu gehorchen .
Unsere Minorität hat in reichem Masse die erste Pflicht
erfüllt , lassen wir sie auch die zweite erfüllen . ( Bravo !)

Meine Damen und Herren als ich auf dem VI .
Kongresse auf dieser Tribüne stand , erzählte ich Ihnen ,
dass , wenn ich irgend einen Zweifel hätte , dass der Ost¬
afrikaplan irgend etwas anderes sei , als ein Weg nach
Palästina , ich Dr . Herzl gebeten haben würde , mich von
irgend welchen Diensten bezüglich des Projektes zu
befreien . Ich wiederhole Ihnen dies heute . Ich für meinen
Teil habe Zion nie vergessen . Die falschen Darstellungen
und Missverständnisse , der Verdacht und Verdächtigungen ,
die wie erregte Wogen mich umfluteten , berührten mich
nicht im geringsten , denn während aller Wirren hatte
ich stets festen Halt an unserm uralten Felsen Zion .
( Stürmischer Beifall .)

Und an diesen Fels klammere ich mich fest an
mit tiefstem Dank für die von Ihnen angenommene
Resolution . Es ist mein einziger Wunsch , dass es mir
vergönnt sein möge , weiter zu arbeiten an dem gemein¬
samen Ziel , das allen Zionisten vorschwebt . ( Stürmischer
Beifall . )

Gedenkfeier am Grabe Dr . Herzl ' s .

Donnerstag , 27 . d . M . ; 8 1/ -' Uhr früh standen dieWiener
Zionisten wieder in grösserer Anzahl am Grabe des Führers
— um die Stunde , da der Kongress begann — der erste
ohne Herzl . Wir standen an seinem Grabe , die grausige
Gewissheit erfüllte uns , dass er unter der Steinplatte ,
unter den Blumen ruht und doch fühlten wir . dass sein
Platz in Basel auf der Tribüne ist und wir wünschten , dass
sein Geist dort walten möge , sein Geist , der zum Siege
führt .

An der sehr würdig verlaufenen Feier beteiligten
sich die in Wien weilenden Zionisten , die Mitglieder
des Distrikts - und Landeskomitees , sowie die zionistischen
Vereine . Der Zug formierte sich am Eingänge des
Friedhofes in Viererreihen und umstellte im Halbkreise
das Grab . Oberkantor Schor verrichtete die Gebete ,
worauf Herr Dr . Schnirer zum Grabe trat und in kurzen
Worten — auf den Wunsch des toten Führers ver¬
weisend , dass an seinem Grabe keine Reden gehalten
werden — Herzls , des Kongresses gedachte und für die
Versammlung gelobte , treu auszuharren , bis das Baseler
Programm zur Tatsache geworden . Tief ergreifende
Töne , das schmerzdurchzitterte El mole rachanrim be¬
schlossen die Feier . Die Töne beschlossen wie ein Klage¬
ruf wehdurchhauckt und brachen ab und die Stimmung
des 7 . Juli vorigen Jahres schwebte über den Anwesen¬
den . Durch die tiefe Stille hörten wir das Schluchzen
der 10 , 000 , da die Erde dumpf auf seinen Sarg fiel und
den Schwur „ WeniAvir dein vergessen " , den jeder schwor .
Und tränenden Auges verliessen wir sein Grab , auf das
viele Nationalfondsmarken niederlegten und gedachten
der Brüder in Basel . Brüder ! Liebe und Treue mag
Euch leiten , Treue zu Zion , zu Herzl !

Das innerösterreichische Distriktskomitee , das die
Gedenkfeier veranstaltete , sandte folgendes Telegramm
an den Kongress :

Um das Grab ihres unverg esslichen Führers Herzl
versammelt , gedenken die Wiener Zionisten ihrer Ge¬
sinnungsbrüder , die zu heiliger , grosser Arbeit in Basel
vereint sind und senden in unerschütterlichem Vertrauen
an den Sieg des gemeinsamen Strebens Glückwünsche
und feierliche Grüsse ! —

Nachmittags fand eine Gedenkfeier der Mittelschul¬
jugend statt . J , Thau .

Die Trauerkundgebung des Kongresses .
In der Eröffnungssitzung des Kongresses richtete

Dr . jSiordau folgende Ansprache an die Versammelten :
Dr . Nordau : Ich habe zunächst die schmerzvolle

Pflicht zu erfüllen , Ihnen Kenntnis von den Verlusten
zu geben , die der Zionismus , das jüdische Volk , im Laufe
der letzten beiden Jahre erlitten hat . Den grössten und
schwersten Verlust haben wir alle und haben ihn heute
Vormittag ganz besonders bereits betrauert .

Nach unserem grossen Toten habe ich des Obersten
Goldsmid zu gedenken , der in England in verhältnis¬
mässig jungen Jahren gestorben ist . Oberst Goldsmid
ist yon weiter Strecke her zum Judentum zurückgekehrt .
Seine Lebensgeschichte ist der Roman des Wiederer -
erwachens alter , reger Gefühle und halbverschollenem
Jsationalbewiisstseins . Er war in einer glänzenden Lauf¬
bahn , die manch anderem den Kopf schwindlig gemacht
hätte , immer ein treuer Jude geblieben und kaum war
das zionistische Banner aufgerichtet , als er mit der Tapfer¬
keit , der Treue und Ausdauer eines richtigen Soldaten
zu dieser Palme eilte und bei ihr stand bis er viel zu
früh die Augen geschlossen hat . Das jüdische Volk
wird diesem vortrefflichen Soldaten , diesem ausgezeich¬
neten Menschen und ungewöhnlich tieffühlenden Juden
immer ein treues Andenken bewahren .

In Deutschland haben wir den Tod des Herrn Jakob
Lieb mann aus Mannheim und des Herrn Sigm . Selig
in Mainz zu beklagen ; in Russland den Tod des Herrn
Mos . Losinski aus Bobrujsk , Jac . Scholom - Katzenelen -
bogen in Genf , Seligson aus Minsk , Samuel Scholz aus
Wilna .

Diese sind zur grossen Mehrheit versammelt worden ,
beweint von denen , die sie kannten , betrauert von uns
allen .

J . Trichter , Sainbor ; J . Zwillinger , Hollcschau ;
Frl . T . Neumann , Wien ; Frau T . Torczyner , Wien ; Ing .
Alfred Chodrower , Ozernowitz ; Jul . Steinhart , Nad -
woi 'iia ; J . Keitmann , Tarnopol ; T . Markus , Wien - Josef
Feiwel , Brünn ; Obering . Sauberberg , Turka ; Ing . H .
Weinwurni , Wien ; J . Krasutzky , Krakau ; Dr . S . Baum ,
Krakau ; Dr . E . Kronberger , Steyer ; 0 . Nacht , Buczacz ;
Ch . Zangen , Tarnow ; Ing . 0 . Neumann , Brünn ; J . M .
Bader , Krakau .

Das sind die Toten aus Oesterreich , die unsere
Partei und das jüdische Volk verloren hat .

Zu erwähnen sind noch mit tieiem Bedauern :
In England : M . G . Blonde in Limerick ; George

Goodman in Merthyr .
In A m e r i k a : Dr . Fabius Fox ; Maler S . Bernstein ;

Kasriel Sarasohn .
In Paris : Baumgarten , wackerer Mitarbeiter der

zionistischen Idee seit alten Zeiten .
Jeder dieser Guten und Treuen lässt eine Lücke

zurück . Selbst wenn neue Gesinnungsgenossen , wenn der
zionistische Nachwuchs diese Lücken reichlich ausfüllen
würden , so würde das den Schmerz , den wir um den
Hingang dieser Männer und dieser Frauen empfunden
haben und empfinden , nicht vermindern .

Besondere Erwähnung verdienen unsere Brüder , die
Opfer der Pogrome in Hornel , Schitomir und Melitopol .
lieber diese Opfer brauche ich kein Wort weiter zu
verlieren . Wir alle haben Tränen , blutige Tränen ge¬
weint , als die Schandtaten , die an ihnen begangen wurden ,
durch die Zeitungen bekannt worden sind . Wir werden
diesen Märtyrern unseres Volkes , den einzelnen wie
ihnen allen zusammen stets das gebührende Andenken
bewahren .

Ich darf es nicht ohne einen gewissen Stolz sagen ,
denn ich stelle es freudig fest : die Zeiten sind vorüber ,
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wo die imsrigen sich wie Hammel abschlachten liessen ,
ohne etwas anderes zu tun , als ein banges Htöhnen aus¬
zustehen . Heute wehren sie sich wie Männer und
zwingen ihre Feinde zuzugestehen , dass eine grosse
Aenderung im jüdischen Volke vor sich gegangen ist .
(Stürmischer Beifall und Händeklatschen ) . Wir wissen ,
was diese Aenderung herbeigeführt hat und wiederholen :
Wir sind stolz darauf , solche Juden zu haben , die den
Namen unserer alten Helden , die dein Namen unserer
Maccabäer und Bar Kochba - Krieger Ehre machen . ( Stür¬
mischer , lang anhaltender Beifall und Händeklatschen . )

Ich habe der Trauer über den Terlust unserer
Brüder Ausdruck gegeben . Ich halte es aber auch für
eine Ehrenpflicht des jüdischen Volkes , auch eines Christen
zu gedenken , ( die Versammlung erhebt sich ) , eines Jüng¬
lings namens Blinow , der in der Verteidigung der ruch¬
los angegriffenen Juden als ein tapferer Mann , als ein
G uter , der seinem Ar olke und seinem Glauben Ehre macht ,
gefallen ist . Sein Name prangt im Ehrentempel des
jüdischen Volkes und ihm sei gleichfalls treues Gedenken
bewahrt '. lebhafter ^anhaltenderBeifallund Händeklatschen ) ,

Tribüne .
Erklärung .

Zur Vermeidung von Missverständnissen wünschen
wir ausdrücklich zu konstatieren , dass der offene Brief
des Herrn Heinr . Rosenbauin ohne unser Wissen ent¬
standen ist und in Nr . 2 der täglichen Ausgabe der
„ AVeit " abgedruckt wurde .

Basel . Juli 1905 .
Dr . Kokesch , lng . Kremenezky , Arch . Marmorek .

Berichtigung .
Namens des Herrn Heinrich Kosenbauni wird er¬

klärt , dass in dem Artikel „ Offener Brief an die Dele¬
gierten des V .II . Kongresses " unter den vorgeschlagenen
Kandidaten für das Wiener Exekutivkomitee irrtüm¬
licherweise der Name des Herrn Dr . Leopold Kahn
ausgeblieben ist .

Spenden für den Nationalfonds
welche an » Die Welt - nach Wien geschickt wurden ,
werden nicht in der Basler Ausgabe , sondern erst in
der nächsten in Wien erscheinenden Nummer ausgewiesen
werden .

Die Rubrik » Selbstbesteuerung « erscheint in No . ^ 2 .
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In Schloss Bottmingen
bei Basel

sind noch einige freundliche Zimmer zu vermieten , mit oder
ohne Pension . Elektrische Bahnverbindung.

Ein Jungbrunnen
der Gesundheit

Ist Mural (Nutrol ) für Alle , deren Verdauungskräfte geschwächt sind »
die nach den Mahlzeiten Aufstossen , Sodbrennen , Magendrücken ,
Blähungen , Uebelkeit , Schwindel , Kopfsehmerzen etc . emp¬
finden , die keinen Appetit haben , abgemagert , blutarm ,
bleichsüchtig , durch Krankheit geschwächt oder Rekonvales¬
zenten sind sowie gewöhnliche Kost nicht vertragen . Nural , ein
äusserst wirksamer Verdauungs - u . Nähr - Malzsirup , enthält die
wichtigsten Verdauungsfermente , ist frei von Alkohol und fremden
chemischen Ingredienzen , als Natron etc . , bedeut . wirksamer a ' s
alle Pepsinweine , Ma ^ enliköre und dergl . — Nural (Nutrol )
ist höchst wohlschmeckend und ganz unschädlich , wird seit zehn
Jahren von Tausenden von Aerzten mit grossem Erfolge vielseitig
verordnet . Broschüre gratis . ya Probefl . M . 1.75 , Vi Fl « ( ca . Y. kg
Inhalt ) M . 3 . — portofrei in Deutschland u . Oesterr . - Uogaru
ErhäUl . in den Apotheken oder direkt von den Fabrikanten
Klewe & Co . , G . m . b . H . , Dresden - A . 682 . JSWÄ ^ t*
Dr . ttteü . Tülle *dir ig . Arzt d . Ostsee - Sanatoriums Zoppot , schreibt am 5. Nov . 1904 :
„Mit dein Nural (Nutrol ) bin ich sehr zufrieden und habe hier schon hunderte von
Flaschen verordnet " u .am 14 . März 1905 : »Es ist eben wirklich einvorzügl .Präparat " ,

Die Stimme der Wahrheit .
Jahrbuch für wissenschaftlichen Zionismus .

Herausgegeben von Lazar Schön . Erster Jahrgang 1905 .
Immer dringender macht sich das Bedürfnis nach einer gründlicheren Unter¬

suchung der Probleme des Zionismus geltend .
. . Die Stimme der Wahrheit ' * soll ein Organ für eine gründliche , wissenschaftliche

Behandlung und allseitige Beleuchtung des Zionismus werden ; gleichzeitig eine
Tribüne für unabhängige Diskussion zionistischer Fragen durch die berufenstenAutoren .

Der Standtpunkt der Redaktion ist ein objektiver und versöhnlicher .
Eine auserwählte Schar von jüdischen und nichtjüdischen Mitarbeitern beleuchtet

die Hauptprobleme des Zionismus in methodisch zusammengestellten Gruppen von
Aufsätzen , die kontradiktorische Standpunkte vertreten .

Mit Beiträgen sind vertreten :
I . Abteilung : Dagobert v. Gerhardt -Amyntor .

Zum Programm des Zionismus . Dr . Konrad von Rappard
Dr . Alfred Nossig (Berlin ). u . v . a .
Dr . Max Nordau \Paris ) . yj Abteilung '
Heinrich York -Steiner (Wien ). Zionismus und Kultur .
Dr . Arthur Ruppin (Berlin ). ■
Dr . Daniel Pasmanik (Genf). B" ber u? erlin );u n
Mathias Acher (Dr . Nathan Birnbaum ). P r - B? "* oW Feuchtwang (Berlin ) .Lazar Schön . Leopold Schwarz (Brünn ) .

TT " . . D ... , . , Berthold Wolf (Darmstadt ) .
II . Abteilung : Palastinafragen . Max Nacher (Wien ).

M. Ussischkin (Ekaterinoslaw ) . . . n ,. .
Israel Zangwill (London ). VII . Abt . : Zionismus und Religion .
Josef Lau , Oberingenieur (Olinütz ). Dr . M. Aschkanaze (Christiania ).
Dr . Hillel Joffe (Jaffa ). Dr . M . J. Berdyczewski (Breslau ).

ITT Alf "i . Dr . K. Lippe ( Jassy ).
Qtimmo „ " i " 'rltf tTJLw u 0. , i l >r - Richard Huldschiner (Hamburg ^
Stimmen über Dr. Theodor Herzl . M steckelmacher (Mainz ).

Oscar Marmorek . Architekt (Wien ). p ro f. Dr . A. Kurrein (Teplitz ).
Prof . Dr . Isr . Friedlaender ( New -York ). Dr . H. Seligsohn (Kanitz ).
Rabb . Dr . J . J . Niemirower (Jassv ). Dr . Jakob Thon (Berlin ).
Prof . Dr . Adolf Kurrein (Teplitz ) .
Rabbiner Dr . Osias Thon (Krakau ) VIII . Abteilung :

u . v . a . Der Zionismus und die Frauen
IV . Abteilung . Rosa Pomeranz (Wien ) .

Für und wider den Zionismus . Marta Baer -Issachar (Lemberg ) .
Prof Dr . Ludwig Geiger (Berlin ). IX . Abteilung :
l )r . Isak Mirkm ( Wiina ) Zur Geschichte des Zionismus.
Samuel Lublinski (Berlin ). T̂ r» • . r > , , , n - \
M. Kleinmann (Lemberg ) £ a*j !ner Dr . Dame Fink (Wien \

x u v aö/ Rabbiner Dr . J . Rlilf s . A.' ' Dr . Theodor Herzl s . A.
V . Abteilung :

Christliche Stimmen über den Zionismus . X . Abt . : Zionistische Literatur .
Ferdinand von Saar (Wien ). Julius Urgiss (Berlin ).
Friedrich Dukmeyer (Berlin ). Eugen Isolani ( Berlin ) .

Schon dieses erste Jahrbuch ist Dank der Fülle seiner lehrreichen Aufsätze
eine „ Zionistische Encyklopädie " zu nennen . Als Miltd zur Orientierung
über die fundamentalen und aktuellen Fragen des Zionismus ist es für jeden
Zivilisten uuerlässlieh , für Nichtziouisteii die beste Informationsquelle .

Das luxuriös ausgestattete , umfangreiche Sammelwerk ist mit einem Titelbild
von Cose/icll und zahlreichen vorzüglichen Illustrationen geschmückt : Porträts
dller Zivnistcnj 'ülirer ; ein schönes Herzl -Bild ; Anstellten aus Palästina } Gruppen¬
bild der Palast iiiensiseJien Konferenz .

Preis : brosch . Mk . 6 . - , vornehm geb . Mk . 7 .50 .
Luxusausgabe auf Kunstdruckpapier Mk . 10 , - .

Zu haben im Stadtkasino bei den Verkaufsstellen von M . P . GoldschmicJt ,
Jüdischer Verlag , Verlag Zion .

Herausgeber : Dr . Leopold Kahn . Yerautwortl . Redakteur : Julius Uprimny . Buchdruckerei Emil Birkhäuser , Basel (Schweiz ) .
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Zionistische
Seiden - Tüchel

sind am Verkaufsstande im Stadtkasino erhältlich .
Auch Grossisten können solche beziehen von Lichten¬
stein , postlagernd , Kongress - Saal .

Durch Wahrheit zum Frieden !
Ein Mahnwort an den VII . Kongress

Von Dr . Leopold Kahn
Hof- und Gerichtsadvokat in Wien . Mitglied des engeren A .-C .

Motto : . 12^ . n rp - DT D ^ uTP DENnl
Liebet die Wahrheit und den Frieden !

Preis 40 Cts . - Das Reinerträgnis ist dem Jüdischen Nationalfonds gewidmet .
Inhaltsangabe : Seite

Wie ist es nur gekommen ?
A . Die Entwicklung vor , während der Kongress¬

periode und bis zum Schlüsse des VI . Kongresses 5
B . Rückblicke auf die Meinungskämpfe seit dem

XL Kongress bis zur A .-C . Sitzung 1804 . . . 10
C . Rückblicke auf die weitern Geschehnisse . . . 17

Verhältnis der Nebenströmungendes Zionismus zu dessen ma¬
teriellen Instrumenten .

Mahnruf an unsere Territorialisten ....... 22
Ideen und Taten im politischen Zionismus .

Mahnruf an unsere Palästinisten .
A . Die Idee des Jüdischen Nationalfonds . . . . 31
B . Die Idee der Palästinakommission ...... 35
C . Die Erwerbungen des Jüdischen Nationalfonds im

Lichte des türkischen Rechtes ....... 37
D . Principiis obsta ! oder : Noch ist es Zeit zur Umkehr 42

Was soll es nun werden ?
Mahnruf an alle .............. 47
Zu beziehen durch den Jüdischen Verlag Stadtkasino .

Wien 1904 : Grosser Staatspreis .

Dürr - Motoren - Gesellschaft mHb
Eilenberg 1 bei Leipzig

Motoren mit Patent - Dürr - Vergaser
für Benzin , Ergin , Naphta , Petroleum ,

Spiritus und Gas , stationär und fahrbahr und
in Verbindung mit

Sauggas - An lagen
in Deutschland — Oesterreich -Ungarn —
Russland — Uebersee — überall bewährt als

Beste und billigste Betriebskraft .
Kostenanschläge gratis .

Kongress 1905 .

Badenweiler s i™L ,
( von Station Müllheim der Hauptlinie Frankfurt -Basel in einer

halben , von Basel aus in einer Stunde zu erreichen . )
Streng IttO Streng IttO

Hotel und Pension Elsässer - Hof
Seit Jahren Treffpunkt der Zionisten von Freiburg , Mülhausenund Basel .
Schöne Speisesäle . — Garten — Thermalbäder . — Komfor¬
table Fremdenzimmer . — Telephon Nr . 9 . — Hausbursche

am Bahnhofe .

=§,. Warenhaus

JULIUS BRANN

Marktplatz 1 und 2 Basel Marktplatz 1 und 2

Sehenswertes komfortabel eingerichtetes Geschäftshaus .

- \

Parterre . Mercerie . Leibwäsche . Korsettes . Tapisserie . Musikalien und Bücher .
Schirme . Schreibwaren . Konfiserie . Strümpfe . Handschuhe . Bijouterie .
Parfümerie . Herrenartikel . Tricotagen . Lederwaren , etc .

I . Etage . Manufakturwaren . Putz . Damen - und Kinder - Konfektion , etc .

II . Etage . Schuhwaren . Haushaltungs - Artikel . Galanterie - und Spielwaren , etc .

HL Etage . Gardinen . Teppiche . Linoleum . Läuferstoffe . Herren - Konfektion , etc .

t
Nach allen Etagen . LI FT Nach allen Etagen .

3
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die unter der Kontrolle eines strengreiigiösen Rabbinates
arbeitet , wünscht das alleinige Verkaufsrecht in allen grösseren
Städten zu vergeben .

Nur gut geeignete Bewerber mit Kapital wollen ihre
Offerten freundlichst der Administration dieses Blatt es einsenden

2> u verkaufen
in Heiden , stark besuchter Luft - und Molkenkurort , ein

Tjoiel und Pension
welches sich vorzüglich für eine israelitische Pension
eignen würde , da Heiden sehr stark von Israeliten be¬
sucht wird . Offerten gefälligst an die Expedition .

-I Notiz für Basel ! L
Bei Bedarf von Damen - oder Herren - Bekleidung jeder Art ,
einfachen bis feinsten Genres , bitten wir höflichst um Besuch

unserer Magazine . — Spezialität : Reisebekleidung .

Moden - Magazine WORMSNN SÖHNE
i nahed .neuenRheinbrücke fL

erlin W . , Schaperstrasse 9 .
Israelitisches Töchterpensionat
- - Fortbildungs - Anstalt - -

MARIE KUTNEWSKY .

) Streu ? - 1̂ 3 Streng ^ VZE

Bad Kissings !
Hotel und Pension Harzfsid -

grosses feingeführtes Restaurant
das ganze Jahr geöffnet .

iBaistrasse T^ r Synagogt
I

ßCHEÄrten
ŷ l ^ ^ furBubhc/ruck
"Prospekte J f In strati on en
' "* cidq RreiscoaraDts etc .
CARt - WÖTTITZ
' WIEN . VIII/2:BLINbENGAS5El

SfARBEN-CLICHt -:is- 4-FARBEN- GUCHf
i TELEPHON 12047

$SBSr Spezialverkehr ruh Kussland
NKßtTHPr Sjediton und

, l \ CU £ llCI Kommission
Podwoloczyska . Wuloczyska , Brody und

Radziwilöw
Feste Durchfrachten von und nach Russ -
Jand . Exakte fachmännische Verzollung .
Export von Holzwolle , Eierkistenbrettern .
Produktion u . Export natürlicher Sensen -
Wetzsteine sowie anderer Materialien aus
= = ==== == = Porphyrstein = === = == = =

Staunend
billig sind unsere allgem . beliebten

15
Nickel -Anker Syst . Roskopf fl. 2 .50
Goldin - Rpm .m .Sprungdeck . „ 4 .—
Ejtraflach .Stahl -R ^m .,offen „ 4 50
detto mit Sprungdeckel . . „ 5 .—
Silb . Herren -Run ., 6 Rubis „ 4 .50
SiJb . Damen - Kemont . . . . „ 5 .—
detto mit Sprunticleekel . . „ 7 .—
Rieson - Eisenb hner -Uhr . „ 6 .—
Taschen - Weck ^ uhr . . . . v 7 .—
Taschen - Kalenderuhr . . . „ 7 .50
Siib Ai .k . off .Syst .GlashüUe , 7 .50
Tula -Silb . Sav . G -»ld inlage „ 8 .—
Prima Silb . Anker - > av . . . „ 10 .—
Echt Gold . Damenuhr . . „ 10.—
Feine Repetier -Taschenuhr „ 25 .—

Die Preise verstehen sich für
Händler bei mindest 3 Stück pro
Sorte zollfrei . — Einzelne Muster
K 1.— mehr . — Versand geg . Kassa

oder Nachnahme .

Uhren - Engros Kommandit - Gesell -
schaft S . KOMMEN & Co. , BASEL

( Schweiz ), Bahnhofstrasse 17 .

Für

€ nglan9 unö die Kolonien
wird ein erstklassiges Londoner

Haus zur Uebernahme des
ALLEINVERKAUFS fr43

sehr rentabler elektrotechnischer
Artikel gesucht .

Adresse zur Zeit des Kongresses :
An die Administration der „ WELT " ,

BASEL , für Abonnement . 3450

# IMMMMA
Bestes kosmetisches Mittel ,
welches das, Gesicht frisch

und rein macht .

Creme Cazinii

Metamorphose
gegen Sommersprossen .

Einziger Beweis dar Echt - J^ rk ^ wwnr
heit die Unterschrift : L QZIini
Ohne diese Unterschrift Nachahmung .
Zu haben in allen Apotheken
Drogerie - und Parfümerie -
Magaz . Haupt - DepotDrogen -
und Parfumerie - Handels -

Gesellschaft
J . B . Segal inWilna und Odessa ,

Streng ^ 3 TS gvl eröffnet Streng
in

Engadin St . f \ ONtZ - Bad Schweiz
Pension und Restaurant International

Erstklassig eingerichtetes grosses Restaurant
Schöne Zimmer . — Zivile Preise . — ( Telephon )

>•
Der Besitzer : A . Hirsch ( früher in Davos - Dorf ) .

ERTUS * Sprudel » &

Mineralwasser - und Kohlensäure - Industrie
Hönningen a . Rh .

Hervorragendes Erfrischungsgetränk !
Sieben goldene Medaillen und Ehrenpreise

Schutzmarke

Höchste Auszeichnung Grand PHX ■-^ ™ation « l̂ ta » ^ . « WI « BB

Chemisch reine , ans natürlicher Qnelle gewonnene flüssige Kohlensäure !
Tüchtige solvente Vertreter für Export gesucht .

Verkauf la . nahtloser Stahlflaschen mit besten Ventilen .
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