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Die Eröffnung des Kongresses
Schon mehrere Wochen vor dem Kongreß wäre t

alle noch so dringenden Anfragen nach Einlaßkarten
zur Eröffnungssitzungdes Kongresses abgewiesen worden ,
und eine Stunde vor Beginn der Sitzung war der
•Kiesensaal mit seinen Galerien bis auf den letzten
seiner 2000 Plätze besetzt . Die festliche Versammlung
bot das überwältigende Bild , das sich uns von einer
Tagung zur andern immer wieder als glänzende Sym¬
bolisierung des zionistischen Gedankens dargestellt hat .
Anwesend waren etwa 400 Delegierte . Die Delegierten
haben auch diesmal ihre Plätze nach Landsmannschaften
geordnet eingenommen . Nicht weniger als 105 Vertreter
der Presse sind erschienen , für die besondere Plätze
reserviert wurden . Auch die große politische Presse
hat sich entweder durch eigene Berichterstatter oder
Bureaus über die Verhandlungen des Kongresses be¬
richten lassen . Die brausenden Wogen der Unterhaltung ,
in denen sich die gespannten Erwartungen Luft machten ,
waren mit einem Male einer lautlosen Stille gewichen ,
als die drei Hammerschläge das Erscheinen des Aktions¬
komitees verkündeten , und als dieses nun mit dem
Präsidenten David Wolffsohn und Dr . Max Nordau
an der Spitze an der Pforte sichtbar wurde und im
■feierlichen Zug die Stufen zur Estrade , die , umgeben
von Lorbeerbäumen , das Bild Herzls von der Meister¬
hand Pilichowskis trug , herabschritt , füllte ein unbe¬
schreiblicher tosender und jubelnder Beifall den Saal und
dauerte so lange , bis das Aktionskomitee seine Plätze
eingenommen hatte . Der Beifall wiederholte sich , als
der Präsident Wolffsohn , an dessen Seite Max
Nordau , Jakobus Kann und Professor Warburg
saßen , sich zur Begrüßung des Kongresses erhob .

Eröffnungsrede des Präsidenten des A . C .
Präsident David Wolffsohn (mit stürmischem , sich

immer wieder erneuerndem Beifall begrüßt ) : Verehrter
Kongreß ! Wir sind nun zum IX . Kongreß ver¬
sammelt , und ich heiße Sie alle herzlich willkommen .
Mit einer zugleich scheuen und sehnsüchtigen Erwar¬
tung sahen viele diesem Kongresse entgegen , der aus¬

nahmsweise im Winter und in einem für uns neuen
Orte stattfindet . Es wurden auch lebhafte Be¬
fürchtungen laut . Die rauhe Jahreszeit , meinten
die einen , sei für die weite Reise ungünstig . Der
neue Ort , glaubten die andern , sei nicht geeignet ,
die nötige Anziehungskraft auszuüben . Wir teilten diese
Befürchtungen nicht . Wir hielten mit stärkster Zuver¬
sicht daran fest , daß , wann und wohin immer unsere
nahen und fernen Brüder die Pflicht rufen mag , sich
um die Fahne Zions zu versammeln , sie alle auf dem
Posten sein werden . Wir sehen , daß wir mit Fug und
Recht das Vertrauen zu uns selbst hatten .

Zum ersten Male tagt ein zionistischer Kongreß
auf deutschem Boden . Als unser Herzl den ersten
Sammelruf an uns ergehen ließ , hatten wir schon
damals die Absicht , unsern ersten Kongreß nach einer
deutschen Großstadt einzuberufen . Die sonderbare Hal¬
tung mancher jüdischer Kreise veranlaßte uns , nach
einem gastfreundlicheren Orte zu gehen . Mancher von
uns hatte schon damals im Innern seines Herzens den
Gedanken gehegt : Wir kommen noch einmal hierher ,
wenn wir etwas geworden sind ! Und nun sind
wir da in unserer heutigen Gestalt . Wir sind
hergekommen und durften ruhig kommen , da wir hier
in Deutschland einen ansehnlichen Teil unserer Partei
und die Grundlagen unserer Organisation haben . Unser
Kongreß , der bestimmt ist , die zionistische Idee nicht
nur uns , sondern allen denkenden und fühlenden
Menschen immer wieder zum Bewußtsein zu bringen ,
fühlt sich in einem Kulturstaate , wie es Deutschland ist ,
nicht fremd . Er fühlt sich insbesondere in Hamburg
nicht fremd . Die berühmte Hafenstadt , in der wir jetzt
tagen , die Burg der alten Hansatugend , wo so manche
monumentale Zeugen einer großen Vergangenheit neben
blühenden modernen Anstalten stehen , von wo aus die
menschliche Kultur es vermocht hat , Meere zu um¬
spannen und Weltteile zu verbinden , wird unserm Kongreß ,
der einer großen kulturellen Aufgabe gewidmet ist , ein
ebenso lebhaftes Interesse entgegenbringen und ihm
einen ebenso günstigen Resonanzboden bieten , wie die
früheren Orte unserer Tagungen .
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Geehrter Kongreß ! Seit wir im Haag zusammen
waren , hat sich die traurige Lage unseres Volkes
nicht geändert . Wohl befand sich das jüdische Volk
in den verflossenen zwei Jahren nicht im Stadium der
Massakres , sondern in dem des Niedergangs . Aber
das ist ja nur ein Austauschen der Traufe gegen den Regen .
Ob eine brulale Hand jemanden rasch erwürgt , oder ob
ihn tückische Grausamkeit in einen engen , luftdicht
geschlossenen Raum einsperrt , wo er allmählich unter
langandauernden Qualen aus Lüftmangel erstickt , das
Resultat läuft auf dasselbe hinaus . In erschreckender
Deutlichkeit zeigen sich uns jetzt die Spuren des letzten
Systems . In den Massenzentren der jüdischen Ansied
hing , in den osteuropäischen Ländern , ist die Notlage
zu einer bisher noch nicht dagewesenen Höhe gestiegen .
Was man jetzt in den früher auch in ihrer Armut so
bedeutenden Judengemeinden wahrnimmt , ist die voll¬
ständige Zerrüttung . Die Tragweile dieser Er¬
scheinung vermag jeder Urteilsfähige zu ermessen .
Früher waren die Ruinen des Ghettos noch manchem
lieb , obschon sie trümmerhaft und zum Bewohnen un¬
geeignet schienen . Eine große Philanthropie wollte die
alten Mauern als Bausteine benutzen , auf ihnen ,
soweit sie noch brauchbare Fundamente boten , ein
neues Gebäude errichten , neue Existenzquellen durch
Unterricht und wirtschaftliche Hebung erschließen ,
aber sie vermag nichts Dauerhaftes und Ersprießliches
zustandezubringen . Der gehässige Druck und die un¬
versöhnliche Verfolgung , die ungelösten Fragen und
die Keime neuer Verwicklungen machen alle Rettungs¬
bemühungen zunichte . Die beschränkenden Gesetze haben
eine Rücksichtslosigkeit erreicht , die jeder Beschreibung
spottet . Systematisch , mit dem Aulgebot aller Kräfte werden
die Massen unseres Volkes von den Quellen des Löbens , des
Wohlstandes und der Bildungzurückgedrängt und entweder
in der Heimat dem vollständigen Untergang preisgegeben
oder in die Fremde getrieben , um sich in das Völker¬
babel der amerikanischen und englischen Großstädte zu
stürzen und die Not dort noch zu vergrößern . Die
Mehrheit unseres Volkes befindet sich in einer Lage der
Trübsal und der Verzweiflung . Auch dem Fernstehenden
drängt sich die traurige Wahrheit auf, daß die große
Masse Tag für Tag weiter einer körperlichen und
geisligen Verwahrlosung entgegengeht . Anstatt der
erhofften Gleichberechtigung schreitet die Recht¬
losigkeit vorwärts , und hohnlachend geht sie über
das ohnmächtige Knirschen des jüdischen Volkes zur
Tagesordnung über . Die Gedanken schwirren suchend
nach einem Halt und bleiben an einem Ideal
hängen . Die geistlose Gewohnheit wandelt teilnahmslos
ihren Weg weiter , ohne die Sturmzeichen zu sehen
und ohne die Mahnstimme des Gewissens zu hören .
Aber alle , die sich den klaren Blick nicht haben
trüben lassen , sehen schon jetzt , wie die Geschicke
des jüdischen Volkes mit aller Macht der Notwen¬
digkeit dahin drängen , die zionistische Selbsthilfe in
den Vordergrund jüdischer Bestrebungen zu rücken .
Die Erkenntnis bricht sich Bahn , daß ein ernstes
Denken und Handeln über die Schablone der Halb¬
mittel des Augenblicks hinausreichen müsse . So wendet
sich der Zionismus von dem schwarzen Schattenreich des
Leides und der Verfolgung nach dem sonnigen Osten , wo
ein frühlingsfrohes Keimen jetzt eine hoffnungsvolle Zu¬
kunft für unsere Nation eröffnet . Wir sagen jetzt , weil
m Laufe des letzten Jahres wahre Wunder geschehen sind .

Die Türkei wurde früher als ein ewiger despotischer
Staat und als eine unbezwingbare Hochburg des Abso¬
lutismus verschrien . Nun ist die Türkei ein Verfassungs¬
staat geworden . Mit einem großartigen Aufwände von
ernstem Streben hat die Türkei den Übergang aus der
Lage des Despotismus in die eines neuzeitlichen kon¬
stitutionellen Staates vollzogen . Mit Bewunderung sah
die Welt , mit welcher Ruhe , Ordnung und Kraft das
türkische Volk daran ging , sein Geschick in die eigene
Hand zu nehmen . Die Erhebung zu einer freien , edlen
Menschlichkeit und Brüderlichkeit , wie sie sich in der Tür¬
kei vollzog , bildet einen Glanzpunkt in der Geschichte der
kulturellen Errungenschaften unserer Zeit . Zwar folgte
auf die Honigmonate des ersten Sieges die Krise einer
schweren Prüfung , und auf die frohen Friedenshoffnungen
fiel bald der kalte Reif der Not wendigkeit eines Kampfes ,
aber dieser Kampf war kurz und entscheidend , die
einheitliche und freiheitliche Gestaltung der Türkei
ist eine unerschütterliche Tatsache geworden . Zwar
ist noch vieles im Flusse : Das Parteiwesen sucht
noch neue Gruppierungen , drängt nach neuen Formen ,
mit vielen alten Überlieferungen wird gebrochen . An¬
fänge und Ansätze neuer Einrichtungen zeigen sich ,
und noch kann nicht alles als ein fertiges Gebilde
betrachtet werden ; aber es ist kein Zweifel , daß die
Türkei einer großen und glänzenden Zukunft ent¬
gegengeht .

Zum ersten Male erscheint der Zionismus in dieser Per¬
spektive . Wir können der vollen , reifen Freiheit der
Türkei ins Auge blicken , denn die Quintessenz unserer
Bestrebungen ist die Kolonisation , die als logische
Folge der Neugestaltung der türkischen Verhältnisse
erscheint . Die parlamentarische Verfassungsform hat
einen endgültigen Sieg erfochten . Aber die Verfassung
ist ja nicht Selbstzweck . Sie kann nichts anderes sein
als ein Weg zur Einheitlichkeit und zur Verwirklichung
des Ideals der Einheit und des Fortschritts . Für die
Einheitlichkeit müssen gute Bürger gewonnen werden ,
die durch unauflösbare historische Bande an die Scholle
geknüpft sind . Für den Fortschritt muß das nachgeholt
werden , was Jahrhunderte versäumt haben : Landwirt¬
schalt , Industrie und Handel . Die Freiheit bietet für all
diese Unternehmungen enorme Vorteile und unschätzbare
Erleichterungen . Das Gebiet , von dem die Regierung
die Willkür verbannt hat , wird erst zu einem * Boden ,
auf dem sie sicher auftreten kann .

Es ist ein erfreuliches Zeichen für den klaren Blick der
leitenden türkischen Kreise , daß sie schon in der
ersten Zeit ihrer neuen Regierung das Wünschenswerte
einer jüdischen Einwanderung betont haben . Die
Einwanderung von Arbeit und Kapital , — das ist der
gegebene Weg zur Lösung der zivilisatorischen Auf¬
gaben , die der jetzigen Regierung obliegen . Die Türkei
braucht Steuerzahler , und wir können ihr solche geben ,
da wir doch als Schaffende , als Pioniere eines
modernen Ackerbaues und einer modernen Industrie
ins Land ziehen wollen . Die Türkei braucht loyale
Bürger , die keine fremdstaatlichen Interessen vertreten
würden , und kann es loyalere Bürger geben als die
Juden , die ein staatserhaltendes Element im besten
Sinne dieses Wortes sein können ? Der Ackerbau er¬
fordert feste und bleibende Einrichtungen , er wirkt nach
außen wie nach innen sichernd , bewahrend und er¬
haltend . Unser Volk , an das Land der Ahnen mit allen
Fasern seines Herzens geknüpft , will diesen Boden



bebauen , es will ungehindert und unbeengt leben . Es
will gegen die Leistung aller Bürgerpflichten die ent¬
sprechenden Rechte genießen , es will Kulturwerke schaffen ,
die seinen Geist verkörpern und die es im Hochgefühl
der Betätigung eigener Neigungen mit Aufopferung und
Enthusiasmus aufrichten wird . Wir sind nie politische
Abenteurer gewesen und werden es nie sein . Es war
ja immer ein wesentlicher Vorzug des jüdischen Volkes
gewesen , als ein Volk des Geistes gelten zu dürfen .
Diese Erwägung ist so natürlich und so naheliegend ,
daß sich ihr nur jemand verschließen kann , dem Vor¬
eingenommenheit den Blick getrübt hat .

Es ist daher natürlich , daß die Neugestaltung in der
Türkei unter uns eine zukunftsfreudige Begeisterung
erregt hat . Es war wie eine aus dem Grabe erstandene
Hoffnung . Wir , das alte Volk des Orients , freuten uns
über dieses Erwachen des Orients zu neuem Leben . Wir ,
die treuesten Freunde der Türkei , des Landes , welches
in den schwersten Zeiten unserer Leiden unsere Flücht¬
linge liebevoll geborgen hat , freuten uns über den riesigen
Fortschritt , den dieses von ritterlichem Geiste beseelte
Volk gemacht hat . Wir waren stolz darauf, daß auch
unsere Brüder dort für die Freiheit mitgekämpft , ihr
Blut um der Freiheit willen hingegeben und ihren sterb¬
lichen Teil der Idee des Fortschritts geweiht haben . Und
wir waren besonders als Zionisten hocherfreut darüber ,
daß auch in Palästina der Freiheit eine Gasse geöffnet
wurde . Niemand hat die früheren verwahrlosten Zu¬
stände tiefer empfunden als wir , die wir ja schon auf
eine mühevolle kolonisatorische Tätigkeit unserer Brüder
zurückblicken können , und niemand begrüßt deshalb leb¬
hafter als wir die Aussichten der Einführung grundlegender
Reformen . Die Gestalt unserer Arbeiten steht jetzt
fester umrissen denn je , und über unsern Beziehungen
zur neue «i Türkei liegt der Sonnenschein der Klarheit
Die jüdische Nation , die in Liebe und altheiliger Erinnerung
über Palästina wacht , erblickt ihre historische Mission
und ihre Ehrenpflicht darin , dort in friedlicher Arbeit
auf dem festen Boden der neugeschaffenen Ver¬
fassung in Ubereinstimmung mit den Interessen des
ottomanischen Staates ihre wirtschaftliche und geistige
Leistungsfähigkeit in einer Weise zur Geltung zu bringen ,
die niemandem zum Nachteil gereichen , sondern allen
zugute kommen wird . Wir können keinen Gegen¬
satz finden zwischen ottomanischen Interessen und zio¬
nistischen Bestrebungen . Es soll nicht getrennt werden ,
was zusammengehört und sich gegenseitig ergänzt !
Wohl spukt noch wie ein altes Gespenst das Vorurteil ,
das in manchen Gemütern die Gewalt eines ängstlichen
Aberglaubens erreicht hat , der Zionismus könne als
eine Tendenz aufgefaßt werden , die dem Einheitsgedanken
der ottomanischen Monarchie widerstrebe . Demgegenüber
erklären wir feierlichst : Die ottomanische Staatsein¬
heit , die Weltmachtstellung und die innere Wohl¬
fahrt dieser Monarchie , ihr Schutz und die ge¬
deihliche Entwicklung ihrer Gesamteinrichtungen
sind die selbstverständliche Voraussetzung
aller unserer Arbeiten . Die ottomanischen Ge¬
setze werden die Richtschnur sein für alle
unsere Unternehmungen , und auf der freiheit¬
lichen türkischen Verfassung werden sich alle
unsere Pläne aufbauen . Denn in der nun¬
mehrigen Rechtstellung , in den staatsgrund -
gesetzlich gewährleisteten und in einer fort¬
schrittlichen Entwicklung begriffenen Einrich¬

tungen erblicken wir die Garantien unserer
persönlichen und nationalen Sicherheit .

Der Kongreß möge alle , die es wissen wollen , in
dieser Beziehung belehren , und mögen diese Worte den
weitesten Widerhall finden , damit man wisse , daß in
zionistischen Kreisen eine gesunde Auffassung der Dinge
herrscht , und daß sämtliche von uns geleiteten Volks¬
elemente zurückhaltend und ruhig , niemals aggressiv
und verletzend , immer loyal und zielbewußt durch
ehrliche Arbeit die Interessen Palästinas und damit
die des ottomanischen Reichs fördern werden . Möge
auch diese Erklärung diejenigen unter uns beruhigen ,
die sich angelegen sein ließen , unser Programm zu
kritisieren und seine Abänderung vorzuschlagen . Wir
werden aber an den Grundpfeilern unseres Gebäudes
nicht rütteln lassen .

Das Basler Programm muß und soll erhalten
bleiben .

Es ist weit genug in seiner Auffassung und durch¬
sichtig genug in seinem Geiste , um jedem Einsichtigen
klar zu machen , daß wir nie etwas anderes erstrebt
haben , als auf Grund ausreichender Bürgschaften unser
friedliches Werk zu schaffen und zu entwickeln .

Verehrter Kongreß ! Wir dürfen die Widerstände
des Vorurteils in ihrer Nachhaltigkeit nicht überschätzen .
Wir sind sicher , daß wir uns einer Entwicklung nähern ,
in der die vorstehend dargestellten Gesichtspunkte zur
allgemeinen Ansicht der denkenden Türkei werden
müssen . Schon jetzt wissen wir uns eines Sinnes mit
vielen Verständigen in der neuen , freien Türkei . Die un¬
ermeßlichen kulturellen , wirtschaftlichen und politischen
Vorteile unserer loyalen Mitwirkung an der Wiedergeburt
Palästinas und mittelbar des ganzen ottomanischen
Reichs können nicht für die Dauer der Aufmerksamkeit
einer wirklichen staatsmännischen Kunst und eines wirk¬
lichen ottomanischen Patriotismus entgehen . Die Sen -
sationslügen über den Zionismus , mit denen man die
Welt zu schrecken sucht , haben kurze Beine . Was wir
mit unzweideutiger Offenheit erklärt haben , wird durch
die Tat bewiesen . Die Erfahrung wird die wahre Ge¬
sinnung der Zionisten an den Tag bringen . Der Glaube an
den endgültigen Triumph einer edlen Idee , der Optimismus ,
ohne den keine schöpferische Tat möglich ist , wird uns nie
verlassen . Kein Hindernis wird uns abschrecken , denn wo
eine Notwendigkeit vorhanden ist , muß auch eine Möglichkeit
vorhanden sein . Unser Werk wird vorwärts schreiten .
Nur eine für das jüdische Gemüt beschämende Er¬
innerung wird es bleiben , daß noch unter Juden Neid ,
Mißgunst und völlige Verkennung der Ziele , denen der
Zionismus zustrebt , vorhanden sind , die sich bei jedem
Anlaß in ungerechten Angriffen , ja sogar in Entstellungen
und . Verleumdungen äußern . Sie sind es , die von uns
ein Zerrbild geben , sie sind es , die das Gespenst eines
staatsfeindlichen Zionismus in stets neuen erschreckenden
Formen ausmalen .

Wir versagen es uns , auf die Stimmungsmache gegen
den Zionismus näher einzugehen . Nur eines möchten
wir bemerken : der Eifer einiger , dem Volke fernstehender
Kreise , sich für die jüdischen Interessen angeblich ins
Mittel zu legen , weil wir eine schlechte Politik machen
könnten , ist gänzlich unnötig . Uns das zu widerraten
und davor zu warnen , was wir doch ohnehin schon in
unserm eigenen Interesse nicht wollen , ist vollständig
überflüssig .

Die Wahrheit wird siegen . Ihr Licht kämpft schon
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mit der Finsternis des Vorurteils in der Türkei
selbst . Es erfüllt uns mit besonderer Genugtuung ,
hier zum erstenmal Delegierte aus der Türkei
unter uns zu sehen . Sie kommen aus dem Lande ,
nach dem unsere Blicke mit Liebe und Hoffnung ge¬
richtet sind . Sie kommen aus einem scharfen Ringen
mit allerlei Mächten des Mißverständnisses und des
Vorurteils . Aus diesem Ringen haben sie ihren Ehren¬
schild glänzend zurückgebracht . Seid uns gegrüßt , unsere
Brüder aus dem Osten ! Ihr findet bei uns offene Arme
und für euch warm schlagende Herzen . Ihr wäret nicht
nur Beobachter , sondern auch Mitwirkende an dem
historisch bedeutsamen Prozeß der Vereinigung der
Aschkenasim und Sephardim , die die zionistische Idee zu¬
sammengeführt hat und die uns mit großen Hoffnungen für
die Wiederbelebung unsererNation und für die Fortführung
unseres Werkes erfüllt . Nehmt in eure Heimat vom
zionistischen Kongreß den Ausdruck der brüderlichen
Liebe und der herzlichen Aufmunterung mit !

Verehrter Kongreß !
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in Palästina .

Wir treten dort langsam , aber sicher aus der Periode
des Chaos heraus . Herzl , dessen großer Schatten unser
heimlicher Führer ist , hat das Wort „ Altneuland " ge¬
geprägt . Es war ein prophetisches Wort .

Wir sehen jetzt , wie Palästina zu neuem Leben erwacht ,
wie es ein Gebiet aussichtsreicher Unternehmungen und
grandioser Verkehrspläne geworden ist . Das Land
unserer Sehnsucht geht offenbar einer raschen und ge¬
deihlichen Entwicklung entgegen . Dieser Entwicklung
haben wir nach Maßgabe unserer Kräfte die größte
Sorgfalt zugewandt .

Unsere Finanzinstitute haben sehr viel dazu bei¬
getragen , durch einen gesunden und rationellen Kredit
die kolonisatorischen und industriellen Anlagen zur Ent¬
faltung kommen zu lassen . Das Palästinaamt erfüllte
gewissenhaft seine Aufgabe , allen vorhandenen und ent¬
stehenden Einrichtungen mit Rat und Tat beizustehen .

Unser Nationalfonds , der uns allen so teuer ist und
sich so schön entwickelt , hat nicht nur die ;; Palestine
Land Development Company " , den „ Bezalel " ,
das „ Hebräische Gymnasium " , die „ Häuserbau¬
genossenschaften 0 , zweckentsprechend unterstützt ,
sondern auch Unternehmungen außerhalb des Zionismus
stehender Organisationen , wie z . B . dem „ Technikum " ,
das vom „ Hilfsverein der Deutschen Juden * in
Haifa gegründet wird , durch Hergabe des Rodens
eine Förderung angedeihen lassen . Zum Andenken
des 60 . Geburtstages unseres allverehrten Meisters
Max Nord au , den wir in diesem Jahre zu feiern
die Freude hatten . haben wir den Anfang
zur Gründung eines Mikrobiologischen Instituts
gemacht , und eine Reihe anderer Arbeiten , die zum
Ausbau unserer Institutionen nötig sind , wurden ein¬
geleitet und befinden sich in der Bearbeitung .

Auch auf dem Gebiete unserer Organisation
werden Sie die Wahrnehmung machen , daß wir
uns mit dem Ausbau aller Teile desselben eifrig
beschäftigt haben . In unserm Zentralbureau ist
jetzt der Zusammenhang zwischen allen Institutionen
unserer Organisation hergestellt und zusammengefaßt .
Bei vollständiger Wahrung der Selbständigkeit unserer
verschiedenen Institutionen ist die Möglichkeit für . eine
einheitliche Leitung jetzt erzielt worden .

Das Gleichgewicht in unserm Budget ist endlich her¬

gestellt , und wird es jetzt hier unsere Aufgabe sein , diese
gesunde Grundlage uns auch fernerhin durch Beschaffung
der Mittel dauernd zu erhalten .

Unsere Organisation befindet skh in einer stetigen
Entwicklung . Es zeigt sich daher die Notwendigkeit ,
unsere Satzungen dieser Entwicklung anzupassen . Sie
werden sich daher auch mit der Abänderung unseres
Organisationsstatuts eingehend zu beschäftigen haben .

Alle diese Fragen werden die Grundlagen unserer
Arbeit auf diesem Kongreß sein .

Es werden Ihrer Beschlußfassung seitens der be¬
treffenden Instanzen Vorschläge unterbreitet werden ,
die Ihrer vollen Aufmerksamkeit würdig sind .

Wir wollen nicht ruhmredig auf unsere Arbeiten und
Erfolge hinweisen . Was wir geschaffen haben , bildet
nur Bausteine für das Fundament des großen Gebäudes
und ist nur der Anfang .

Die geordneten Verhältnisse , denen wir in der Türkei
entgegengehen , werden uns jetzt die Möglichkeit geben ,
mit größerer Energie und bessern Erfolgaussichten
vorzugehen , Arbeiten zu unternehmen , die notwendig
sind , um die Bedingungen für eine geordnete Ein¬
wanderung und zweckentsprechende Kolonisation zu
schaffen .

Wir dürfen nie vergessen , daß unsere Arbeiten die Sache
unseres Volkes bedeuten , und müssen daher diese
Arbeiten mit dem Ernst und der Ruhe machen , wie sie
eine Volkssache erfordert . Unsere Hauptaufgabe muß
daher in erster Linie darauf gerichtet sein , das Volk
zur Solidarität , zur Opfg^willigkeit und zur Selbsthilfe
zu erziehen , denn unsere Stärke ist das Volk . Wie
dieses fest , einig und stark sein wird , das wird von
bestimmender Wirkung auf unsere Erfolge sein . Unsere
Kraft ist , Gott sei Dank , ungebrochen . Unbekümmert
um rechts und links , um Gnadensonne oder Sturm ,
ohne Leidenschaft werden wir unsere Arbeit fortsetzen
und unsere Pflicht tun . Wir arbeiten im Namen eines
historisch kundgegebenen Volkswillens , der über alle
Wandlungen erhaben ist . Jeder andere glühende Eifer
kann erkalten , jede andere Kraft erlahmen , oder es können
auch sonstige bisher niedergedrückte Leidenschaften
plötzlich emporlodern , die dem Fühlen und Denken eine
andere Richtung geben , das Wirken und Streben in andere
Bahnen leiten , aber der durch Jahrtausende bewährte
Volkswille muß bleiben . Durch den Kampf mit den
Hindernissen wird dieser Wille nur gestählt . Die
Wahrheit , Gerechtigkeit und Vernunft brauchen manch¬
mal Zeit , sich durchzuringen , aber so lange hat ja die
Geduld keines einzigen Volkes gedauert wie die des
unsrigen . Der Zionismus wurde als Utopie betrachtet ,
als er ins Dasein trat . Nur von wenigen für
lebenskräftig gehalten , hat er im Laufe der Zeiten schon
zahlreiche Kreise von seiner Bedeutung zu überzeugen
vermocht . Wir müssen uns weiter Achtung verschaffen ;
wir werden gehört werden , wenn wir sprechen , und
unsern Versicherungen wird man Glauben schenken ,
wenn wir stark und einig sind . Schreiten wir aufrecht
vorwärts !

Ich eröffne den Kongreß !
Minutenlang jubelte die Zustimmung der Versammlung ,

die die programmatischen Feststellungen Wolffsohns in
ihren einzelnen Phasen begleitet hatte , von neuem dem
Präsidenten entgegen und stempelte sie damit zum Pro¬
gramm dieses Kongresses . Als der Beifall und das
Händeklatschen und das Hochrufen endlich verklungen



waren , erteilte der Präsident des A . - C . Wolffsohn das
Wort dem Präsidenten des Deutsch - Israelitischen Syna¬
gogen- Verbandes Hamburg , Dr . Levy .

Dr . Levy , Präsident des Deutsch - Israelitischen Syna¬
gogenverbandes Hamburg : Mir ist von seiten unseres
Synagogenverbandes die ehrenvolle Aufgabe zuteil ge¬
worden , Sie , meine verehrten Glaubensbrüder und
Glaubensschwestern auf herzlichste zu begrüssen und
Ihnen ein weitschallendes Scholaum Aleichem zuzu¬
rufen . Ihnen allen , die Sie , von fern und nah , aus
Nord und Süd , Ost und West zu uns geeilt sind , Ihnen
allen möge in herzlichster Weise der Friedensgruß ent¬
boten sein , und Friede und Eintracht möge Ihre Beratungen
zu gutem Ziele führen . ( Beifall .) Ihr Banner schmückt
das Wort des fürstlichen Sängers : ;; Wenn ich dein , du
hehre Gottesstadt , wenn ich dein jemals vergessen könnte ,
dann möge diese meine Rechte kraftlos niedersinken ,
verdorrt möge mir meine Zunge am Gaumen kleben ,
wenn ich dein , o Zion , nicht ewig eingedenk bleiben
werde , wenn ich dich nicht als das höchste Ziel aller
meiner Sehnsucht , als Gipfelpunkt aller meiner Freude
immerdar betrachten würde . " Dieses Gefühl heißester
Sehnsucht , meine verehrten Freunde , welches Ihre Brust
so mächtig schwellt , Ihr Herz so freudig erbeben macht ,
dieses Gefühl der Sehnsucht teilen wir alle insgesamt
voll und ganz mit Ihnen . ( Lebhafter Beifall .) Auch
uns zieht es mit aller Macht nach Zion , auch bei
uns ist die heilige Stadt und das gelobte Land der
Gipfelpunkt aller unserer Wünsche . Auch uns zieht es
mit jeder irdischen Macht zu dem von Qott geweihten
Boden , zu der vom Allmächtigen geheiligten Stätte .
Und glauben Sie nicht , daß wir müßig zusehen , in Un¬
tätigkeit verharren wollen . Nein und abermals nein !
Arbeiten wollen wir mit Ihnen ( Stürmischer Beifall ) ,
arbeiten wollen wir mit unserer ganzen Kraft
an dem Weg , der uns nach Zion führen soll .
( Beifall . ) Mit Ihnen wollen wir das herrliche
und wahre Wort des großen Herzl zur Verwirklichung
bringen : Erst ins Judentum zurück , dann erst ins
Judenland ! ( Stürmischer Beifall .) An dieser Arbeit
wollen wir uns alle insgesamt beteiligen , mit der ganzen
Macht unseres geistigen Könnens , mit dem ganzen Auf¬
gebot unserer physischen Kräfte . Mit Ihnen allen wollen
wir uns laut unseres Judentumes rühmen , mit Ihnen
wollen wir es voller Stolz der ganzen weiten Welt ver¬
künden : Ich bin ein Iwri , ich gehöre zu dem kleinen ,
mißachteten , mißhandelten , aber glaubensstarken , geistig
und sittlich hochstehendem Volke der Hebräer . ( Stürmi¬
scher anhaltender Beifall .)

Dr . Kalmus : Im Namen der Zionistischen Ortsgruppe
Hamburg - Altona begrüße ich den IX . Zionisten - Kongreß
aufs herzlichste . Wir sind glücklich und stolz , den Tag
zu erleben , an dem die Abgeordneten des jüdischen
Volkes aus allen Teilen der Welt in unserer Mitte zu¬
sammentreten und somit ein Stück jüdischer Ge¬
schichte inmitten unserer alten Gemeinde sich ab¬
spielt . Die Hamburger Zionisten haben beschlossen ,
von festlichen Veranstaltungen zu Ehren der Dele¬
gierten abzusehen . Besser als rauschende Feste stimmt
zu dem Ernste des Tages und zur Not unseres Volkes
die Schaffung von bleibenden Werken . Wir stiften
daher zur ewigen Erinnerung an die Hamburger Tagung
eine Kongreßspende . Sie soll in Höhe von Mk . 3000
den Grundstock bilden zu einer Stipendienstiftung für
junge Juden , die an höheren Schulen und Lehranstalten

in Erez Israel ihre Ausbildung erhalten . Möge die junge
Saat , die wir aussäen in trüber Zeit , aufgehen und
reiche Früchte tragen in lichteren Tagen . ( Lebhafter
langanhaltender Beifall .)

Präsident David Wolffsohn : Ein Punkt unseres Pro¬
gramms ist auch die Eroberung der jüdischen Gemeinden .
Daher gebe ich jetzt das Wort dem Vertreter der
Nachbargemeinden Altona , Wandsbek und Kiel .

Dr . Franck , Vorstandsmitglied derGemeinde inAltona
( lebhaft begrüßt ) : Herr Präsident , hoher Kongreß ! Der
Vorstand der hochdeutschen Israelitengemeinde zu Altona
hat mich mit der ehrenvollen Aufgabe betraut , dem IX .
Zionistenkongreß den herzlichsten Willkommengruß zu
entbieten . Ich komme dieser Aufgabe um so freudiger
nach , als ich mich rühmen darf , seit dem ersten Baseler
Kongreß des Jahres 1897 zu Ihnen zu gehören , und als
ich einen Wunsch erfüllt sehe , dem ich als Delegierter der
Ortsgruppe Hamburg - Altona im Auftrage der deutschen
Landsmannschaft in der Schlußsitzung des V . Kon¬
gresses Ausdruck gegeben habe , den Wunsch , den Kon¬
greß hier in Hamburg veranstalten und begrüßen zu
dürfen .

Meine Herren ! Sie haben soeben aus dem Munde
des Vorsitzenden des Hamburger Synagogen - Verbandes
freundliche Worte der Begrüßung entgegengenommen.
Die Altonaer Gemeinde , vertreten durch ihren Vorstand ,
schließt sich ihnen von ganzem Herzen an , denn sie glaubt
gewissermaßen ein historisches Recht zu besitzen , Sie ,
meine Herren Delegierten und Teilnehmer des Kongresses ,
auch ihrerseits als ihre Gäste zu betrachten .

Denn sie bildete in den drei vereinigten Gemeinden
Altona - Hamburg -Wandsbek den Vorort , und es war
ihr in einem Zeitraum von nahezu zwei Jahrhunderten
in führender Stellung keine unrühmliche Rolle in der
Geschichte dieser drei Gemeinden beschieden . .

Meine Damen und Herren ! Die Mitglieder der Ver¬
waltung in ihrer Gesamtheit bekennen sich nicht zum
Zionismus , die zionistische Idee ist nur in einer Minder¬
heit vertreten . Aber der Vorstand betrachtet es als
eine Ehrenpflicht , seiner hohen Achtung und Bewunde¬
rung Ausdruck zu geben dem Andenken des Mannes ,
der diesen Kongreß geschaffen (stürmischer Beifall ) ,
allen ferner , die ihre beste Kraft der Sache des jüdischen
Volkes wreihen und die von nah und fern , von allen
Teilen der Erde zu dieser Beratung zusammengekommen
sind . Er konnte sich die ehrende Anerkennung einer
Bewegung nicht versagen , die mit mächtigem Weckruf
das jüdische Stammesbewußtsein neubelebt .

Die Solidarität aller Glieder des jüdischen Volkes wird
neu verkündet und ist bestrebt , unserm armen ge¬
hetzten Volke Ruhe und Sicherheit zu verschaffen .

Der Vorstand handelt darin nur im Sinne einer alten
Gemeindetradition .

In meiner Heimatgemeinde , m . D . u . H . , hat es nie
ein Ghetto gegeben , hat es nie an stolzen aufrechten
Männern gefehlt , die bei entschiedener . Wahrung ihrer
Anschauungen und Interessen die Überzeugung Anders¬
denkender zu achten gewohnt waren und die nur in
gegenseitiger Duldung den Frieden und die Wohlfahrt
der Gesamtheit gewährleistet sahen . Schulz der Minder¬
heit galt stets als oberstes Gesetz . Und dank diesem
Prinzip sind die Stürme , die so manche blühende Ge¬
meinwesen in Deutschland im Verlaufe der letzten 100
Jahre von Grund aus zerstört haben , an ihrem festen



Gefüge spurlos vorübergegangen , ist die Tendenz , die
der Gemeinde bei ihrer Begründung vor nunmehr
300 Jahren aufgeprägt worden ist , dieselbe geblieben ,
bis auf den heutigen Tag . ( Beifall .) Zion und Jerusalem
sind nicht aus dem Gebetbuch , nicht aus dem Gedächtnis
des Menschen gestrichen ' ( lebhafter Beifall ) , sie bilden
heute wie ehedem das unsichtbare Band nationaler
Zusammengehörigkeit aller Glieder des jüdischen Volkes .

Von derselben Gesinnung beseelt , bittet Sie die
Gemeinde Wandsbek , die dritte im Bunde der alten
Trias , durch mich den Ausdruck herzlichster Wünsche
entgegenzunehmen .

Ich habe ferner die Ehre , die Gemeinden Kiel und Lübeck
hier zu vertreten , die es freudig begrüßen , den Kongreß
hier in der Nähe veranstaltet zu sehen und an ihm
teilnehmen zu können . Der Vorstand der Gemeinde
Lübeck läßt Ihnen sagen :

„ Er erblickt , ganz abgesehen davon , wie sich der
einzelne zu der Bewegung stellen mag , in dem Kongresse
an und für sich für das Judentum ein bedeutsames
Moment , das die größte Aufmerksamkeit verdient , und hat
daher beschlossen , sich in seiner Gesamtheit einzustellen . *

Alle diese Grüße und Wünsche fasse ich dahin zu¬
sammen , daß die Beratungen und Arbeiten des IX .
Zionistenkongresses dem ganzen jüdischen Volk zum
Segen gereichen . ( Lebhafter Beifall )

Präsident D . Wolffsohn dankt den Vorrednern im
Namen des Kongresses . Es ist für uns eine hohe Vor¬
bedeutung , daß der IX . Kongreß in Deutschland von
Brüdern , die in ihren Gemeinden organisiert sind , hier
in so freundschaftlicher und liebenswürdiger Weise be¬
grüßt worden . Wir hoffen , daß wir durch den ersten Kon¬
greß , den wir in Deutschland haben , auch noch weitere
Gemeinden für unsere Sache gewinnen werden . Denn
wir sind überzeugt , daß uns viele Kreise nur deswegen
noch fernstehen , weil sie noch den Zionismus nicht
ganz kennen wie wir , und wenn sie ihn kennen gelernt
haben , sind wir überzeugt , daß sie , wie die Herren hier
gesagt haben , mit uns zusammen für unser Volk arbeiten
werden . ( Lebhafter Beifall .)

Sodann erhält das Wort der Vorsitzende der
Hamburger zionistischen Ortsgruppe , Dr . Kalmus *)

Präsident David Wolffsohn : Ich danke unsern
Freunden in Hamburg und erteile nunmehr das Wort
Dr . Max Nordau . ( Stürmischer , tosender minutenlanger
Beifall . Die Delegierten und die Gäste erheben sich von
den Plätzen , brechen in immer neue Hochrufe aus ,
schwenken Fahnen und wehen mit Tüchern .)

Rede Dr . Max Nordaus
Das Ereignis , das seit unserer letzten Tagung im

Haag vor mehr als zwei Jahren alle Zionisten auf tiefste
bewegt und am anhaltendsten beschäftigt hat , und das
auch in der Eröffnungsrede unseres Vorsitzenden , der
Sie soeben reichsten Beifall gespendet haben , den
breitesten Raum einnimmt , war bezeichnenderweise kein
zionistisches . Es war die unblutige Umwälzung , die sich
am 24 . Juli 1908 in Konstantinopel vollzogen hat und
der erst am 13 . April des laufenden Jahres ein blutiges
Nachspiel folgen sollte . Als die überraschende Kunde
durch die Welt hallte , daß in der Türkei der Absolutis¬
mus niedergerungen war , der Sultan einer freisinnigen
Verfassung seine Zustimmung erteilt hatte , und das
ottomanische Reich sich in eine parlamentarisch regierte

*) Wir bringen die Begrüßungsrede von Dr . Kalmus , die uns erst nach
Schluß der Redaktion übermittelt wurde , auf Seite 1167.

Demokratie umwandeln sollte , da erfaßte ein wahres
Fieber den zionistischen Teil des jüdischen Volkes . Die
bedauerliche Unstetigkeit des jüdischen Temperaments ,
unsere unglückselige Nervosität offenbarten sich ungestüm .
In der zionistischen Presse , in zionistischen Versamm¬
lungen trat ein erschreckender Überschwang zutage .
Wenn man diesen tumultuarischen Kundgebungen glauben
sollte , war die Umwälzung in Konstantinopel die weit¬
aus wichtigste Begebenheit der jüdischen Geschichte ,
die sich seit vielen Jahren vollzogen hatte . Der Zionis¬
mus war urplötzlich seinem Ziele auf Armeslänge nahe
gerückt . Dieses Ziel war fast schon mit ausgestreckter
Hand zu erreichen . Eine moderne freiheitliche Türkei
mußte uns mit offenen Armen aufnehmen . Um das
Recht der Einwanderung in Palästina zu erhallen ,
brauchten wir es nur zu verlangen . Die zionistische Be¬
wegung mußte sich ungesäumt den voränderten Ver¬
hältnissen anpassen . Sie mußte sich sofort auf eine
ganz neue Unterlage stellen , alle ihre alten Methoden auf¬
geben und ' mit von den bisherigen völlig verschiedenen
Mitteln arbeiten . Alles richtete aufgeregte Blicke zur Leitung .
Man erwartete von ihr ungesäumt eine Tat , ein unge¬
säumtes Einhaken in die neue türkische Entwicklung .
Man war enttäuscht , bestürzt , erbittert , als diese Tat
nicht sofort erfolgte . Woran denkt man in Köln ? riefen
hundert ungeduldige Stimmen . Hat man dort vielleicht
kein Verständnis für die ungeheure Wichtigkeit der
türkischen Umwälzung ? Wird man diesen großen Augen¬
blick , der vielleicht in Jahrhunderten nicht wiederkehrt ,
ungenützt vorübergehen lassen ? Und die Ratgeber , an
denen es im jüdischen Volk bekanntlich niemals fehlt
( Heiterkeit ) , begannen die Fülle ihrer Weisheit aus -
zusp enden . Die Leitung muß sich augenblicklich
mit den türkischen Machthabern in Verbindung
setzen , sie und die öffentliche Meinung für die
Pläne des Zionismus durch Überredung , Aufklärung
und Dienstesanerbietungen gewinnen . Vor allem aber ,
es war das Zweckmäßigste , die Leitung wurde auf
derStelle nach Konstantinopel verlegt und unser Kongreß
dahin einberufen . Und was noch wichtiger war , das
Basler Programm mußte vollständig geändert werden ,
damit es der geänderten Sachlage entspräche . Manches
von dem , was vorgeschlagen oder gefordert wurde , war
ganz vernünftig , so vernünftig , daß es sich denkenden
Zionisten von selbst darbot und nicht nötig hatte , mit
Aufregung , mit zorniger Ungeduld hervorgesprudelt zu
werden . Anderes war seltsam bis zur Unglaublichkeit ,
und ich gehe darüber mit schonendem Stillschweigen
hinweg , weil es meinem Geschmack nicht entspräche
und der Würde dieses Augenblicks und dieser Stelle
nicht angemessen wäre , Gesinnungsgenossen derHeiterkeit
preiszugeben , die schließlich nur aus Übereifer , aus
Mangel an politischer Erfahrung , aus ungenügender
Kenntnis der Tatsachen geirrt haben . Ich bin weder
zum amtlichen noch zum halbamtlichen Verteidiger der
Leitung bestellt . Aber ich habe wie jeder Zionist das
Recht und wiejeder unbefangene , billig denkendeBeobachter
die Pflicht , für sie einzutreten , wenn ich sie ungerecht
angegriffen und ihr Walten verkannt sehe . Ich rechne
es unserer Leitung als großes Verdienst an , daß sie sich
von dem Überschwang , von der Maßlosigkeit eines Teils
unserer Gesinnungsgenossen nicht mitreißen ließ , sondern
inmitten der allgemeinen Fieberhitze ruhig blieb und
dem von allen Seiten auf sie einstürmenden Drängen
zu widerstehen wußte .



Sehen wir kalten Blutes der Wirklichkeit ins Antlitz !
Was ist geschehen ? Inwiefern berühren die Ereignisse
uns ? Welche neuen gegenwärtigen und künftigen
Pflichten werden Uns von ihnen auferlegt ? Durch die
kühne Aktion tapferer und idealistisch gerichteter Vater¬
landsfreunde wurde in der Türkei der Despotismus über¬
wunden und das Reich in die Bahn eines verfassungs¬
mäßigen Lebens nach guten europäischen Vorbildern
hinübergeleitet . Darüber freuen wir uns , nicht nur als
Zionisten , nicht nur als Juden , sondern einfach als
Menschen , die jeden Fortschritt in der Welt froh be¬
grüßen , sich an jedem Beispiel selbstvergessener und
zweckdienlicher Tatkraft erfreuen und jedem Volke von
ganzem Herzen Freiheit mit Ordnung und Frieden wün¬
schen ( Beifall ) , ganz besonders , wie ich nach unserm
verehrten Vorsitzenden , wenn auch weniger beredt ,
wiederholen will , dem türkischen Volke , das sich
uns gegenüber immer großmütig erwiesen hat und dem
wir seit Jahrhunderten für die gastliche Aufnahme unserer
aus Spanien vertriebenen Vorfahren unverjährbaren Dank
schulden (stürmischer Beifall ) , mit dem wir übrigens
durch die Verwirklichung der Ziele des Zionismus in
ein besonders enges Freundschaftsverhältnis zu treten
hoffen . Allein über unserer Begeisterung für die türkische
Freiheit dürfen wir doch - nicht vergessen , daß die
Umwälzung in Konstantinopel doch kein zionistisches ,
kein jüdisches , sondern ein türkisches Ereignis ist , daß
wir immer noch keine Bürger des ottomanischen Beiches
sind , an den innerlichen Wandlungen des türkischen
Reiches keinen unmittelbaren Anteil haben , sondern sie ,
wenn auch mit allerwärmster Anteilnahme , aber doch
als Außenstehende verfolgen , und daß es taktlos , unklug
und voreilig wäre , wenn wir uns in sie einmischen
wollten . (Beifall .)

Das ist eine Antwort an diejenigen , die zwischen
dem Zionismus und den jungtürkischen Machthabern
ungesäumt Beziehungen angeknüpft zu sehen wünschten .
Die diese Forderung erhoben , haben sich augenschein¬
lich nicht vergegenwärtigt , daß die jimgtürkische
Partei eine Partei im ottomanischen Reiche , daß sie
nicht das ottomanische Reich ist . Zurzeit sind die Jung¬
türken die herrschende Partei , und es ist jedem von uns
unbenommen , ihre bisherigen Leistungen so einzu¬
schätzen , wie er irgend will , sie mit den begeistertsten
Sympathien zu verfolgen , ihrer Herrschaft eine möglichst
lange Dauer zu wünschen und an diese Dauer auch zu
glauben . Aber der Zionismus darf sich nicht mit einer
ottomanischen Partei identifizieren ( lebhafte Zustimmung ) .
Der Zionismus kann unmöglich sein künftiges oder auch
nur sein gegenwärtiges Schicksal an das einer otto¬
manischen Partei knüpfen . Und , Freunde , ihr müßt
auch den Anschein vermeiden , als ob der Zionismus sich
in die innerpolitischen Kämpfe der Türkei einmischen
wollte , so lange noch fast alle seine Bekenner Bürger
oder Untertanen fremder Staaten sind . Zügeln wir unsere
Ungeduld ! Wenn diejenigen Zionisten , die selbst das neue
Leben unseres Volkes in der alten Heimat unserer Väter
leben werden , erst türkische Staatsangehörige geworden
sind , werden sie das Recht und die Gelegenheit haben , mit
der ganzen Hitze ihres Temperaments am innei politischen
Leben ihres Vaterlandes teilzunehmen , sich der Partei
ihrer Wahl anzuschließen , für sie ohne Vorbehalt
einzutreten , ihre Gegner mit äußerster Heftigkeit zu
bekämpfen . Einstweilen aber gebietet uns der Takt und
die Klugheit eine Zurückhaltung , die von allen türkischen

Parteien freundlicher gewürdigt werden wird , als vor¬
lauter und unverlangter Eifer . Die jungtürkische Partei
würde es uns schwerlich Dank gewußt haben und wissen ,
wenn wir uns verfrüht an sie herangedrängt und ihr
Dienste angeboten hätten , die zu leisten wir übrigens
gar nicht in der Lage gewesen wären .

„ Der Schwerpunkt der zionistischen Bewegung muß
nun unverzüglich in die Türkei verlegt werden , " so
wurde von vielen Seiten stürmisch gerufen . Das ist
eine Redensart und nichts anderes .

Blasen wir den Wortschaum weg und dringen wir
zu den Tatsachen vor . Was soll damit gesagt sein :
„ Der Zionismus muß nun seinen Schwerpunkt in die
Türkei verlegen ? " Soll das * heißen : Wir müssen die
Verhältnisse des türkischen Reiches so genau wie
möglich studieren , ihren Wandlungen mit der größten
Aufmerksamkeit folgen , mit den leitenden Personen
und allen Parteien in Verbindung treten , die öffentliche
Meinung über unsere Bestrebungen , unsere Wege und
Ziele aufklären ? Das ist so selbstverständlich, daß
es nicht erst ausdrücklich verlangt zu werden braucht ,
am wenigsten im aufgeregten , alamierenden Tone . Das
haben wir auch bisher getan , wir werden es mit Bedacht
und Fleiß fortsetzen , und es wird uns künftig hoffentlich
durch die größere Freiheitlichkeit der Gesetzgebung und
Verwaltung im ottomanischen Reiche erleichtert werden .
Das Ziel aller ' unserer Bestrebungen , Wünsche und
Hoffnungen liegt in der Türkei und hat immer dort
gelegen . Schon daraus ergibt sich , daß das türkische
Reich uns nicht erst durch seine jüngste Umwälzung
wichtig geworden ist . Palästina ist eine Provinz des
ottomanischen Reiches . An der Küste und an den
Landgrenzen des heiligen Landes halten türkische
Soldaten Wacht . Die Schlüssel des Hauses , das die
Zionisten zu ihrem Heime zu machen wünschen ,
liegen in den Händen der türkischen Regierung .
Alle unsere lebendigen Werke , unsere Schulen , unsere
Orientbank , unsere Auskunftstelle , unsere Versuchsfarm ,
liegen in Palästina , d . h . in der Türkei . Alles , was wir
an unmittelbar zu verwirklichenden praktischen Unter¬
nehmungen planen und vorbereiten , hat das ottomanische
Reich zum Rahmen . Alle unsere Bestrebungen weisen
nach der Türkei hin , wie die Nadel des Kompasses
nach dem magnetischen Pol .

WTir haben es uns seit Jahren angelegen sein lassen ,
uns möglichst gründlich über das geltende Recht ,
namentlich die Landgesetzgebung und die Verwaltungs¬
regeln der Türkei zu unterrichten . Was kann , was
konnte unter den gegebenen Verhältnissen noch mehr
geschehen ?

„ Die Leitung soll ihren Sitz nach der Türkei , nach
Palästina oder Konstantinopel verlegen . " Dieser Kongreß
sollte dahin einberufen werden . — Geehrter Kongreß !
Die zionistischen Vertreter des jüdischen Volkes aus
beiden Welten in der Türkei zu versammeln , wäre voreilig
gewesen , solange wir nicht sicher sind , daß sie sich zu
unsern Bestrebungen wohlwollend stellt . Und vollends
nun den Sitz , die Leitung unserer Bewegung nach dem
türkischen Reiche zu verlegen , wäre ein schwerer Fehler ,
denn wir dürfen nicht vergessen , daß unsere Aufgabe
zurzeit noch eine doppelte ist , eine innere und eine
äußere . Gewiß ist es nötig , daß wir für den Zionismus
die Zustimmung der Türkei ; die Förderung durch die
türkische Regierung erwirken ; aber nicht minder not¬
wendig ist es , daß wir das Verständnis und die Unter



Stützung des jüdischen Volkes für ihn gewinnen ( Beifall ) .
Ich weiß nicht , ob ich mich nicht damit vielleicht in einen
Gegensatz zu den sogenannten praktischen Zionisten
bringe , aber ich meine , daß für uns immer noch wichtiger
als die sofortige Anbahnung amtlicher Beziehungen zur
türkischen Regierung die Stärkung und Ausbreitung der
zionistischen Überzeugung und des zionistischen Ge¬
dankens im jüdischen Volke ist . ( Lebhafter Beifall .)
Erwachen Sie doch aus der Selbsttäuschung , in die Sie
sich hineinträumen , hineinreden , hineinsinnen . Zählen
Sie sich , messen Sie Ihre Kraft ! Glauben Sie wirklich ,
daß wir schon stark genug sind , um in Palästina Werke
von derartiger Bedeutung für die Zukunft des Judentums ,
des jüdischen Volkes zu schaffen ? Daß Sie ganä ' von
selbst und natürlich Palästina zum Mittelpunkte unserer
Bewegung und zum Sitz ihrer Leitung machen können ?
Ich glaube es nicht ( Stürmische Zustimmung ) . Ich bin
vielmehr der Überzeugung ; daß wir noch bedauerlich
schwach sind und alles daran setzen müssen , um im
jüdischen Volke selbst noch sehr viel mehr Boden zu
gewinnen ( Lebhafte Zustimmung ) . Spannen wir unsere
Organisation aus , führen wir ihr neue Anhänger zuHundert -
tausenden zu . Verdoppeln , verzehnfachen wir unsere Werbe¬
tätigkeit in den jüdischen Zentren Europas und Amerikas .
Wir haben heute Ermutigungen aus dem Munde der Herren
Dr . Levy und Dr . Franck empfangen , die uns den richtigen
Weg weisen . ( Lebhafter Beifall .) Haben wir diese innere
Aufgabe erfüllt , daß wir auch ziffernmäßig das Recht in
Anspruch nehmen können , daß der Zionismus als das
organisierte jüdische Volk in der Zerstreuung betrachtet
werden muß , dann können wir mit ganz anderer Aus¬
sicht auf Erfolg uns unserer zweiten , unserer äußern
Aufgabe widmen ; dann können wir in ganz anderer
Stellung vor die türkische Regierung hintreten und ihr
unser Anliegen unterbreiten . Solange wir aber diese
innere Aufgabe nicht erfüllt haben , ist es notwendig ,
daß unsere Leitung außerhalb der Türkei , außerhalb des
Machtbereichs der türkischen Regierung bleibt . Denn
unsere Zukunft liegt in der Türkei , aber unsere Gegen¬
wart liegt einstweilen noch in Europa und Amerika .
Über unserer Zukunft dürfen wir unsere Gegenwart
nicht vernachlässigen ( Zustimmung ) . Die Gegenwart soll
unsere Zukunft vorbereiten , sie soll sie erst möglich
machen . Die Anforderungen dieser Gegenwart aber , die
die Zukunft in sich schließt , wie ein Ei des Mutter¬
leibes zu seiner Lebensfähigkeit und Entwicklung nicht
entbehren kann , machen es notwendig , daß unsere Leitung
einstweilen außerhalb der Türkei bleibt . Auf Europa
und die Länder europäischer Gesittung wirken wir
heute noch leichter aus einer west - oder mitteleuro¬
päischen Stadt , als aus Jerusalem , Jaffa oder Konstanti¬
nopel . Für den Fall der Verhandlung mit der türkischen
Regierung befinden wir uns in einer ungleich bessern
Lage , wenn wir sie von außen führen können , als im
Verhältnis der türkischen Organisation , das heißt im
Verhältnis von Untergebenen zu ihrer gesetzlichen
Obrigkeit . ( Lebhafte Zustimmung . )

Außerdem haben wir in jedem andern Lande , wo
wir von der Regierung nichts verlangen und zu ihr
keine amtlichen Beziehungen anzuknüpfen und zu unter¬
halten brauchen , eine viel größere Freiheit unserer
Bewegung und Unabhängigkeit als in der Türkei . Ich
meine , diese Gründe sind derartig einleuchtend , daß - sie
einer weiteren Ausführung nicht bedürfen .

Doch die niederschlagendste Wahrnehmung , die ich

in den letzten Monaten machen mußte , war der von
vielen Seiten ertönende Schrei nach einer Änderung
unseres Programms .

Haben diejenigen , die diesen Ruf erhoben , sich
denn auch die Bedeutung und Tragweite ihres Verlangens
voll vergegenwärtigt ? Wir bezeichnen den Beschluß
des .ersten Zionistenkongresses als unser Programm ,
weil wir gern Emphasen vermeiden und uns lieber ab¬
sichtlich einer nüchternen , geschäftsmäßigen Sprache be¬
dienen . Täuschen wir uns aber darüber nicht : Das , was
wir in der modernen Ausdrucksweise des Partei - und
Vereinslebens Programm genannt haben , ist tatsächlich
das in schlichte Worte gekleidete zweitausendjährige
geschichtliche Ideal des Judentums (lebhafte Zustimmung ) ,
das Ziel , das dem jüdischen Volke in der Nacht des
Exils als heller Stern leuchtete , die Hoffnung , für die
die Besten unseres Volkes Übermenschliches erlitten
haben und als Helden in den Tod gegangen sind .
( Stürmischer Beifall .) Und auf dieses Ideal sollen wir auf
den ersten Zwischenfall der Tagespolitik hin verzichten ?
Das ist unnütz , wenn nicht gefährlich .

Geehrter Kongreß ! Ich bin , giaubeich , berufen , zu diesem
Punkt zu sprechen . Es ist vielleicht trotz der Raschlebigkeit
und Kurze des Gedächtnisses der heu !igen Menschen
noch nicht ganz vergessen , daß für die konkrete
Fassung , das heißt , für den Wortlaut des Baseler
Programms , in der Hauptsache ich verantwortlich bin .
Ich hatte ursprünglich den Ausdruck „ öffentlich- rechtlich "
nicht gebraucht . Er schien mir unnötig . Ich sagte :
rechtlich gesicherte Heimstätte . Im ProgrammausschuJß
befanden sich jedoch grundstürzende Feuerbrände , die
mehr träumten und denen mein Ausdruck nicht stark
genug schien , nicht genug zu sagen schien . Sie drohten
mit Reden und Anträgen in der öffentlichen Sitzung ,
die unsere Bewegung gleich bei ihrem ersten Schritt
vor der Öffentlichkeit schlimm bloßgestellt hätten . Da
machte unser Herzl den Vermittlungsvorschlag, meine
Fassung „ rechtlich gesichert " durch die Wendung „ öffent¬
lich -rechtlich gesichert " zu ersetzen . Von dieser Änderung
erklärten die Radikalen sich leidlich befriedigt , und es
wurde erreicht , daß das Baseler Programm dann ein¬
stimmig unterjubelndem Zuruf angenommen wurde . Sie
sehen , ich habe keinen persönlichen Grund , mich für „ öffent¬
lich- rechtlich " einzusetzen . Ich tue es aber jetzt den¬
noch . Denn wenn wir es nochmals ändern , so geben
wir dem Wort nachträglich eine Deutung , die eine dreiste
Fälschung seines wirklichen ursprünglichen Sinnes wäre .
(Lebhafte Zustimmung .) Eine kleine Minderheit des ersten
Kongresses verband mit dem Ausdruck die Vorstellung
einer jüdischen Einwanderung in Palästina unter den
Auspizien der Großmächte , die diese Besiedelung des
Heiligen Landes als einen Bestandteil des europäischen
Staatsrechts anerkennen sollte . Die ungeheure Mehrheit
des Kongresses jedoch war derartiger ausschweifender
Phantastik fremd . Mit „ öffentlich -rechtlich " wie mit „ recht¬
lich gesichert " wollte sie nur sagen , daß die Zionisten den
Gedanken abweisen , sich in Palästina einzuschleichen ,
daß sie nur auf Grund ausdrücklich gewährter gesetz¬
licher Rechte ottomanische Reichsangehörige werden
wollten . ( Lebhafte Zustimmung .) Das ist die Bedeutung
von „ öffentlich - rechtlich " . DieseBedeutung hatunser Vor¬
sitzender in einer feierlichen Erklärung festgestellt . Es
war vielleicht nicht überflüssig , daß ich im Zusammen¬
hang mit dem geschichtlichen Werden dieses Ausdrucks
dies nochmals ausdrücklich betone .



Ähnlich verhält es sich mit dem Punkte , der eben¬
falls zu Änderungen angeeifert hat , dem Punkte näm¬
lich , der von den nötigen Regierungszustimmungen spricht ,
deren Erwerbung der Zionismus sich angelegen sein
lassen soll . Die Reformatoren des Basler Programms
denken bei Regierimgszustimmungen offenbar an die Zu¬
stimmung der Großmächte , deren wir in der Tat vielleicht
bedurft hätten , solange wir das Recht der Besiedelung
Palästinas von der Laune eines Despoten erwarteten ,
die aber vollkommen überflüssig sind , wenn wir dieses
Recht von den berufenen Vertretern des rein souveränen
Ottomanenvolkes zu erlangen hoffen . ( Lebhafter Beifall .)
Man hat aber etwas flüchtig gelesen . Sehen Sie sich
den Text genauer an . Da steht nicht , die nötige Zu¬
stimmung der Regierungen ; da steht : die nötigen Re -
gierungszustimmungen, das heißt , die nötige Zustimmung
der Regierung in der Einzahl . ( Stürmischer Beifall , Be¬
wegung.) Es liegt auf der Hand , daß unter dieser einen
Regierung heute nur die türkische gemeint ist und sein
kann , und wir erklären es hier ausdrücklich . ( Tosende
minutenlange Zustimmung .) Daß aber die Erlangung der
nötigen Zustimmung der türkischen Regierung zur gesetz¬
lichen jüdischen Besiedelung Palästinas eine der Auf¬
gaben des Zionismus ist , das wird hoffentlich in dieser
Versammlung niemand bestreiten wollen . ( Beifall .)

Wir wollen und werden also an unserm Programm
keine Änderung vornehmen . Nicht weil wir ihm etwa
eine mystische Unantastbarkeit zuschreiben . Derartiger
Wortfetischismus liegt uns vollkommen fern . Aber weil
das Baseler Programm unsere ganze Sehnsucht und all
unsere Hoffnung ausdrückt , unser Endziel in deutliche
Worte faßt , das Endziel nämlich , als modernes hoch¬
gesittetes Volk ungestört und unangefochten im Lande
unserer Väter national zu leben und uns auszuleben .
( Beifall .) Das drückt das Baseler Programm in voller
Klarheit und Offenheit aus . Diese Offenheit ist es , die
ich an ihm ganz besonders schätze . Wir haben keine
Hintergedanken , wir drücken , wie ich es eben getan
habe , unser EndzH in aller Rückhaltlosukeit aus , und
diese Offenheit und Rückhaltlosigkeit gibt uns das Recht ,
jedem Verleumder gegenüber mit Stolz und von hoch
oben herab zu sprechen , wenn man uns , ich weiß nicht ,
welche Hintergedanken , ich weiß nicht , welche unausge¬
sprochenen Nebenansichten zuschreibt . Gewisse Gegner ,
denen man (Zurufe ) , nomina sunt odiosa , es genügt , daß
wir uns verstehen , denen man auf allen Wegen begegnet ,
sind gegenwärtig in der Türkei an der Arbeit , uns dort
mit einer Erbitterang zu bekämpfen , die zwölf Jahre
ohnmächtiger ergebnisloser Feindseligkeiten in Europa
und Amerika maßlos gesteigert hat . Sie haben uns in
den politischen Kreisen der Türkei mit Verleumdungen
verfolgt , die man vor der europäischen Öffentlichkeit
nicht mehr zu wiederholen wagen würde , die man aber
als zur Ausfuhr nach dem Morgenland noch ganz brauch¬
bar ansah . ( Stürmische Heiterkeit und Beifall .) Man
hat die türkischen Valerlandsfreunde mit Mißtrauen gegen
uns erfüllt . Man hat ihnen eingeredet , wir planten , eine
Provinz vom türkischen Reich loszureißen , uns , wenn
wir erst in Palästina sind , für unabhängig zu erklären ,
im Lande ein selbständiges Königreich oder eine Republik
der Juden zu errichten . In Europa würde man derartige
Tollheiten nicht mehr herumzuschwatzen wagen ; vor
türkischen Zuhörern , die weniger gewarnt sind , hat man
es gewagt , derartige Foppereien vom Stapel zu lassen . ( Sehr
richtig !) Wir halten es deshalb für unsere Pflicht , zu sagen ,

unsern türkischen Freunden , denTürken im allgemeinen zu
sagen : Laßt euch von unsern Gegnern keine Bären
aufbinden (heiterer Beifall ) , sie machen sich ' sträflich
über euch lustig . Niemand von uns hat je daran ge¬
dacht , Palästina vom ottomanischen Reiche loszulösen
(lebhafter Beifall ) , ein Königreich oder eine Repubilk
zu errichten und dem ottomanischen Reich für die uns
gewährte gastliche Aufnahme durch einen Anschlag
gegen die Reichseinheit zu danken . ( Lebhafter Beifall .)
Was wir wollen , das ist , im ottomanischen Staatsverband
eine Nationalität zu bilden , wie alle andern Nationalitäten
irn Reiche . Die Anerkennung unserer Nationalität ver¬
langen wir allerdings , daran soll kein Zweifel bestehen .
Wir wollen es unsern Ehrgeiz sein lassen , den Namen
der loyalsten , der brauchbarsten , der zuverlässigsten
aller türkischen Nationalitäten zu verdienen (lebhafter
Beifall ) , am Wohlstand , am Fortschritt , an der Macht
des Reiches am eifrigsten mitzuarbeiten ( lebhafter Bei¬
fall ) , das heißt , wohlverstanden , daß wir all diese Arbeit
nur als Nationalität , als jüdische Nationalität tun .
( Stürmischer Beifall . ) Das ist unsere offene Mannes¬
antwort auf gewisse türkische Äußerungen . Man hat
uns gesagt : Kommt nur immer zu uns in die Türkei , ihr
sollt uns willkommen sein , ihr findet bei uns alles , was
ihr verlangt , fruchtbaren , billigen , vielleicht unentgelt¬
lichen Bx) den , Sicherheit gegen Verfolgung , die Freiheit ,
die jedem Bürger des ottomanischen Reiches gewähr¬
leistet ist ; aber ihr müßt ottomanische Staatsangehörige
werden , die türkische Sprache annehmen , im türkischen
Volk aufgehen , so daß man euch von allen andern
Türken nicht unterscheiden kann ; und damit wir ganz
sicher sind , daß ihr diese Bedingungen auch einhaltet ,
werden wir euch nicht gestatten , in größerer Zahl oder
gar in geschlossenen Verbänden beisammen zu siedeln .
Wir werden Euch gleichmäßig durch alle Provinzen
des türkischen Reiches verteilen , und wir werden Euch
namentlich in Palästina nicht eindringen lassen . Palästina
f-oll Euch verschlossen bleiben als die einzige Provinz
des türkischen Reiches . Angesichts solcher Anschau¬
ungen gebietet unser Stolz , unsere Selbstachtung , auf das
Basler Programm hinzuweisen . ( Stürmischer Beifall .) Ich
erkläre , daß wir es ungeändert aufrecht erhalten müssen .
In der Grundtatsache des Zionismus ist ein Opportunis¬
mus nicht möglich , ( anhaltende , sich immer wieder er¬
neuernde Beifallskundgebungen ) in diesem Punkte ist ein
Zugeständnis undenkbar . Wenn wir in die Türkei gehen
wollen , so ist es , um als ottomanische Reichsangehörige
palästinensische Juden zu sein . ( Stürmischer Beifall .)
Nicht um uns irgendwie in Mazedonien oder in Klein -
Asien zu Türken machen ( Zustimmung ) . Wenn Sie sich
assimilieren wollen , so haben Sie das näher und billiger
( Jubelnder Beifall , Hochrufe , die ganze Versammlung
hat sich erhoben und ruft dem Redner immer von
neuem zu , die Demonstrationen dauern mehrere Minuten ) .
Sie können das dort tun , wo sie sind , und sparen die
Reisekosten ( andauernde heitere Zustimmung ) und alles
Ungemach der Wanderung und der Einlebung in neue
Verhältnisse . Sie sind aber Zionisten , weil sie sich
eben nicht assimilieren wollen (lebhafter Beifall ) . Sie
drängen nach Palätina , um dort national - jüdisch zu leben .
Will die Türkei uns als aufopferungsvolle Mitarbeiter an
ihrem Gedeihen mitwirken lassen , so bieten wir uns ihr
freudig an . Knüpft sie aber daran die Bedingung , daß
wir unsern Zionismus aufgeben , dann müssen wir weiter
warten , wie wir so lange gewartet haben . Inzwischen
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aber müssen wir unser zionistisches Ideal unverbrüch¬
lich aufrecht erhalten . ( Stürmische Zustimmung .)

Ich sage das alles nur in meinem eigenen Namen .
Sie werden unzweifelhaft Gelegenheit nehmen wollen ,
unzweideutig zu erklären , ob sie mit mir einer Meinung
sind oder nicht . Ich bin ein Zionist , der seine Ideale
nie und nimmer in die Tasche steckt . ( Lebhafter Bei¬
fall .) Wenn andere, Zionisten bereit sind , ihren Zionis¬
mus zu verheimlichen oder ihn aufzugeben , dann trennen
sich unsere Wege . Vergessen wir niemals , daß wir —
das steht im Programm — unserm Volke , dem jüdischen
Volke eine öffentlich - rechtliche Heimstätte erwerben
wollen . Unserm Volke , nicht arbeitslosen , jüdischen
Tagelöhnern , nichthunderten stellungsuchenden jüdischen
Intellektuellen . Vergessen wir nicht , daß wir die Ehre
des jüdischen Volkes von dem ganzen Schmutz säubern
wollen , mit dem zweitausendjähriger Haß es besudelt hat ,
und daß erst dieser Vorsatz den großen Zug in unsere
Bewegung bringt , die ohne ihn eine mangelhaft geplante ,
mit unzulänglichen Mitteln ins Werk gesetzte , praktisch
bisher wenig erhebliche Kleinkolonisationsunternehmung
wäre . ( Zustimmung .)

Mein Ideal ist ; das jüdische Volk in Palästina leben zu
sehen , geadelt durch seine zweitausendjährige Charakter¬
festigkeit , geachtet wegen seiner ehrlichen , ersprießlichen .
Kulturtätigkeit , ein Werkzeug des weisen Fortschritts ,
ein Streiter der Gerechtigkeit , ein Verkünder und Über
der Bruderliebe . Dieses Ideal gebe ich für alle Schätze
der Erde nicht hin . ( Stürmischer Beifall .) Können wir
es verwirklichen , dann jauchzen wir dieser neuen
Wendung unseres Geschickes zu . Können wir es nicht ,
dann wollen wir - warten . Lange warten , falls notwendig ,
schmerzlich lange . Langes Warten ist ein Kummer , es ist
keine Schande . ( TosenderBeifall .) Wankelmütigkeit ist
eine Schande . ( StürmischerBeifall ) . Einideal ist unverjähr¬
bar , es gestattet jede Hoffnung : endgültig hoffnungslos ist nur
freiwillige Selbstaufgabe . ( Lebhafte Zustimmung .) Das
mußte gesagt werden für die Türkei , für die Welt , für
uns Juden . Ich hatte in den letzten 18 Monaten mit¬
unter die beklemmende Empfindung , daß in dem Bewußt¬
sein eines Teiles der Zionisten der Ausgangs - und
Höhepunkt unserer Bewegung verdunkelt werde . Darum
rufe ich so laut ich kann : Zurück zum Baseler Pro¬
gramm ! ( Minutenlange Kundgebungen des Beifalls .)
Dieses steht über dem Gewoge der täglichen Er¬
scheinungen . Stark durch unsere Gedanken , erhaben
durch unsere Zwecke , können wir allen Ereignissen der
wechselnden Tagespolitik gegenüber innerlich ruhig
bleiben , äußere Vorgänge können die Pole unseres
Wesens nicht verrücken . ( Beifall .) Will die Türkei
unter diesen genau umschriebenen Bedingungen unsere
weitere Mitarbeit , dann — ich wiederhole es — sind
wir zu ihr freudig bereit . Fordert sie von uns Verzicht
auf die jüdische Hoffnung und die Assimilation , dann
sagt das Judentum : Nein ( tosende Kundgebungen des
Keifalls füllen den Saal minutenlang ) , wie es zu ver¬
lockenderen Versuchungen immer Nein gesagt hat . ( Er¬
neuter Heifall ) . Möge der Kongreß praktische Arbeit in
Palästina beschließen , soweit dies in unserer Zeit möglich
ist . Er wird aber niemals vergessen wollen , daß seiner
Arbeiten Voraussetzung nationales Judentum ist und
daß er Selbstmord begeht , wenn er an diesem
Grundbegriff seines eigenen Lebensgesetzes zweifeln
läßt . ( Stürmischer Beifall .) Was ihn geschaffen
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hat , das ist der Zionismus . In einer Bewegung aber ,
die nicht nur ihre Mittel , sondern auch ihre Ziele einem
Wechsei des türkischen Regierungssystems zuliebe ändert ,
würde ich keinen Zionismus mehr erkennen , sondern
Assimilation . ( Stürmischer anhaltender lebhafter - Beifall .)
Dieser Zionismus wäre nicht länger mein Zionismus !

* *
*

Durch den Beifallsjubel , mit dem der Redner vom Redner¬
pult zu seinem Platze begleitet wird , wird die Sitzung lange
unterbrochen . Die tosende Brandung der Zurufe wirft am
Vorstandstisch zunächst jeden Versuch nieder , den Kongreß
nunmehr zu konstituieren . Es dauert zehn Minuten , bis es
dem Präsidenten David Wolffsohn gelingt , dem Vorsitzenden
des Permanenzausschusses Prof . Weizmann das Wort zu erteilen
zu den Vorschlägen des Ausschusses für die Bildung des Kongreß¬
präsidiums . Der Permanenzausschuß schlägt vor : zum Präsidenten
des Kongresses Dr . Max Nord au , zu Vizepräsidenten Dr .
Bodenheimer , Reichsratsabgeordneter Adolf Stand , Dr . Tschle -
now , Ingenieur Ussischkin . Zu Beisitzern Dr . Bernstein -
Kohan , David Florentin (Saloniki ) , Dr . Ernst Kalmus , Dr .
Isidor Margulies , Friedensrichter Jakob Moser , Samuel
Pi n e 1es , Rabbiner Reines , Wladimir Temk i n . Zu Schriftführern :
für Hebräisch Dr . Josef Klausner und Dr . Mossinsohn , für
Russisch Leo Motzkin , für Englisch Norman Bentwich , für
Jargon und Rumänisch Rabbiner Dr . Niemirower , für Polnisch
Dr . Ringel , für Deutsch Berthold Feiwel , Rechtsanwalt Dr .
Gronemann und Dr . Ludwig Steiner . Sämtliche Vorschläge
werden mit lebhaften Zurufen entgegengemmen. Der Berichterstatter
führt aus , der Permanenzausschuß gehe in völliger Übereinstimmung
mit dem E . A . C . von dem Prinzip aus , daß das Kongreßpräsidium
von der Leitung der Partei getrennt werden soll . Aus diesem
Grunde wird kein Mitglied des E . A . C . vorgeschlagen . Es wird
aber im Entwurf der neuen Geschäftsordnung als notwendige Folge
davon vorgeschlagen : Die Mitglieder des E . A . C . haben in jeder
Lage der Verhandlung das Recht , in die Debatte einzugreifen . Der
Berichterstatter beantragt , die vorgeschlagenen Mitglieder des Kon¬
greßpräsidiums durch Akklamation zu wählen .

Dr . Nacht widerspricht der Wahl Nordaus als Präsident des
Kongresses , nicht weil er gegen die Person Einspruch erheben
will , sondern weil er Wolffsohn zum Kongreßpräsidenten haben
wolle .

Herr Wolffsohn ersucht ihn , seinen Einspruch zurückzuziehen .
Die Exekutive soll vorn Präsidium . getrennt werden , denn sie ist
dem Kongresse Rechenschaft schuldig und könne daher nicht selbst
präsidieren . Dr . Nacht zieht hierauf den Einspruch zurück . Des¬
gleichen Dr . Rosenthal den Widerspruch , den er gegen die
Wahl von Ussischkin zum Vizepräsidenten erhoben hatte .
Das Präsidium wird in der vom Permanenzausschuß vorgeschlagenen
Zusammensetzung einstimmig durch Akklamation gewählt . Herr
Wolffsohn übergibt das Präsidium an Dr . Max Nord au . Dieser
übernimmt es , indem er folgende Worte an den Kongreß richtet :

„ Ihre Wahl ist die erste Antwort auf die Frage , die ich teils
implicite , teils ausdrücklich an Sie gerichtet habe . Mit Einmütigkeit
haben Sie sich damit für die unveränderte Aufrechterhaltung des
Baseler Programms ausgesprochen . Alles übrige ist praktische
Tagesarbeit , über die es vielleicht Parteimeinungen geben wird , über
die man sich aber in Brüderlichkeit wird einigen können , da wir
uns in der Hauptsache eins wissen . " (Beifall .)

Hierauf tritt um 1 Uhr die Mittagspause ein .

W ~ Den Bericht über die Nachm {Hags » Sitzung des ersten
Tages bringen wir in der nächsten Nummer .
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Das Lactagol wird in zahlreichen in - und
ausländischen Säuglingsheimen , Entbin¬
dungsanstalten usw . ständig gebraucht .

Von der umfangreichen wissenschaftlichen Literatur über
das Lactagol (aus den Instituten von Prof . Schloß mann ,
Pro ! Escherich u . a .) machen wir besonders auf eine
Abhandlung von Dr . med . Th . Zlocisti in der „ Berliner
Klinischen Wochenschrift Nr . 5 1904 " aufmerksam , von der
wir ärztlichen Interessenten gerne Sonderabdrucke zur
Verfügung stellen .
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LECtSELLSCH . BERfclNWS.UIffSTW

Ein Meisterwerk
der Kartographie !

Mang ' s Neuer
Erd = G ! obus .

Auf elegant ., po¬
liertem Holzfuß
in . Kompaß . Höhe
60 cm , Kugel -
durchm . 33 cm ,
Kugel umfang 104
cm . Gedruckten
24 1i c h t echt e n

Farben .
Schrägstehend

ohne Halbnierid*.
M 20.- ,

Sehrägstehend
mit Halbmeridian

M .25.- .

Zu beziehen durch jede Buchhandl . oder
Ad . Mang ' s Qeogr . Abt . , Verlag
-- Stuttgart . -

BuntglaspapierfurFenster
Holzmaser Abziehpapier
-- - für Maler
Preisgekrönt Weltausstellung Chicago

Massenfabrikation

Adolf Siebert , Gummersbach

Arbeiter - u . Tropen -
Schuhe mit Hanfsohlen
erfrischend , hitzen nicht , ohne zu kälten .

Angenehmes weiches Stehen .

Eduard Emil Richter , Dresden .
Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬
rentein zu bevorzugen und sich dabei auf die „ Welt "

zu berufen .



Klio " * Füllfeder geschrieben ?
Sie werden mit keiner anderen Feder mehr schreiben .

1 ClltCl ClupidJil .li .

„ Klio " - Bleistift mit Spitzer

Haben Sie schon

mit einer ^
Machen Sie einen Versuch

Allo TirifotifaccAr werden bei Ihnen verschwinden und damit auch
/UIC I HIl -CIllilMCI die vieien Kleckse auf Pulten , Schriftstücken usw .

Kein Eintauchen mehr , daher große Zeitersparnis . Jede gewohnte Feder und Tinte kann verwendet ,
auch kann „Klio " in jeder beliebigen Lage in der Tasche mitgeführt werden .

Einfache Ausführung Mark 3 . — pro Stück . Feinste Ausführung Mark 6 . pro Stück .
Mit Selbstfüllvorrichtung (füllt und reinigt sich selbst ) Mark 2 . — pro Stück mehr .

Ferner empfehlen
" ' D . R . P . ang .

aus feinstem Hartgummi

Der beste Bleistift für alle Zwecke , für den Schreibtisch und für die Tasche ,
Die Schutzhiilse dient nicht allein zum Schutze der Bleimine , sondern auch zugleich
zum Spitzen derselben , daher stets gespitzte Bleistifte sowohl auf dem Schreibtisch als
auch in der Tasche . Der Bleistift hat den weiteren Vorteil , daß die Bleimine infolge
einer besonderen Vorrichtung stets fest sitzt . 8, 10 u . 12 cm lang , Mark 1.— pro Stück . ^

Zahlreiche Anerkennungen .
Herr Prof . Dr . A . Holzt , Direktor des Technikums

Mittweida , schreibt : Mit Ihrem Füllfederhalter „ Klio " bin
ich in jeder Beziehung zufrieden .4*

Herr Alexander Epplen , Berlin - Schöneberg ,
schreibt : „ Mit dem von Ihnen bezogenen Füllfederhalter
„Klio " bin ich sehr zufrieden . Er funktioniert tadellos ,
und ich muß noch einen weiteren für die Tasche haben
an Stelle eines 20 Mark - Füllfederhalters von . . ., dessen
Goldfeder kratzt und mit dem ich nichts mehr wie Arger
habe , Kleckse , Tintenfinger , Auslaufen der Tinte in den
Verschluß , so daß die Feder nicht zu öffnen geht , und
ähnliche Lieblichkeiten mehr . Vorher hatte ich mich mit
einem . . . Fonntain - Pen in ähnlicher Weise geärgert !"

Herr Im . Ebeling , Inhaber der Buchhandlung Koll¬
mann , Hannover , schreibt : „Ich benutze selbst einen
„ Klio u- Halter 5 Jahre lang ohne Reparatur zu meiner
größten Zufriedenheit .

Im Besitz Ihrer Sendung (6 Kliohalter und 300 Federn )
teile ich Ihnen mit . daß dieselben allgemein befriedigt
haben , sowohl was Preis als Ausführung betrifft . Gleich¬
zeitig ersuche ich Sie , mir so schnell wie möglich
25 Kliohalter zuzusenden . Den Betrag bitte ich nach¬
zunehmen . Eduard N . Mal in ,

Imperial Railways of North China , Tongshan (Provinz
Pechiii ) per deutsches Postamt Tientsin (China ).

Überall erhältlich wo nicnt dire ^ Porto 20 Pfennig . Wenn Sie uns durch Bekannt -
_ ! gäbe der Adresse Ihres Schreibwarenlieferanten nachweisen , daß
derselbe „ Klio " nicht führt , liefern 4 Wochdl Zlir Probe P orto *rei unter Nachnahme ,
wir Ihnen auf Wunsch ein Exemplar -- — - und zahlen wir , wenn nicht

konvenierend , bei Rücksendung innerhalb dieser Zeit den Beirag zurück .

- Kataloge über ca . 100 verschiedene Füllfederhalter , Füllfederstifte usw . gratis und franko . —t :

KliO - Werk , G . m . b . H . , Hennef a . d . Sieg53 ( Rheinland ) .
Größte und leistungsfähigste Füllfederhalter - Spezialfabrik des Kontinents .

Die Buchdruckerei für fremde Sprachen
Mag SchntN in Kirchhain N . - L .

betreibt seit 1883 die Herstellung wissenschaftlicher , fremd¬
sprachlicher und orientalischer Drucksachen als Haupt -
geschäftszvveig und ist namentlich in der Ausführung von

hebräischen und arabischen Druckarbeiten
ganz besonders leistungsfähig , desgleichen für Russisch ,
Polnisch und alle slawischen Sprachen . Tüchtiges Personal

MMMMMMMMMMi aus den verschiedensten Nationalitäten . — ■— —

- reo „ TAU RIA " - ibo
Wurst - und Selchwaren - Fabrik

Gesellschaft m . b . H .

WIEN , XV . f Herktotzgasse 17 .
TELEPHON Nr . 2168 TELEPHON Nr . 2168

empfiehlt alle Sorten Wurst - und Fleischwaren in feinster Qualität . Spezialität :
In- und ausländische Auischnittsortcn . Provinzversand sämtlicher Artikel von

3 Kilo aufwärts zu mäßigen Engrospreisen .

Einzige Wiener Selchwaren - Fabrik ohne Detail -Verkaufsstellen .
Preiskurante gratis und franko .

Metall - Reklame - Plakate
- sowie -- lackiert

Emailleschilder
jeder Art , liefern sauber und preiswert IWSl !

HEYNE & SCHREIBER jB ^ M ^
DresdnerMetall - Plakat -Fabrik nj ^ ^ ^ ^ ^ ^ Cg

Gegr . 1873 Dresden N . 65 o eg r . i *n ^ Ŵ W~Ŵ ~

OLIVAER KLOSTERBITTER
□□□□□□□od ERSATZ FÜR BENEDIKTINER . □□□□□□□□□

Postkolli 11•>Flasche [ \ {h Fiter Inhalt ) M 8 .50 franko . Original
Danziger : Goldwasser , Kurfürsten -, Pomuchel -Likör , Ratsthurm -
bitter usw . — Postkolli 3 Fl . M 6 .25 inkl . franko , ff. Rum -,
Arrak - , Burgunder - , Punsch -Essenzen 2 Flaschen inkl . M 6 . 75 .
-- TÜCHTIGE VERTRETER GESUCHT . -

A . H . Pretzell , DanzIg ^ iS ?

Tetzer I inten

und Siegellacke sind seit 40 Jahren
glänzend bewährt und erhielten

neben vielen Medaillen und Aus¬
zeichnungen die Pr . Staatsmedaille

Spezialität der Firma : „ Hohenzollerntinte "

Reinh . Tetzer , Berlin , SO 33

Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „ Welt *4 zu beziehen .



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

o Internationales o
Erziehungs - Pensionat

und Vorbereitungs - Institut
für israelitische Knaben

Michael Max Wilinski
Berlin — Pankow , Parkstraße 16 .

Erste Referenzen . ° Prospekte in deutscher , rassischer und
hebräischer Sprache postfrei .

KÖNIGSBERG i . Pr .
Fortbildungs - Institut

Eugenie Bloch .
Erste Lehrkräfte . * Vorzügliche Verpflegung (rituell ) .

. Ausbildung in Wissenschaften , Sprachen , Musik
und Gesang .

Kurse Z . Vorbereitung zum Sprachlehrerinnen -Examen .

Isr . Mädchenpensionat
Gründliche wissenschaftliche u . gesellschaftlicheAusbildung .

Haushaltungsschule .
Geschwister Isaacsohn , Berlin W . 30 , Noiiendorfstr . 29 30

^ • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • ••• » • • • • • • • •gg
I Ingenieur - Akademie |

yVl .S Ifl SL V 000 *är Maschinen - u . Elektro -Ingenieure , #
dr \ 1 :: Bau -Ingenieure und Architekten . :: Ä __ _ . _ _ _

. OStSee . :: Damen finden Aufnahme . § S " " " !
Außerdem SpezialKurse für Koloniale Technik , # 5 M

Holzindustrielleund Holzhändler , Baumaterialienhändlerund Fabrikanten . jj jj
• • • • • • • • • • • • # • • § • • • • • • • • • »• • • • • • • • • • • • • S * ■ ■ ■ ■ Plllllllll
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Pensionnat Israelite de jeunes filles ;
BONNE BRISE , LAUSANNE , SUISSE . ■

Balitzer - Maier
Prospectus et references ä disposition .

■ ■ ■ ■ ■

■ ■

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Schweiz

♦
♦

♦
♦
♦
♦
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Bärmann sehe Realschule
Bad Dürkheim ( Pfalz) .

Die Abgangszeugnisse berechtigen zum ein¬
jährig -freiwilligen Militärdienst und zum Ein¬
tritt in die VI I . Klasse einer K . Oberrealschule .
□ Jahresbericht und Prospekt durch den □
DIREKTOR H . BÄRMANN .

IAUSANNE

ISRAELIT . TÖCHTERPENSIONAT
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a Mme LEVY - HAUSER .

*X *iXl Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inserenten
zu bevorzugen und sich dabei auf die „ Welt " zu berufen .

Mittelste . 60 Berlin NW . Tel . I . 972

" "ISO H Baumann ' s Hotel Rufllatldu .
Restaurant und Stadtküche

unter Aufsicht des Herrn Rabbiners Dr . E . Baneth .

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

AUSFUHRUNG ALLER BANKGESCHAFTLICHEN TRANSAKTIONEN
ERÖFFNUNG VON SCHECK - KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHEN SÄTZEN VERZINST □

STOCK - EXCHANGE : BÖRSENAUFTRÄGE WERDEN SORGFÄLTIGST AUSGEFÜHRT



Jüdischer Verlag t ^ n Köln a . Rh .
Verlags - , Sortiments ^ Kommissions - Buchhandlung

JÜDISCHER ALMANACH

JÜDISCHE KÜNSTLER

Monographien :
Jozef Israels

Lesser Ury
E . M . Lilien

Max Liebermann
Solomon J . Solomon

Jehudo Epstein .

MOSES
Sammelwerk .

Max IMordau :
Zionistische Schriften

Th . Herzl :
ZIONISTISCHE SCHRIFTEN

DER JUDENSTAAT

Acher , Achad -Ha ' Am

Dubnow :
Die Grundlagen des National¬

judentums

Eine jüdische Nationalbibliothek

Jüdische Hochschule (2 . Auflage )

JÜDISCHE STATISTIK

JUNGE HARPEN
(Gedichtsammlung ).

Heinrich York -Steiner
DER TALMUDBAUER

(Novellenband ).

Prof . S . Schechter : Lie Chassidim

Dr . J . M . Judt :
DIE JUDEN ALS RASSE

Dr . Alfred Nossig :
Das jüdische Kolonisationsprogramm

J . L . Perez :
ERZÄHLUNGEN

Jung - Israel .

David Pinskit :
EISIK BCHEFTEL

(Ein jüdisches Arbeiterdrama ).

J . H . Kann :
Erez - Israel , das jüdische Land

L Motzkin :
Pogrome .

Max Eisler :
Von jüdischer Kunst

JÜDISCHE MUSIKALIEN

KUNSTVERLAG :
Kunstblätter

Palästina -Landschaften

Künstlerpostkarten

Palästina - und Orient -
Ansichtspostkarten usw .

„ Unser Unternehmen ) hat es sich zur Aufgabe gemacht , eine
Zentralstelle zu schaffen , von der aus jüdische Literatur , Kunst
und Wissenschaft in schöner Form in weite jüdische Kreise getragen¬
werden soll . Unser Verlag hat , als der erste modern - jüdische ,
mit seinen Publikationen im jüdischen Buchwesen anerkanntermaßen
bahnbrechend gewirkt und sich die einmütige Anerkennung von
Publikum und Kritik errungen "

Gesehenkwerke * Unferhalfungslekfiire
Werke wissensehaffl. und künstl. Inhalts

Zionistische Propagandalitemfur.

Eine umfassende Übersicht über sämtliche Werke der modern¬
jüdischen Literatur bietet unser soeben erschienener Katalog :

„ Bücher der jüdischen Renaissance "
48 Seiten kl . 8 ° , mit vielen Illustrationen , welcher allen Interessenten
gratis und franko zugesandt wird .

Zu Geschenken eignen sich insbesondere unsere Reproduktionen
jüdischer Größen sowie von KUNSTBLÄTTERN jüdischen Inhalts .

Reichhaltiger illustrierter Prospekt über jüdische Kunst gratis .

Wir machen j/och speziell darauf aufmerksam , daß durch den „Jüdischen Verlag " außer
allen Büchern jüdischen Inhalts auch alle Bücher nicht jüdischen Inhalts bezogen
werden können , und sichern prompteste und aufmerksamste Ausführung aller Bestellungen zu .

Jüdischer Verlag
ü . m . b . Ii .

Köln a . Rh .ß Karolingerring J/ ,



□ | Bestens zu empfehlen ; | rj "

Alster = Pavillon • Hamburs : .
□ □□

Spiel - und
Lesezimmer .

Tageszeitungen
aller

Länder .

ABC Code .
□ □□

□ □□

Sämtliche
Nachschlage¬

bücher .

Adreßbücher
der

ganzen Welt .

Lieber ' s Code .

□ □□

Caf6 ersten Ranges *
Tag und Nacht geöffnet .

□ □
□ □

Eigene Konditorei .
Lieferung außer dem Hause .

□ □ ! □ Hermann Heinze . □ ! □ □

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

Telegramm -Adresse : Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten , gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere ,Waren und Wechsel , emittiert Kreditbriefe , Schecks usw . , übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation , ebensoGelder in Depot auf feste Termine und laufende Rechnung zu günstigsten Zinssätzen und macht alle übrigen Bankoperationen . In der
Sparkassen -Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen . Von vollen 20 Franks an werden 3 % Zinsen jährlich gewährt .

Mineralwasser - , Schaumweinapparate sowie Abffiller
der neuesten Konstruktion für jede gewünschte Tagesleistung und
alle vorkommenden Flaschensorten baut als alleinige Spezialität

HUGO MOSBLECH , Köln - Ehrenfeld 211 .
Moderner

Kesselapparat
Fig . 13 c

mit Schwungradpumpe und
Wasserstandsglas für Hand -
und Kraftbetrieb , wird in vier
Größen mit 35 , 50 , 75 und 100

Liter großem Mischgefäß
geliefert .

Unübertroffen leichter Gang
und unbedingt vorteilhaftester

Apparat für Mittelbetrieb .
Denkbar schnellste Sättigung .

Kein Kohlensäureverlust

Deutscher
Kronenkorkfüller

„ Colonia "
Fig . 118

zum Füllen und Verschließen
von Flaschen mit Kronenkork -

verschluß .

Ausführliche Kostenanschläge
sowie Kataloge auf Anfrage .

Abteilung II : Eigene Fruchtsaftpresserei und Essenzenfabrik mit Dampfbetrieb .

1
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Im Verlage von Maaß & Plank , Berlin N . 4
ist soeben erschienen :

Ein König uon Judo

von Ernst Trampe
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Preis M 6 . — , geb . M 7 . 50 .

Der außerordentlich gediegene , kultur¬
historische Roman behandelt die Zer¬

störung Jerusalems durch die Babylonier .
Der Verfasser , der zugleich Dichter und

Gelehrter ist , führt uns ein Kulturbild ersten
Ranges vor . Es ist ihmgelungen , Menschen
und Bilder , obwohl einer längstvergangenen
Epoche angehörend , so lebendig darzu¬
stellen , daß die Ereignisse noch heute wie
mit erster Gewalt auf uns wirken . Jeder , der
an der Geschichte des jüdischen Volkes
Interesse nimmt , wird diesen in glänzendem
Stil geschriebenen Roman stets gern lesen
und sich immer von neuem daran erfreuen .

Schütz

zahlreiche glänzende
Zeugnisse

Katalog 48
kostenlos .

Optische
Werke
Cassel .

Prismen - Feldstecher
sind in allen Kulturstaaten patentiert
auf Grund erhöhter optischer Leistung

IGNAZ LAMM
MÜNCHEN V

^ Lot - Metall - Schmelze ^
liefert anerkannt gut und preiswürdig

Löt - Zinn für alle Zwecke der
Industrie

Löt - Zinn in Röhrenform mit
Kolophon . - Füllung

Schlag - Lote für alle Metalle
= = = Streu = Zinn ==== =

Weiß - Lager - Kompositionen .

Sliandinauien - Ainerilia - Linie

Regelmäßige direkte Verbindung zwischen
Kopenhagen - Christiania - Christiansand und New York
mit den 10000 Tons großen , neuen Doppelschrauben -Postdampfern „ Oscar II" ,
„ Hellig Olav " , „ United States " und C. F . Tietgen . ■ Ozeanreise ca . 9 Tage .

Die Schiffe laufen die norwegischen Städte Christiania und Christiansand an
— eine wunderschöne und besonders interessante Route , ■ Sehr billige Über¬

fahrpreise in 1. und 2 . Kajüte . Die Kajüten sind mit ganz besonderer Eleganz aus¬
gestattet , die Kammern sind für 2, 3 und 4 Personen . — Passagiere in 3 . Klasse
werden in Separatkabinen mit 2 , 4 und 6 Betten plaziert . ■ Der Bedienung
und der Küche ist äußerste Sorgfalt gewidmet . — Auf den Schiffen befindet
sich ein geprüfter Arzt und eine ausgebildete Krankenwärterin . ■ Die Schiffe
sind mit Doppelboden und Querschotten versehen . — Elektrisches Licht ist Uberall .

Alle Schiffe sind mit drahtloser Telegraphie versehen .

Nähere Auskünfte erteilt : Skandinavien - Amerika - Linie , Passager Aftleling .
enhagen K, Köngens Nytorv . ß . v v v Telegramm -Adresse : Hekla

If >rlf *m KÄltipr wird heutzutage die Wahl einer guten Be -
«JvUwllI JYCtUlCl zugsquelle schwer ! Wer irgendein musi¬
kalisches Instrument , Saiten oder Zubehör und dergleichen kaufen
und wer viel Arger ersparen und viel Geld verdienen will , der
wende sich vertrauensvoll an die altrenommierte und weltbekannte
Fabrikfirma A . Osmanek
Fabrik von Saiten , Musikinstramenten - und Musikwaren - Export

Schönbach in Böhmen ,
wo viele Großkaufleute aus allen Ländern ihren Bedarf decken .
Von der Quelle wird jedermann am besten und am billigsten ein¬

kaufen und dadurch konkurrenzfähig bleiben ,
Inhaber : Dr . Junger & B. Tnschina .
Gründungsjahr der Firma : 1858 .

Zuletzt prämiert : Weltausstellung Paris 1900 .

Billigste Bezugsquelle iür Grossisten , Importeure u . Exporteure .
Weltberühmte seidene Saiten , Fischschnüre , haltbare Darmsaiten und vor¬
zügliche übersponnene Saiten aller Art . - - Blasinstrumente für Musikvereine ,

" Dutzend -Violinen und Solo -Violinen , Solo -Piston usw . für Konzertspieler .
illustrierte Preislisten , Offerte und Korrespondenz in allen Weltsprachen .

Bitte jedenf . i. eigenen Interesse meine ' Preise , eventl . bemust . Offerte einzuholen .

Adresse : A . Osmanek , Schönbach in Böhmen .

Kesselreinigung — ein Kinderspiel

durch gefahrlose Kesselfarbe „ SAXOL"
von FRISCHAUER & Co., WIEN Vi/i .
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