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ZENTRALORGAN DERZIONISTISCHEN BEWEGUNG
XV . JAHRG . BASEL , 10 . August 191L No . U,

DER X . ZIONISTEN - KONGRESS .
Erster Tag .

Ein glänzendes festliches Bild bietet der Saal schon
eineinhalb Stunden vor dem festgesetzten Eröffnungs -
termin , ein Bild , das uns von jedem Kongress her ver¬
traut ist und dennoch immer neue Eindrücke weckt .
Ton allen Seiten strömen die Delegierten herein , die
Sendboten der jüdischen Sehnsucht in allen Teilen der
Erde . In einem Dutzend verschiedener Sprachen
schwirrt die Begrüssung Gleichgestimmter , Gleich¬
sehnender , und alle die Worte , die getauscht werden von
denen , die auf jedem Kongress einander begegnen , oder
von denen , die das erstemal von ihren Wählern hie her
entsendet wurden , sind immer der Ausdruck des einen ,
des herzlichsten und heissesten BrudergefuMs , das sich
um alle Glieder des Volkes schlingt .

Um 10 Uhr 20 Minuten gibt ein Sekretär das
Hammerzeichen . Nach einigen Sekunden tiefer Stille
erscheint Präsident Wolff so Im , hinter ihm MaxNordau
und Professor Warbarg , Tschlenow , Marmoreck ,
dann die lange Reihe der übrigen Mitglieder des A . C .
Laut rauscht der Willkommgruss durch den Saal , wie eine
Woge geht es durch die Delegierten , die si < h von ihren
Sitzen erhoben haben . Als könnte man sicli nicht genug
tun des Grüssens und Winkens . Das Jtmgjudentum
der ganzen Welt ist hier versammelt , dies &r Raum ist
von heute ab der Zielpunkt so vieler Hoffnungen und
Wünsche und darum klingt der Gruss , der -den Führern
das Vertrauen und die Zuversicht aller kündet .

Dann spricht Wolffsohn . Seine tiefe sonore
Stimme dringt in den letzten Winkel diese-s menschen -
gefüllten Saales . Nach seinen ersten Worten bricht
wieder der Sturm des Beifalles los . Wolf söhn spricht
hebräisch , die Muttersprache des Judentums ! Immer
von neuem unterbricht ihn der Applaus , so als er hin¬
ausruft : „ Vor vierzehn Jahren war der Zionismus eine
Sensation , heute ist er eine feststehende Tatsache , " „ die
einzige Besserung sehen wir in der Türkei , " „ es ist
unser Traum und sehnlicher Wunsch , in eineiri blühenden
und mächtigen ottomanischen Reiche ein blühendes und
glückliches jüdisches Volk zu sein , " „ unsere Parole nruss
sein : standhaft , fest und treu ! "

Nach Wolffsohn spricht der Sachwalter des zion¬
istischen Gedankens , Max Nord au . In eineinh &Lb -
stündiger Bede formt dieser Meister des Wortes um ere
Stellungnahme zur Emigration , zu dem problematischen
„ öffentlichen Gewissen " und zu der „ Nichteinmengmng
in innere Angelegenheiten fremder Staaten , " die mur
dann Geltmog erhält , wenn nicht ein Profitchen heraus¬
schaut . In leidenschaftlicher Entrüstung trifft er s ich
mit dem Kongress , als er das Treiben der jüdischen
Angeber in der Türkei als Brudermord stigmatisiert .

Man verzeichnet seit vierzehn Jahren in jedem
Kongressbericht die gleiche enthusiastische Aufnahme
der Worte Nordaus . Heute trug der Beifall eine be¬
sonders wäTme Note , denn man dachte an den ersiten
Kongress , auf dem Nordau nach Herzl unsere Leitge¬
danken verkündete . . .

Sitzungsbericht .

Präsident Wolffsohn eröffnet kurz nach 10 Uhr
die Sitzung mit folgender Ansprache , die hebräisch
beginnt :

Geehrter Kongress !

Zum zoltnten Male sind wir heute versammelt und
dieses Mal wiederum in Basel , der schönen gastfreund¬
lichen Stadt , in der wrir zum ersten Male , dem Bnfe
Theodor E erzl ' s folgend , uns von allen vier Enden der
Welt zusammengefunden haben .

Damals , vor genau vierzehn Jahren , haben wir fien
Grundstein gelegt , auf dem wir die zionistische Organi¬
sation aufgebaut * damals haben wir zum ersten Male
der ganzen Welt offen und frei verkündet , dass wir ilqs
als Mitglieder der jüdischen Nation fühlen , dass wir eine
Nation sind und sein wollen . ( Beifall ) . Das war jr<
eigentlich selbstverständlich , aber es klang neu uxd
rief clas 4i Erstaunen selbst unserer eigenen Volksge -



nossen hervor und auch vielseitigen Widerspruch .
( Deutsch fortfahrend ) : Wir aber sind unseren Weg ,
den wir als den richtigen .erkannt hatten , Weitergegangen .
Wir haben Rat gehalten und uns alle darin einig ge¬
funden , dass in der Heimatlosigkeit unseres Volkes unser
grosses Unglück liegt , unser grosses , tausendjähriges Leid
begründet ist . Wir sind zu dem Schlüsse gelangt , dass
es für uns nur ein Heilmittel gibt : Wir müssen eine
Heimstätte auf dem Boden unserer Väter , in Erez - Israel ,
errichten , die öffentlich - rechtlich gesichert zu sein hat .
Diese Idee haben wir damals nicht erst entdeckt . Nicht
Herzl und nicht wir sind die Erfinder des Zionismus
gewesen , der so viel Jahrtausende alt ist , wie unser
Volk selbst . Was wir damals geschaffen , das war die
Organisation ! Die grosse Tat Herz Ts besteht haupt¬
sächlich darin , dass er die Zerstreuten von allen vier
Enden der Welt zusammengeführt und zu gemeinsamer
Arbeit organisiert hat , dass er den alten Wünschen und
Hoffnungen unseres Volkes die neue fassliche Form ge¬
geben , dass er den gewaltigen Versuch unternommen hat ,
die erhabene zionistische Idee in die Tat umzusetzen
und durch die Schaffung unserer Organisation ihre Ver¬
wirklichung zu ermöglichen .

In unserer ersten Begeisterung haben wir geglaubt ,
dass alle unsere Volksgenossen mit uns einer Meinung
sein werden , dass besonders die Führer in Israel und
die Rabbiner uns helfen werden , die grosse Arbeit zu '
vollbringen . Es kam aber anders . Gerade die , die in
erster Linie dazu berufen gewesen wären , uns beizu¬
stehen , haben uns im Stiche gelassen . Nein , schlimmer
noch ! Sie bekämpften uns und erschwerten unsere müh¬
same Arbeit !

Wenn wir jetzt auf die verflossenen vierzehn Jahre
zurückblicken , auf die mühevolle , schwere Arbeit , die
wir getan , auf die grossen Opfer , die wir gebracht , auf
die herben Verluste , die wir erlitten , dürfen wir dennoch
Befriedigung und einigen Stolz über das empfinden , was
wir geschaffen haben , und daraus wieder neue Kräfte
und neue Hoffnungen für die Zukunft schöpfen .

Vor vierzehn Jahren war der Zionismus eine
Sensation , heute ist er eine feststehende Tatsache !
(Stürmischer Beifall . ) Die Stellung , die der Zionismus
sich im Judentum errungen , kann ihm nicht mehr ge¬
nommen werden .

Vom ersten Tage an sind wir uns stets bewusst ge¬
wesen , wie schwer unsere Aufgabe ist . Auch jetzt wissen
wir , dass wir noch am Anfange ihrer Verwirklichung
stehen , dass wir noch viel , sehr viel zu tun haben , bis wir
unser Ziel erreicht haben werden ! Aber das dürfen wir
ohne Uebertreibung schon jetzt sagen : Ein grosses Stück
vorwärts sind wir doch gekommen ! ( Beifall .) Die Saat ,
die wir ausgestreut , beginnt zu keimen und schiesst schon
hie und da in die Halme . Die Hebung unseres Volksbe -
wusstseins hat Fortschritte gemacht , die Liebe zum Juden¬
tum , zu der hebräischen Sprache und zum Lande unserer
Väter hat in Tausenden jüdischer Herzen tiefe Wurzeln
geschlagen und ergreift immer neue Kreise , die früher ab¬
seits gestanden . ( Beifall .) Die jüdische Jugend , unsere
Zukunft , beginnt uns zu verstehen und am zionistischen
Ideal einen Halt zu finden . Die Institutionen , die wir
uns geschaffen , haben sich bewährt . Unser finanzielles
Instrument , die Jüdische Kolonialbank , hat es ermög¬
licht , neue Finanzinstitute zu schaffen , die segensreich
in Palästina wirken . Der Jüdische Nationalfonds und
alle unsere anderen Gründungen und Einrichtungen , über
die Sie hier Berichte erhalten werden , entwickeln sich

gut . Unsere Organisation wird immer fester und gewinnt
immer mehr an Sicherheit und Kraft . Wohl ist vieles
noch der Verbesserung bedürftig , aber die Anfaqgs -
schwierigkeiten sind überwunden , und eine feste Grund¬
lage für den weiteren Aufbau ist geschaffen . Der Be¬
stand unserer Organisation ist für alle Zeiten gesichert !
( Beifall . )

Geehrter Kongress !

Blicken wir auf die allgemeine Lage unseres Volkes
in den letzten vierzehn Jahren zurück , so können wir
eine Besserung nicht konstatieren , viel eher eine be¬
deutende Verschlechterung !

In Russland , wo die Hälfte unseres Volkes lebt ,
seufzen noch sechs Millionen Juden unter fürchterlichem ,
unerträglichem Drucke . Die Lage hat sich dort bis zur
Unleidlichkeit verschlimmert , und die Aussichten in die
Zukunft sind überaus düster .

In Rumänien , nach Russland dem zweiten Leidens¬
lande , bestehen die Feindseligkeiten gegen die Juden
noch zumindest in demselben Masse , wie zuvor . Noch
werden unsere Brüder dort , trotz des Berliner Vertrages ,
als Fremde behandelt und zwar im grausamen Gegen¬
satz zum biblischen , zum jüdischen Prinzip , dass selbst
den Fremden Gastfreundschaft und gleiches Recht ge¬
währt werden muss .

In Galizien , wo eine Million unserer Brüder lebt ,
haben die Not und das Elend , trotz der staatsbürger¬
lichen Gleichberechtigung , immer noch nicht abgenom¬
men . Die materielle Not wächst dort ebenso wie die
moralische Judennot , unter der wir in vielen Ländern
gemeinsam leiden .

In Amerika und England , den neuen Zufluchtsstätten
der Juden , werden jetzt nach dem alten ägyptischen Prinzip
„ Pen Jirbu " — „ dass ihrer nicht zuviel werden " — Ab¬
sperrungsmassregeln gegen die jüdische Einwanderung
getroffen . Der Antisemitismus findet auch in die neue
Welt seine Wege und dringt in grosse Schichten der
Bevölkerung ebenso ein , wie hier in der alten Welt mit
unseren alten Leiden .

Nirgends spüren wir eine Besserung . Ueberall lauert
der gleiche Hass gegen uns , überall die Ausschliessung .
Und selbst in den wenigen Ausnahmeländern , die "bis
jetzt als immun gegen den Antisemitismus gegolten , sehen
wir ihn drohend sein hässliches Haupt erheben .

Den einzigen Lichtpunkt , die einzige Besserung , sehen
wir in der Türkei . ( Beifall .) Dort haben unsere Brüder
nach den politischen Umwälzungen der letzten Jahre die
gleichen Vorteile von der errungenen Freiheit erhalten ,
wie die übrige Bevölkerung des ottomanischen Reiches . Die
staatsbürgerliche Gleichberechtigung , die dort den Juden
gewährt wurde , ist allem Anscheine nach ernst gemeint .
Sind doch die Türken stets freundlich zu den Juden
gewesen und haben sie doch schon in jener finsteren Zeit ,
als wir überall geächtet und verfolgt wurden , den aus
Spanien vertriebenen Juden Gastfreundschaft und ein
Asyl gewährt Mit dieser Tatsache haben wir gleich von
vornherein gerechnet und rechnen auch heute mit ihr ,
obgleich sich anscheinend gegenwärtig auch dort Strö¬
mungen bemerkbar machen , die sich gegen den Zionismus
richten . Diese durch Unkenntnis oder gar Böswilligkeit
einzelner hervorgerufenen Stimmungen können nicht von
langer Dauer sein , weil sie auf falschen und unwahren
Voraussetzungen beruhen . Traurig und schmerzlich ist
es für uns nur , dass auch einzelne Juden , Söhne unseres
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eigenen Stammes , mithelfen , die öffentliche Meinung gegen
uns aufzubringen , ohne zu bedenken , dass sie damit das
Wohl der jüdischen Gesamtheit gefährden . Die Wahr¬
heit wird aber durchdringest , und mit ihr die Erkenntnis ,
dass der Zionismus dem ottomanischen Reiche ebensoviel
Vorteile und Nutzen bringt iwie dem jüdischen Volke selbst .
( Lebhafter Beifall . )

Das ottomanische ReicHi ist Jahrhunderte hindurch
wirtschaftlich vernachlässigt , worden ; es ist auf eine Ein¬
wanderung nützlicher Elemente jetzt mehr als jemals
zuvor angewiesen . Bessetre , nützlichere and loyalere
Einwanderer als die heimatlosen Juden aber wird es
niemals und nirgends finden !

Vorläufig ist - diese Erkenntnis dort noch nicht durch¬
gedrungen . Die Debatten in der türkischen Kammer
über den Zionismus haben deutlich gezeigt , wie wenig
noch unsere Bestrebungen in vielen türkischen Kreisen
bekannt sind , wie vollständig sie auch von solchen , die
sie dem Namen nach kennen , verkannt werden . Unsere
Schuld ist es aber nicht , dass über uns allerlei Märchen
und Lügen verbreitet werden . Von der ersten Stunde
an haben wir alle unsere Y ferhandlungen in der vollsten
Oeffentlichkeit geführt . N icht ein einziges Mal haben
wir hinter verschlossenen Türen getagt , nicht ein ein¬
ziges Mal geheime Sitzungen abgehalten , weil es bei
uns eben keinerlei Geheimnisse gibt und wir nichts zu
verbergen haben ! Wir halben feierlichst erklärt , dass
wir in der Gesetzgebung der freiheitlichen Türkei die
Garantien für unsere persönliche und nationale Sicher¬
heit erblicken , dass es mnser Bestreben ist , unsere
Wohlfahrt und unser Schicksal mit dem des ottoma¬
nischen Beiches zu verknüp fen , indem wir uns in einem
Teile dieses Reiches , in Palästina , auf dem Boden
unser Väter , eine HeimstLtte errichten wollen . Nur
grobe Unkenntnis oder Bosheit können es fertig bringen ,
uns nachzusagen , dass wir die Lostrennung Palästinas
vom ottomanischen Reiche erstreben , dass wir ein selb¬
ständiges , jüdisches Königr rieh errichten wollen . Den
Leuten , die solches behaupten , scheint -— soweit sie es
ehrlich meinen — eine Verwechslung des Zionismus mit
dem alt - und neutestamentliolien Messiasglauben vorzu¬
schweben . Es ist ja richtig ,, dass Millionen Juden , und
die gesamte gläubige Christenheit , an die messianische
Zeit , die mit der triumphierenden Rückkehr der Juden
nach Palästina verknüpft ist , fest glauben . Auch unsere
grenzenlose Liebe für Palästina verdankt diesem Glauben
ihren Ursprung , aber niemals ist es uns modernen ,
praktischen Zionisten eingefallen , messianische Ten¬
denzen in unsere Bewegung hineinzutragen . Niemals
haben wir mit den religiosoen Gefühlen der vielen Mil¬
lionen Gläubigen ein solches*; frevelhaftes Spiel zu treiben
uns unterfangen . ( Beifall )

Uni das Kmdermärche â glaubhafter zu raachen ,
dass wir ein jüdisches Königreich in Palästina grün¬
den wollen , wird auch versucht , uns HerzPs Buch
„ Der Judenstaat " als di « Grundlage unserer Be¬
wegung entgegenzuhalten . z\ ber gerade dieses Argu¬
ment ist der beste Beweis für die Unrichtigkeit solcher
Behauptungen . Als Heral den Judenstaat schrieb ,
kannte er den Zionismus kaum . Er hatte die grandiose
Idee , die brennende Judenfrage radikal zu lösen durch
die Gründung eines JudensLaates irgendwo in der Welt ,
wo ein freies Territorium dafür zu haben wäre . Als
Herzl aber mit uns Zionisten in Fühlung trat , als er
den Zionismus kennen gelernt hatte und wir unter
seiner Leitung den ersten Zionistenkongress hier in
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Jß .fLsel abhielten , da war von einem Judenstaat nicht
ELfehr die Rede . Klipp und kl ar haben wir in unserem
Piogramm unsere Wünsche , uns &re Hoffnungen und unser
Ziel zum Ausdruck gebracht unrH festgelegt : „ Der Zionis¬
mus erstrebt für das jüdische Yolk die Schaffung einer
öffentlich - rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina " .
( Stürmischer Beifall .) Nicht einen Judenstaat , sondern
eb_e Heimstätte , auf dem alten Boden unserer Väter , in
der wir uns als Juden , ohne verfolgt und bedrängt zu
werden , national ausleben können , ( Beifall . ) Dazu brauchen
wir die öffentlich - rechtliche Sickerung ! Wie diese zu er¬
reichen ist , hängt von den politischen Verhältnissen ab .
Umter dem alten Regime stellten wir Wünsch e auf , die den
damaligen Verhältnissen angepasst waren . In der neuen
freiheitlichen Türkei erblicken uir — ich wiederhole es
— in den konstitutionellen Einrichtungen die volle
Garantie unserer persönlichen und nationalen Sicherheit ,
Wbs wir aber verlangen müssen -, ist , dass dem jüdischen
Einwanderer in Palästina die Möglichkeit gegeben wird ,
d &s ottomanische Bürgerrecht ohne jedwede Einschrän¬
kung zu erlangen , und dass er dann den jüdischen
Volkssitten entsprechend ungehindert leben kann . ( Beifall .)
Diese Garantie , die uns nur durch das öffentliche Recht
gesichert werden kann , müssen wir verlangen , in unserem
eigenen Interesse , aber auch im Interesse des otto -
naänischen Reiches selbst . Denn nur als freies , allen
anderen ottomanischen Völker 11 gleichgestelltes Volk
werden wir in der Lage sein , das zu leisten , was ein
Volk wie das unsrige zu leisten vermag , zum Nutzen
d &s. gesamten ottomanischen ßriches ebensosehr wie zu
unserem eigenen Wohl . ( Zustimmung .) Denn es ist
unser Traum und sehnlicher Wunsch , in einem blühenden
und mächtigen ottomanischen Seiche ein blühendes und
glu -ckliches jüdisches Volk zu &ein . ( Langanhaltender
Beifall )

Das und nichts anderes ist unser Ziel . Dieses Ziel
ist gross und erhaben , denn es birgt in sich die helle
Znkunft unseres Volkes . Wir müssen uns stets bewusst
bleiben , dass unser Ziel nicht rasch , nicht ohne schwere
Arbeit zu erreichen ist , dass wir alle unsere besten
Ktäfte einsetzen und uns mit Geduld und Ausdauer ,
voj' allem aber mit Mut ausrüsten müssen . Unsere
ge flihrlichsten Feinde , die wir mit der grössten Energie
belcämpfen müssen , sind der KUnnmut und die Schwach -
gläwbigkeit . ( Zustimmung . ) Diese Feinde könnten uns
da au verleiten , bei der ersten Schwierigkeit die Flinte
ins Korn zu werfen , unser Baseler Programm einzu¬
schränken und den jeweiligen Zeitumständen anzupassen .
Eine solche Politik würde dazu führen , dass wir und alle
anderen den Glauben an uns selbst verlören und dass
niemand uns noch ernst nehme » würde !

Unsere Parole muss sein : Standhaft , fest und treu !
Standhaft zu unserem Programm , fest das hohe Ziel im
Auge und treu unserer Sache und uns selbst ! ( Beifall .)

Mit diesen Gedanken , geehrter Kongress , wollen wir
an die Aufgaben herantreten , die unser hier harren .

Als eine der wichtigsten Aufgaben dieses Kongresses
befrachte ich die endliche Verabschiedung des Organi -
sat ionsstatuts . Der Entwurf , der Ihnen hier im Druck
vorliegt , ist in mühevoller und Langwieriger Arbeit zu¬
stande gekommen . Er hat gewiss manche Mängel und
wild in vielen Punkten wohl nicht alle Wünsche be¬
friedigen und daher kleine Abänderungen erfordern .
Er enthält aber grosse und wichtige Verbesserungen
gegen den bisherigen Zustand , unter welchem unsere
Organisation bislang zu leiden hatte .



Es ist bedauerlich , dass bei uns bisher nur ein
kleiner Kreis ein wirkliches Interesse und ein richtiges
Verständnis für die Notwendigkeit guter Organisations¬
formen gezeigt hat . Das Statut einer jeden Organisation
gleicht dem Fundament eines Gebäudes . Nur auf einem
festen , sicheren Fundament kann ein gutes , dauerhaftes
Gebäude errichtet werden . Unser OrganisationsStatut
ist unsere Verfassung , und es sollte doch jedem ein¬
leuchten , welcher Wert und welche Bedeutung der Ver¬
fassung menschlicher Gemeinschaften beizumessen ist .
Und gerade bei unserer Organisation , deren Mitglieder
räumlich soweit voneinander getrennt sind , und deren
Mehrzahl zu individualistisch veranlagt ist , um sich
leicht in eine Gesamtheit einzufügen , müsste die Ver¬
fassung eine viel grössere Rolle spielen . Die Ansicht ,
sass das Organisationsstatut nur eine formale Neb en¬
tfache , dnss nur die Idee von alleinigem Wert für unsere
Bewegung sei , ist eine völlig irrige ! Gewiss , zuerst die
Idee , und dann die Tat . Aber Ideen ohne Tat , Ideen ,
die in der Luft schweben und nicht verwirklicht werden
können , sind genau wie schöne Luftschlösser . Selbst
die grössten und genialsten Ideen , und die erst recht ,
erhalten erst ihre reale Bedeutung , wenn sie in prak¬
tische Taten umgesetzt werden . Die treibende Kraft
ist die Idee , die schaffende Kraft aber liegt in der
Organisation ! ( Beifall .)

Auch unsere ungünstige Finanzlage ist auf Schäden
in unserer Organisation , denen wir abhelfen müssen ,
zurückzuführen .

In unseren Reihen fehlt es durchaus nicht an Opfer¬
willigkeit . Im Gegenteil , bei uns herrscht eine Opfer¬
freudigkeit , wie wir sie kaum bei einer anderen Be¬
wegung linden . Nur der Plan - und Ziellosigkeit und
der Unregelmässigkeit in der Eintreibung der Beiträge
•und Spenden ist die Schuld an den ungünstigen Ergeb¬
nissen für die zentrale Organisation beizumessen . Auch
diesem Uebelstand ist durch ein gutge .fügtes , ein zu
straffer Disziplin zwingendes Statut wenigstens teilweise
abzuhelfen . Sie werden daher diesem Punkte der Tages¬
ordnung Ihre ganz besondere Aufmerksamkeit widmen
müssen . Um unser Budget auf eine gesunde , feste
Grundlage zu stellen , hat die Leitung eine Besteue¬
rung unserer Finanz institution en dem vorigen
Kongresse vorgeschlagen . Dieser Vorschlag hat aber die
Zustimmung des Kongresses nicht gefunden , und es wird
daher jetzt unsere Aufgabe sein müssen , neue Einnahme¬
quellen , sei es durch Erhöhung des Schekels oder durch
Einführung sonstiger Beiträge , zu schaffen .

Zum ersten Male wird uns auf diesem Kongresse die
Emigrationsfrage beschäftigen . Die Regelung der
Emigration , so eminent wichtig sie auch ist , gehört nicht
zu unseren direkten Aufgaben , und obgleich wir uns
hüten müssen , unsere Kräfte , die unserem eignen Ziele
gewidmet bleiben müssen , zu zersplittern , haben wir
dennoch nie aufgehört , diesem überaus wichtigen Problem
unsere ganze Aufmerksamkeit zu schenken . Nicht nur ,
dass an allen Orten , wo die Auswanderung organisiert
ist , eine ausserordentlich grosse Anzahl Zionisten die
anerkannt besten Dienste leisten , auch direkt haben wir
uns schon mit diesem Problem beschäftigt . Ich erinnere
nur an die Brüsseler Konferenz , die wir im Januar
1906 nach den fürchterlichen Pogromen zur Regelung der
jüdischen Emigration einberufen haben . Unsere Be¬
mühungen scheiterten damals hauptsächlich an dem
Widerstände der Alliance Israelite Universelle und der
Jewish Colonization Association , die durch die Personal¬

union ihres Vorstandes mit der Alliance eng liiert ist .
Wir haben damals in dem Glauben gelebt , dass die
Alliance , deren Devise lautet : „ Kol Jisrael arebim seh
baseh , " „ Alle Juden sind einer für den andern verant¬
wortlich , " selbst in erster Linie soviel Verantwortungs¬
gefühl haben würde , dass sie in jener Schreckenszeit ,
in der Hunderttausende unserer russischen Brüder zum
Wanderstabe greifen mussten , unsere und anderer
grossen jüdischen Organisationen Mitarbeit bei der
Brüsseler Konferenz nicht zurückweisen würde . Wir
haben uns damals getäuscht , wie auch vor kurzer Zeit ,
als wir uns an die Alliance mit der Bitte gewandt
haben , sie möchte uns helfen , den von einzelnen Juden
in der Türkei gegen den Zionismus geführten Ver -
leumdimgsfeldzug , der sich zu einer Gefahr für die ge¬
samte türkische Judenheit ausgewachsen hatte , zu be¬
enden .

Wir aber werden uns nicht beirren lassen , und
werden nach wie vor im Sinne unseres Arbeitsprogrammes
unsere Aufmerksamkeit dem Emigrationsproblem zu¬
wenden , dem Probleme , das für einen grossen Teil
unseres Volkes die ganze Schwere des Gallith verkörpert .

Auch mit unserer nationalen Sprache werden
wir uns diesmal eingehender als zuvor beschäftigen . ( Bei¬
fall .) Die hebräische Sprache , ein Hauptbestandteil unserer
jüdischen Kultur , hat stets unsere innigste Liebe und unser
höchstes Interesse gefunden . ( Beifall . ) Haben wir doch
sogar , der Zeit vorauseilend , hebräisch zur offiziellen
Sprache des Kongresses bestimmt . Die zionistische Or¬
ganisation kann und soll aber auf diesem Gebi -ete nicht
alles allein tun . Wir haben Meine Anfänge gemacht ,
einige hebräische Zeitungen mit Mühe und grossen Opfern
gegründet , die Herausgabe hebräischer Werke unterstützt .
Aber unsere Aufgabe kann sich naturgemäss nur darauf
beschränken , Anregungen zu geben und allen Unter¬
nehmungen auf diesem Gebiete unsere moralische und
in beschränktem Masse unsere materielle Unterstützung
zu gewähren . Zu unserer Freude ist jetzt dielTistadruth ,
die Organisation für hebräische Sprache und Kultur ,
entstanden , die gewiss unserer aller Unterstützung sicher
sein kann . ( Beifall . )

Der Frauenarbeit im Zionismus haben wir bis jetzt
keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt . Wir haben
unsern Frauen von vornherein volles und gleiches Recht
gegeben , aber die Pflichten , die mit diesem Rechte ver¬
bunden sein müssen , nicht deutlich genug umschrieben
und nicht ernstlich genug gefordert . Wir müssen es
jetzt endlich tun und müssen unseren Frauen den Weg
zeigen zu einer erspriesslichen zionistischen Arbeit , da¬
mit aucli sie ihre Pflichten erfüllen und , wie einst unsere
Mütter in alter Zeit , an der Erlösung unseres Volkes
mitarbeiten können .

Die allerwichtigste Aufgabe aber , die Sie diesmal zu
lösen haben , ist die Ein setzung einer neuen Leitung .
Ich trete von der Leitung zurück , weil ich muss . Ich
muss es tun , sowohl im Interesse der Bewegung , als
auch im Interesse meiner geschwächten Gesundheit , die
mir Ruhe gebietet und es mir nicht mehr gestattet , der
erste Diener unserer Organisation zu bleiben .

Geehrter Kongress !

Die Geschichte unserer jungen Bewegung ist in zwei
Perioden einzuteilen . Die erste , die Glanzperiode mit
Herzl an der Spitze , spielte sich in Wien ab . Es ist
geradezu sündhaft , wenn jetzt versucht wird , die Be -
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deutung dieser grossen Zeit herabzusetzen und zu be¬
haupten , dass sie praktisch nicht produktiv gewesen sei ,
( Stürmischer Beifall .) Die grössten praktischen Arbeiten
sind gerade in diesem Zeitabschnitt geleistet worden , Die
Organisation selbst , der Kongress , die Jüdische
Kolonialbank , die An glo - Palestine Company und
der Jüdische Nationalfonds , lauter Institutionen ,
die die Grundsäulen unserer Bewegung geworden sind ,
der feste Kitt , der unsere Organisation in den a Her -
stürmischsten Zeiten zusammengehalten hat und inoch
jetzt zusammenhält . ( Beifall .) Allerdings waren äiese
Schöpfungen , wie es auch nicht anders sein konnte , noch
nicht fest gefügt , da uns damals doch noch jede Er¬
fahrung auf diesem ganz neuen Gebiet gefehlt hat ,

Erst der zweiten Periode , die ich als die „ Kölner "
bezeichnen will , ist die Festigung und der Ausbau dieser
Institutionen vorbehalten geblieben . Diese Kölner Periode
hat unter den denkbar ungünstigsten Umständen begon neu .
Dr . Herzl , der Schöpfer unserer modernen Bewegung ,
der geniale Führer , der Moses unserer Zeit , war mitten
in seinem Wirken plötzlich gestorben . Der Ugandaslieit
tobte in allen Ecken und brachte uns das Schlimmste ,
was eine junge Bewegung treffen kann , den Riss ,
die Spaltung . Gleich darauf brach in Russland die
Schreckenszeit der Pogrome herein , die unsere Organi¬
sation dort lahm legte und eine Zeitlang nicht nur die
Leitung , sondern auch die gesamte Organisation gänalich
in Anspruch nahm . So folgte Schlag auf Schlag , und
es erforderte mehrere Jahre , bis wir uns erholen und
wieder sammeln konnten . Mit Einsetzung der grössten
Energie ist es uns schliesslich doch gelungen , manche
Schäden auszubessern , die in der ersten Periode be¬
gonnenen Arbeiten zu entwickeln und auch manches
Neue hinzuzufügen . Unsere Organisation wurde fester ,
die Banken einträglicher , und der Nationalfonds erreichte
den jetzigen hohen Aufschwung . Ausser den Filialen
der Anglo - Palestine Company haben wir in dieser
Periode die Anglo Levantine Banking Company
neu geschaffen . Eine gute zuverlässige Vertretung an
den wichtigsten Punkten , in Palästina und in der Haupt¬
stadt des türkischen Reiches , haben wir uns eingerichtet
und in allen Zweigen unserer Verwaltung uns e-iiien
tüchtigen Beamtenstab herangebildet . ( Beifall .) Die
Siedelungsgenossenschaft und noch eine g ^ nze
Reihe anderer Institutionen sind teils direkt von uns
gegründet , teils indirekt durch unsere Mithilfe entstanden ,
und andere sind noch in der Entstehung begriffen . Dies ,
geehrter Kongress , sind die praktischen Leistungen
der zweiten , der Kölner Periode ! ( Beifall . ) Der zio¬
nistische Geist hat auch in dieser Zeit nicht genullt ,
Wir hören seine Schwingen lauter und kräftiger raus < lien
als jemals zuvor .

Mit diesem Kongress treten wir in den dritten Zeitab¬
schnitt der zionistischen Geschichte ein , in eine neue
Periode . Diese beginnt erfreulicherweise unter günstigeren
und glücklicheren Bedingungen als die vorherige . Möge
sie auch fernerhin vom Glücke begünstigt werden und
möge es ihr gelingen , uns zum heissersehnten Ziel & zu
führen , nach Zion . ( Lebhafter Beifall .)

Geehrter Kongress !

Im Namen des Grossen und Engeren Actionsconntes
und auch in meinem eigenen Namen begrüsse ich Sie alle ,
die Delegierten und auch die Gäste , die hergekommen
sind , um unserem Zehnten Kongress beizuwohnen ! Möge

dieser Kongress seine hohe Mission erfüllen und seine
Aufgaben glücklich lösen . Möge er uns vor allem das
bringen , was uns am meisten Not tut , die Einigkeit .
( Beifall .) Die Uneinigkeit hat viel dazu beigetragen ,
dass wir von unserem Land entfernt worden sind . Nur
durch Einigkeit können wir die Rückkehr ins Land be¬
schleunigen . Einigkeit und Einheit muss unser Losungs¬
wort sein . Ein Gott , ein Volk , eine Sprache , ein Land ,
ein Zionismus ! ( Minutenlanger stürmischer Beifall im
ganzen Hause .)

Ich eröffne den Zehnten Kongress !
Präsident Wolffsohn schliesst seine Rede in

hebräischer Sprache .
Präsident Wolffsohn teilt aus der grossen Reihe

der eingelaufenen Begrüssungsschreiben einige mit .
Die Baseler Regierung hat an den Kongress folgendes

Schreiben gerichtet :
Basel , den 7 . August 1911 .

Der Regierungsrat des Kantons Basel - Stadt
an

das Bureau des Zehnten Zionisten - Kongresses
in Basel .

Für die Aufmerksamkeit , die Sie uns durch den
Besuch Ihres Herrn Präsidenten erwiesen haben , be¬
ehren wir uns , Ihnen aufrichtig zu danken , ebenso für
die Einladung , uns bei der feierlichen Eröffnungssitzung
vertreten zu lassen . Da es aus geschäftlichen Gründen
voraussichtlich nicht möglich sein wird , dieser Einladung
zu entsprechen , möchten wir Sie bitten , dem Kongresse
in unserem Namen den Willkommgrass zu entbieten .
Wir hoffen , die neue Basler Tagung möchte seinen
Bestrebungen ebenso förderlich sein wie die früheren
und nehmen die Rückkehr des Kongresses nach Basel
als ein Zeichen dafür an . dass er den genius loci als
ihm günstig gestimmt erkennt .

Und gewiss wird die Bevölkerung Basels auch bei
dieser Tagung mit herzlicher Teilnahme das Ringen um
die grossen Ziele verfolgen , die den Kongress bewegen ;
ein Ringen , bei dem die Grösse der Ziele die aus allen
Gegenden der Erde zusammengeströmten Glieder der
Versammlung bisher stets wieder zu der gleichen hellen
Begeisterung entflammt hat .

Im Namen des Regierungsrates ,
Der Vicepräsidout :

Dr . H . Blocher .
Der Sekretin * :

Dr . Ä . ImHof .

Präsident Wolffsohn stellt fest , dass der Kongress
sich zum Zeichen des Dankes erhoben hat Wir danken
der Regierung auf das wärmste für den liebenswürdigen
Empfang , den sie uns geboten hat . ( Lebhafter Beifall ) .

Ein Schreiben mit mehreren hundert Unterschriften
von Juden der Baseler Gemeinde lautet :

An den 10 . Zionistenkongress , Basel .

Hochgeachteter Herr Präsidei t !
Hochgeachtete Herren !

Als sich im Jahre 1897 der 1 . Zionistenkongress
in den Mauern Basels versammelte und seinem hier mit
Ernst und Begeisterung festgelegten Programme den
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Namen unserer Stadt voraussetzte , da war uns allen
Ihre Bewegung neu und fremd . Seither hat die durch
die Basler Kongresse verbreitete Idee der Schaffung
einer öffentlich rechtlich gesicherten Heimstätte für die
Juden in Palästina in allen Schichten unseres über den
Erdball verstreuten Volkes begeisterte Anhänger ge¬funden .

Wir Basler Juden hatten das Glück und die Freude
an mehreren Ihrer Kongresse als Zuhörer teilzunehmen ,
und dadurch besser als andere die historische Bedeutung
Ihrer Tagungen kennen und würdigen zu lernen .

Jeder Einzelne von uns war dadurch gezwungen
zum Zionismus innerlich Stellung zu nehmen .

Viele haben sich begeistert der Bewegung an¬
geschlossen , manche blieben skeptisch ; einige glaubten
sogar , diese neue und fremde Strömung im jüdischen
Leben als gefährlich und schädlich ablehnen zu müssen .

Einig aber waren wir alle in der Anerkennung
Ihrer tatkräftigen Arbeit für das Geschick des jüdischen
Volkes , und keiner von uns hat sich dem eigenartigen
Eeiz Ihrer Versammlungen und dem mächtigen Eindruck
Ihrer grossen Führer entziehen können .

Diesen Gefühlen haben wir alle schon an früheren
Kongressen durch regen Besuch Ihrer Sitzungen und
freundschaftlichen Verkehr mit Ihren Delegierten pri¬vaten Ausdruck verliehen .

Heute am 10 . Zionistenkongress halten wir es am
Platze durch diese gemeinsame Adresse öffentlich kund
zu geben , dass wir Juden von Basel froh und stolz sind
zum siebenten Male die Ehre zu haben , die Vertreter
der Judenschaft bei uns versammelt zu sehen .

Wir begrüsseri Sie freudig und wünschen Ihren
Tagungen Gedeihen und Glück . ( Lebhafter Beifall und
Händeklatschen !)

Präsident Wolffsobn : Geehrter Kongress ! Im
Namen des Actionscomites stelle ich den Antrag , der
türkischen Regierung zu dem grossen Unglück , das
Konstantinopel durch den Brand betroffen hat , unser
Beileid auszusprechen und im Namen des Kongresses
den Betrag von 5000 Francs für die armen Unglück¬
lichen beizusteuern . ( Stürmischer allseitiger Beifall ) . Ich
habe von Ihrem enthusiastischen Beifall , der allgemein
war , Kenntnis genommen und werde ihn der türkischen
Regierung übermi11e 1n .

Und nun erteile ich unserm Meister Dr . MaxNordau
das Wort . ( Brausende Beifallskundgebung . Die Versamm¬
lung hat sich von den Plätzen erhoben und jubelt Dr .
Nordau , der die Rednertribüne besteigt , immer von
neuem zu ) .

Dr . Max Nordau :

Geehrter Kongress !

Zwei Jahrsiebente haben ihren Kreis gerundet ,
seit unser unsterblicher Theodor Herzl uns zum ersten¬
mal berief , um dem stummen oder unartikuliert klagenden
Judentum die Sprache wiederzugeben , um die nicht nur
äusserlich zerstreuten , sondern auch innerlich zusammen¬
hanglos und chaotisch gewordenen Judengruppen wieder
zu einem Volk zu organisieren . Dieser Kongress ist
der zehnte der Reihe , und man hat sich allgemein daran
gewöhnt , ihn den Jubelkongress zu nennen , der er ja
auch in seiner Weise ist . Jedesmal , wenn wir uns als
die gewählten und beauftragten Vertreter des zionisti¬
schen Judentums versammeln , beginnen wir die Aus¬
übung unseres Mandates mit tiefer Bewegung . Unsere
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Emotion ist diesmal ganz besonders feierlich , weil wir
gewissermassen am Ende eines Zyklus stehen , auf den
wir nicht zurücksehen können , ohne uns zu einer aus¬
nahmsweise ernsten Gewissensprüfung gedrängt zu fühlen ,
ohne uns selbst zur Aufstellung einer Bilanz unseres
bisherigen Wollens und Wirkens und seiner Ergebnisse
anzuhalten . Es entspricht der Bedeutung , die wir diesem
zehnten Kongress beimessen , dass wir ihn in denselben
Räumen halten wollten , die dem ersten zur Wiege ge¬
dient hatten . Wir knüpfen die Folge an den Beginn
und bezeugen damit auch äusserlich die Einheitlichkeit
unserer Entwicklungen . An diesen Mauern haften für
uns heilige Erinnerungen , deren wir bei unserem mühe¬
vollen und verantwortungsschweren Werke stets einge¬
denk sind , die uns auf dem richtigen Wege halten und
die uns immer wieder ermutigen , wenn wir uns von
Bangen besehleichen lassen wollen .

Ich habe erwähnt , dass man diesen zehnten Kon¬
gress allgemein den Jubelkongress nennt . Wir begehen
nicht den ethymologischen Irrtum , den Ausdruck „ Jubel "
in diesem Worte von der lateinischen , und deutsch ge¬
wordenen Wurzel herzuleiten Wir wissen sehr gut ,
dass er von unserem hebräischen „ jobal " stammt , das
nichts mit jubilare gemein hat . Und wahrlich , zu jubi¬
lieren haben wir heute weniger Ursache als zu irgend
einer Zeit seit der Zerstörung des zweiten Tempels .
Das jüdische Volk lebt gegenwärtig die düstersten Tage
seiner Geschichte in der Zerstreuung . Alle unsere
Posten haben uns nur eine Meldung zu erstatten :
„ Feinde ringsum ! *' Die Pest des Antisemitismus , die
überall örtliche endemische Herde hat , überzieht gegen¬
wärtig epidemisch den ganzen Erdkreis . Der Juden -
hass , der auch in den kurzen Pausen trügerischer Ruhe
nirgendwo völlig erloschen ist , flammt gegenwärtig über¬
all zu heller Lohe empor . Selbst in den Ländern , wo
es uns am besten geht , brauchen wir nur das Ohr an
den Boden zu legen , um unter der dünnen Oberflächen¬
schicht der amtlichen , gesetzlichen Gleichberechtigung
aller Staatsbürger die wilden Wasser der Judenfeind¬
schaft brausen zu hören . Im freiesten Lande der Welt ,
im Lande der grössten sozialen Gerechtigkeit , in den
Vereinigten Staaten von Nordamerika , muss der Präsi¬
dent in Person einem Oberst eine scharfe Rüge erteilen ,
weil er nach berühmtem Muster einem voll qualifizierten
Jüngling die Zulassung zum Offiziersstande mit der aus¬
drücklichen dreisten Begründung verweigert , dass er
Jude sei . Aehnliche Züge könnte ich aus allen anderen
Ländern anführen , auch aus jenen , wo Juden Minister
und kommandierende Generäle sind . Ich unterlasse es .
Uns sage ich mit derartigen Aufzählungen nichts Neues
und bei den Nichtjuden möchte ich nicht den Eindruck
weichlicher , weibischer Wehleidigkeit hervorrufen , die
sorgfältig jeden kleinsten Anlass zur Beschwerde sammelt
und in weinerlichen Klagen über die da und dort er¬
littenen Kränkungen gewissermassen selbstquälerisch
schwelgt Ueber die kleinen Nadelstiche , die man uns
boshaft , doch verstohlen versetzt , über die moralischen
Misshandlungen , denen wir uns durch stolze Zurück¬
haltung , durch dauernde Selbstüberwachung , durch Vor¬
sicht in unserem gesellschaftlichen Verhalten und unserem
Ehrgeiz entziehen können , setzen wir uns im ganzen mit
geringer Einbusse an Würde und mit wenig wirklichem
Schaden hinweg . Aber was sollen wir in den Ländern
anfangen , wo man amtlich keine Vorurteilslosigkeit uns
gegenüber heuchelt , wo man uns nicht die Komödie der
gesetzlichen Gleichberechtigung vorspielt ?
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Dort arbeitet man mit der wilden Energie der Mord¬
lust auf unsere vollständige Vernichtung hin . „ Diese
Brut muss ausgerottet werden ! " ist der Leitgedanke ,
der dort alle Regierungsmassregeln gegen unseres un¬
glücklichen Brüder bestimmt . Man kennzeichnet die
Behandlung , der sie unterworfen werden , gemeinhin mit
den Worten , dass man die Juden „ entrechten und
proletarisieren " will . Diese Ausdrücke sind viel
zu schwach . Der Entrechtung wird ein gebildeter Sohn
des 20 . Jahrhunderts niemals die furchtbare Bedeutung
beimessen , die sie in den betreffenden Ländern tat¬
sächlich hat . Die Juden sollen nicht nur keine Staats¬
bürgerrechte haben , man versagt ihnen auch die Menschen¬
rechte , ja die Rechte , die man sogar dem Tier ein¬
räumt und deren Verteidigung aller Orten Tierscimtz -
vereine sich angelegen sein lassen . Der Jude ist vogel -
frei . Man darf ihn beschimpfen , bestehlen , berauben ,
sogar ermorden , ohne dass es für ihn bei dem Gesetz
und bei den Behörden einen Schutz gibt . Wollen sie
sich wehren , so wird diese Regung des ursprünglichsten
Selbsterhaltungstriebes wie die verwegenste Rebellion
bestraft . Der Jude muss sich ergeben plündern lassen ,
er muss seinen Hals widerstandslos dem Messer der
Mörder darbieten ! Sind die Verbrecher Beamte , so
gibt es gegen sie weder Kläger noch Richter . Sind sie
Private , so werden sie infolge eines gewissen Automa¬
tismus der staatlichen Einrichtungen , die in ihrer be¬
stimmten Weise arbeiten , wenn sie nach dem Betriebs -
gesetze ihrer eigenen Mechanik in Bewegung gesetzt
werden , mitunter verurteilt , doch nur , um alsbald be¬
gnadigt zu werden . ( Stürmische Zustimmung ) . Wenn
man an den Juden keine Gewalt verübt , so erpresst
man ihnen wenigstens ein willkürlich bemessenes und
nach Belieben erhobenes Lösegeld und unterhält in
ihnen mit allen Mitteln der raffiniertesten Verängstigung
einen dauernden Zustand des Bangens und Zagens vor
den Möglichkeiten der nächsten Stunden , der ihr Hirn
und Nervensystem zur grossen Genugtuung ihrer Peiniger
zerrüttet .

Das ist der wirkliche Sinn des Wortes Entrechtung ,
das dem Ohr eines ungewarnten Gesittungsmenschen
nicht mehr gar zu furchtbar klingt . Und ganz ähnlich
verhält es sich mit der angeblichen Proletarisierung der
jüdischen Massen . Unter Proletarisierung versteht man
gemeinhin die Herabdrückung von Einzelnen und Be¬
völkerungsgruppen zur niedrigen Gesellschaftsklasse , ihre
Umwandlung in abhängige Lohnempfänger ohne die
wirtschaftliche Sicherheit des folgenden Tages , ihre Aus¬
schliessung aus den höheren Berufen und der reicheren
Geistesbildung , mit ihren inneren moralischen Genug¬
tuungen und ihren äusseren Ehren und materiellen Er¬
folgen . Von einer Proletarisierung in diesem Sinne kann
bei der Behandlung der jüdischen Massen nicht die
Rede sein . Man schliesst sie aus allen höheren Berufen
aus , man sperrt sie von jeder Bildung ab , das ist richtig ;
aber man verwandelt sie nicht in Lohnarbeiter ; im
Gegenteil , man verhindert sie , Lohnarbeiter zu werden ,
indem man ihnen den Aufenthalt in fast allen Industrie¬
bezirken verbietet , wo sie Löhne verdienen könnten , und
indem man ihnen auch da , wo man sie duldet , fast alle
gewerblichen Betriebe unzugänglich macht . Es ist soweit
gekommen , dass heute bereits Millionen Juden nichts
sehnlicher wünschen , als Proletarier werden zu können .
Aber man lässt selbst das nicht zu . Parias an Bildung
und Geistesentwicklung , Parias an Würdelosigkeit und
allgemeiner Verkommenheit sollen sie werden , gewiss ;

aber Proletarier im modernen wirtschaftlichen Sinne
dieses Wortes nicht . Nicht auf die einfache Entrechtung ,
nicht auf die blosse Proletarisierung , auf die Entehrung ,
auf die Vertierung , auf die langsame Abwürgung ist es
abgesehen . ( Stürmische Zustimmung ) . An Millionen
schuldloser Menschen wird da ein Verbrechen begangen ,
für die es selbst in der an Massen morden doch so
reichen Geschichte kein Beispiel gibt Wenn die Er¬
oberer des Altertums ganze Völkerschaften ausschlach¬
teten und in die Sklaverei verschleppten , fioss mehr
Blut . Aber diese Missetaten waren der brutale Miss¬
brauch von Siegen , geschahen in cleer Erregung von
Kampf und frischer Feindschaft , hatten nicht die Ab¬
scheulichkeit einer langsamen , beharrlichen , tückischen ,
kaltblütigen Erstickung , ohue anderen Nutzen für die
Mörder als die sadische Lust an den verübten Greueln .
Die Niedermetzelung der Albigenser traf nicht so viele
wie ein Zwanzigstel der heutigen Opfer des Judenhasses .
Die Vertreibung der Juden aus dein England Eduards I . ,
aus dem Frankreich Philipps des Schönen , aus dem
Rheingau zur Zeit des schwarzen Todes , aus dem Spanien
der katholischen Könige , war eine erträgliche Massregel
mit einem ganz schwachen Einschlag t -oii Barmherzigkeit
und Gewissen , verglichen mit der m etil odi sehen Tötung
durch planmässige Entziehung der LeT ) ensluft . Ueber -
dies : den verjagten Juden öffneten sich Zur ].uchtsstätten ;
den englischen Frankreich , den französischen Lothringen
und Deutschland , den deutschen das Polen Kasimirs des
Grossen , den spanischen die Türkei ies Sultans Selim .
Heute stösst man die Juden nicht offen in die Fremde
hinaus ; man zieht vor , sie an Ort und Stelle allmählich
verkommen zu lassen . Wenn sie sich aber vor der
dauernden Folterung durch die Massenflucht retten
wollen , gibt es für sie keine Ausgangsitiire aus dem un¬
erträglichen Elend . Alle Grenzen starren von Bajonetten ,
die ihre Spitze gegen ihre Brust lichten . Ueberall
stossen sie auf Gräben und Schranken ; den Aermsten
der Annen ist schon heute kein einziges Land mehr
gastlich , und selbst die Gebildeten , die nicht völlig
Mittellosen , haben die grösste Mühe ., noch irgendwo
Einlass zu erlangen . Man kann sagen ,, dass die Stätten
der Verfolgung für die Juden heute immer mehr zu
einem Kerker werden , in den sie eingemauert sind . ( Sehr
richtig !)

Die schamlose Lüge der heutigen Gesittung ertappen
wir hier auf frischer Tat . Wie nehmen die Schönredner ,
die Klugschwätzer , die amtlichen , die regierenden noch
viel mehr als die privaten , den Mund voll von Fort¬
schritt , von Entwicklung , von Menschenwürde , von Ge¬
rechtigkeit ! Wie lässt man uns die hochtrabenden ,
grosssprecherischen und wichtigtuenden Worte : soziales
Empfinden , Bruderliebe , menschliche Gemeinbürgschaft ,
hageldicht um die Ohren prasseln ! Man hält feierliche
Friedenskongresse ab , auf denen man gegen den Krieg
deklamiert und zu seiner Verhütung paragraphenreiche
Schiedsgerichtsverträge zu Dutzenden abschliesst und
für die ein grosser Menschenfreund « inen prächtigen
Palast erbauen lässt . Man stiftet mit Aufwand zahl¬
reicher Millionen in allen grossen Ländern „ Herofunds "
zur Belohnung tapferer Taten im Dienste der Mensch¬
lichkeit . Man gründet in zahlreichen Giossstädten reiche
Büchereien zur Verbreitung der Bildung . Sehr schön !
Wunderschön ! Aber die tugendhaften Regierungen , die
mit so edlem Eifer an der Vorbereitung des ewigen
Friedens arbeiten , bereiten eingeständig sechs Millionen
Menschen den Untergang , und niemand ausser den



Opfern erhebt dagegen seine Stimme , obschon dies doch
ein ungleich grösseres . Verbrechen ist als irgend ein
Krieg , der noch nie sechs Millionen Menschenleben
vernichtet hat . ( Stürmische Zustimmung !) Man legt die
Verwaltung der Herofunds und die Verteilung ihrer
Zinsen in die Hände von Behörden , die Judengemetzel
begünstigen , wenn sie sie nicht unmittelbar selbst ver¬
anstalten . Und in den von den grossen Menschenfreunden
gegründeten Bibliotheken studieren Wissendurstige mit
leidenschaftlichstem Fleiss die — Eitualmordgeschichten
von Irsinnigen , Schwachköpfen und Schurken alter und
neuer Zeit . ( Stürmische Zustimmung ) .

Wenn man die elenden Heuchler der „ Menschlich¬
keit " , des „ Fortschritts " , der „ Gerechtigkeit " anruft ,
ihnen die an unseren Brüdern begangenen Greuel zeigt
and sie fragt , wie sie dieses Massen verbrechen seelen¬
ruhig mitansehen können , zucken sie gelangweilt die
Achseln und murmeln etwas wie : „ In die inneren An¬
gelegenheiten souveräner Staaten darf man sich nicht
einmischen . " ( Grosse Bewegung .) Gut gebrüllt , Löwen —-
oder gut gesäuselt , gut gelispelt , glattzüngige Gleissner !
Gewiss , dies ist das erste und heiligste Gesetz im Völker¬
verkehr : man muss die Unabhängigkeit jedes souveränen
Staates achten *, man darf ihm in seine inneren Ange¬
legenheiten nicht dreinreden . Aber dieses Grundgesetzt
hat doch eine kleine Einschränkung : es gilt nämlich
nur , wenn der souveräne ötaat stark ist ]; ist er
dagegen schwach ( sehr richtig !) , dann freilich ..... ( Stür¬
mischer Beifall ) — dann freilich hält man sich bei seiner
Unabhängigkeit nicht auf , dann lacht man über seine
Souveränetät , dann greift man in seine inneren Angele¬
genheiten nach Herzenslust ein , so oft , so tief , wie man
das irgend für nützlich hält .

Für nützlich ! "Das ist der springende Punkt . Das
einzige Gesetzt , das man in den Beziehungen von
Mensch zu Mensch und von Volk zu Volk als be¬
stimmend anerkennt , ist der Nutzen . Wenn man die
„ Menschlichkeit " die „ menschliche Gemeinbürgschaft 1'
der Regierungen und Völker anruft und von ihnen Taten
fordert , dann antworten sie trocken : „ Eine Tat der
Menschlichkeit ? Was bringt sie uns ein ? " ( Heiterkeit ,
Beifall und Zustimmung .) Politik , Diplomatie , interna¬
tionale Beziehungen sind eine doppelte Buchführung mit
Soll und Haben . Und haben Regierungen und Völker
sich ausgerechnet , dass ein Schritt zu Gunsten von
Millionen ruchlos misshandelter Nebenmenschen ihnen
kein Profitchen abwirft , so weisen sie das ihnen zu¬
gemutete uneinträgliche Geschäft kaltblütig zurück , dann
ziehen sie den Kontorrock aus , sind wieder Idealisten
(Heiterkeit ) , beglückwünschen sich zu ihrer adeligen
Gesinnung und brandmarken uns Juden wegen unseres
gemeinen Schachergeistes und unserer semitischen Un¬
fähigkeit , uns zu vornehmer , idealer Selbstlosigkeit zu
erheben (Stürmischer minutenlanger Beifall und Hände¬
klatschen .)

Ich weiss nicht , ob es unter uns Juden noch kind¬
liche Seelen gibt , die auf eine Regang des vielberufenen
europäischen Gewissens hoffen und von einer Interpel¬
lation in einem Parlament , einer Rede in einer Volks¬
versammlung , einem Artikel in einer grossen Zeitung
eine Besserung der Lage erwarten . Das europäische
Gewissen ! Es ist eine höchst diskrete Person ( lebhafte
Heiterkeit ) , die wohlgezogen zu schweigen weiss , wenn *
ihre Stimme von vornehmen Ohren als störend emp¬
funden werden könnte . ( Heiterkeit ) . Wir haben das
europäische Gewissen in Palästen , Ministerhotels , Volks¬

vertretungssälen bisher immer vergebens gesucht —
wir haben es nie angetroffen . Es war offenbar immer
viel zu sehr von Ordensvorschlägen und Lobeshymnen
auf grosse Staatsmänner in Anspruch genommen , die
irgend eine neue Folterung für die jüdischen Massen
ersonnen hatten . Wir haben dann auch das euro¬
päische Gewissen von unserer Besuchsliste gestrichen .
( Heiterkeit ) . Wenn wir die Verbrechen , die an .unseren
Brüdern begangen werden , gleichwohl in die Welt hin¬
ausschreien , so ist es nicht , weil wir davon irgend einen
Erfolg erwarten . Wir tun es . weil es ein Gebot der
Sittlichkeit ist , Heuchlern die Maske vom Gesicht zu
reissen (stürmischer Beifall ) , und Missetäter vor dem
Richterstuhl der Geschichte und der ewigen Moral an¬
zuklagen , gleichgültig , ob die Anklage einen praktischen
Nutzen haben wird oder nicht . ( Erneute Beifallskund¬
gebung .)

Doch damit , dass wir unser Eferz erleichtern , haben
wir unseren unglücklichen Brüdern nicht geholfen .
Keiner von uns kann des eigenen Lebens froh werden ,
sollte des eigenen Lebens froh werden können , solange
er nicht alles daran gesetzt hat , um ihren Leiden ein
Ende zu machen . ( Stürmischer Beifall ) . Mögen die
Satten , die Schlappen , die feigen Knechtseelen ihre
Tatenlosigkeit vor sich und den andern mit der be¬
quemen Redensart beschönigen : „ Nur Geduld — der
Fortschritt der Gesittung wird auch [den Judenverfol¬
gungen unfehlbar ein Ende bereiten ! u — Wir haben
uns den Portschritt der Gesittung beim hellen Licht
des 19 . und 20 . Jahrhunderts genau angesehen ; wir
haben ihn sorgfältig gemessen und wir haben festgestellt ,
dass er weit langsamer ist als die Verwüstung , die der
Judenhass unter uns anrichtet . ( Sehr richtig !) Unsere
unglücklichen Brüder können nicht warten , bis der
Fortschritt der Gesittung auch ihre Henker und Folter¬
knechte erreicht haben wird ; sie würden vorher der
Sorge , dem Kummer , dem Elend , der Not , der Unwissen¬
heit , der Krankheit erlegen sein . Es gibt tür sie nur
ein einziges Heil : die Auswanderung . Und nicht etwa
wie früher die Auswanderung nach irgend einem "be¬
liebigen Lande . Sie haben heute leider nicht länger
die Wahl . Ein Land nach dem anderen verschliesst
sich vor ihnen , und die alte homöopathische Heilmethode
der Wohltätigkeitsjuden mit Rats - und Geheimratsrang
und dem Bändchen im Knopfloch , die darin besteht ,
die Uebel der Zerstreuung mit einer noch weit aus¬
gedehnteren Zerstreuung zu bebandeln , ist heute nicht
länger anwendbar . Ohne zu verkennen , was namentlich
die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten für unsere
Brüder gewesen sind , ohne zu übersehen , dass einzelne
und Gruppen ausländischer Juden in England , Frank¬
reich , Italien , Holland , den skandinavischen Ländern
ihr Glück versuchen dürfen , muss ich doch sagen :
Ich sehe nur noch ein Land , das seine Grenzen gegen
die Masseneinwanderung der verfolgten Juden und
ihre bäuerliche Ansiedelung nicht grundsätzlich ver¬
sperrt hat : die Türkei . ( Stürmischer , langanhaltender
Beifall und Händeklatschen ) . Es ist eine eigentümliche
Fügung , dass alle Wege des wandernden Judenvolkes
nach der Türkei führen ; alle Beweggründe seiner
Wanderung ihm diese Richtung weisen . Dass wir
Zionisten von vornherein die Türkei in das Auge ge -
fasst haben , ist selbstverständlich , da Palästina eine
Provinz des ottomanischen Eeiches ist . Aber auch die
nichtzionistischen Juden , die Juden , die dem Zionismus
feindlich gegenüberstehen , die nicht zugeben wollen , dass



Palästina für das jüdische Volk denn doch noch eine
andere Bedeutung hat als irgend ein beliebiges Land ,
das noch Menschen aufnehmen und ihnen Erwerbsgelegeii -
heiten bieten kann , auch dienkhtzionistischen , ja zionsfeind -
lichen Juden , sofern sie si &h mit dem Problem der jü¬
dischen Wanderung und Absiedlung beschäftigen , ge¬
langen im AVege der Aussch liessung zu demselben Punkt
wie wir : Zu Palästina , oder wenigsten zur Türkei .

Nun würde es jedem natürlich fühlenden Menschen ,
er sei Jude oder Nichtjucle , selbstverständlich scheinen ,
dass - alle Juden , gleichgiilt -ig welcher Richtung , wenn
sie noch die kleinste Spur von Mitgefühl für ihre lei¬
denden Brüder und von Selbstachtung haben , oder wenn
sie überhaupt nur einer menschlichen Regung fähig sind ,
es sich angelegen sein lassen würden , die Regierung
und die Völker des ottonutni sehen Reiches bei wohl¬
wollender Gesinnung gegen uns zu erhalten , oder dass
sie mindestens alles unterhusen würden , was sie gegen
die Juden unfreundlich stiiraraen könnten . Und nun ge¬
langen wir zur empörendsten Tatsache in den heutigen
Verhältnissen des jüdischen . Volkes : Juden sind es ; die
mit allen Mitteln der raffiniertesten Lüge , Verleumdung
und Angeberei daran arbeiten , die massgebenden Kreise
in der Türkei zur Feindseligkeit gegen uns aufzu¬
hetzen ; Juden sind es , de mit teuflischer Emsigkeit
beflissen sind , das letzte Land , das noch für die
Masseneinwanderung der verfolgten Juden in Betracht
kommt , das erste Land , bu dem ihre Sehnsucht die
wandernden Juden hinzieht , das eine Land , das durch
die Geschichte , die Geographie , die Volkswirtschaft zu
ihrer endgültigen Heimstätte vorbestimmt ist , ihnen un¬
zugänglich zu machen . ( Sriir richtig ! und Pfui - Rufe . )
Der Beweggrund , der diese Brunnenvergifter zu ihrem
feigen Verrat an ihrem VoLke bestimmt , ist ihr fana¬
tischer Hass gegen den Zionismus .

Diesen Hass haben wir seit der ersten Stunde der
zionistischen Bewegung imitier an unserem Wege ge¬
funden . Er hat den ersten Zionistenkongress zu ver¬
hindern gesucht . Er hat FCerzl einen Schwindler und
Industrieritter geschimpft . Er hat öffentlich , und noch
viel eifriger privatim , gesehene! mault , die Gründer der
jüdischen Kolonialbank seien Bauernfänger , die den
armen unwissenden Ghettojuclen 50 Millionen stehlen
wollten . Er hat in Deutschland und Oesterreich -Ungarn
der Regierung nahegelegt , dass es ihre Pflicht sei , den
Zionisten die Staatsbürgernchte abzuerkennen und sie
aus dem Lande zu jagen . Wir fanden diese Kampfes¬
weise sicher tief verächtlich *, aber wir regten uns über
sie nicht sehr auf . Wir sagten uns , class so elende
Angriffe weniger uns als ihren Verübern schaden müssten .
Wenn unsere Gegner uns in der jüdisclien Presse oder
in öffentlichen Versammlungen entgegentreten , denken
wir nicht daran , uns zu b «Hagen . Wir kreuzen dann
die Klinge mit ihnen und bestehen sie in offenem Kampfe ,
den wir unsererseits immer ritterlich führen . Aber
diese Fechtgänge vor unparteiischen Richtern , wo Stahl
gegen Stahl klingt , passen diesen Strauchrittern nicht .
Sie schneiden dabei zu schlecht ab . Sie haben mehr
Vertrauen zu ihrer Methode ? des nächtlichen Ueberfalls
aus dem Hinterhalt mit der Wegelagerermaske vor dem
Gesicht und des Dolchstosses in den Rücken . In den
letzten Monaten haben sie nicht ]üdisehe Lohnschreiber
gegen uns losgelassen , denen sie die Weisung gaben ,
uns in der nichtjüdischen Presse bei gutgläubigen Lesern
anzuschwärzen ; die von unseren Bestrebungen gar nichts
wissen und ohne Misstraue » alles hinnehmen , was ein

ihnen unverdächtig scheinender Bravo der Feder ihnen
über uns aufbindet . Man denunziert uns in Frankreich
als Agenten der deutsclnen Reichsregierung ( Heiterkeit ) ;
nennt den Zionismus eine tückisch verkappte Form des
Franzosenhasses ( Heiterkeit ) und bezeichnet als sein
Ziel die Bekämpfung und Vernichtung des politischen
und moralischen Einflusses Frankreichs in den Ländern
des Islam . ( Heiterkeit ) . In England verkündet man , die
Zionisten seien Britenfeinde und vorgeschobene Posten
Deutschlands , dessen Macht sie in der Türkei auf Kosten
Englands begründen oder kräftigen wollen . Wer den
Zionismus und die Zionisten auch nur ein klein wenig
kennt , der lacht ja allerdings über derartige Eseleien
( heitere Zustimmung ) . A _ber sie sind eben für Leser
bestimmt , die von uns gar nichts wissen , und sie speku¬
lieren dummschlau auf ihre schmerzhaftesten Empfind¬
lichkeiten , auf die Germ anophobie der Franzosen , auf
das Misstrauen gegen Deutschland in der englischen
Volksseele . Der Banditenstreich , uns als Agenten der
deutschen Ausdehnungspolitik zu denunzieren , ist nicht
ganz fehlgegangen . Ich habe dafür betrübende Beweise .
Diese fabelhafte Torheit ist tatsächlich da und dort
geglaubt worden und es ist eine Atmosphäre von Miss¬
trauen und Vorurteil gejen uns entstanden , die zu zer¬
streuen uns nicht leicht werden wird . Uns liegt an dem
Wohlwollen der öffentlichen Meinung Frankreichs und
Englands , und wenn man uns bei ihr verleumdet ; so
ist uns dies sehr empfindlich . Ans Leben geht es uns
freilich nicht .

Die infamen Denunzianten haben sich denn auch
damit nicht begnügt . Sie haben eine Stelle gesucht ,
wo sie ans tödlich treffen zu können hoffen . Sie haben
uns die Klinge ins Herz zu stossen gesucht . Sie haben
sich an die Regierung , die einfliissreichen Politiker , die
Presse des ottomanischen Reiches herangedrängt und
ihnen ihren Verleumdungsgeifer in die Obren geträufelt .
Dort haben sie uns natürlich nicht als Werkzeuge der
deutschen Orientpolitik denunziert . Denn einmal hätte
man ihnen dort diesen Blödsinn nicht geglaubt und
dann hätte es uns nicht genug geschadet . Dort raunten
sie , die Zionisten seien heillose Revolutionäre , die sich
in die Türkei einschleichen wollten , um sich Palästinas
zu bemächtigen , die Fakne des Aufruhres zu entrollen ,
die Provinz vom ottomanischen Reiche loszureissen und
in Jerusalem die unabhängige Republik oder das
Königreich der Juden auszurufen .

Das sind die Dinge , die unsere jüdischen Feinde
seit Jahr und Tag in de -r Türkei Uber uns verbreiten .
Wir sollen eine Gefakr für die Einheit , ja den
territorialen Bestand des ottomanischen Reiches sein .
Es ist natürlich genug , dass derartige Ohrenbläsereien
eine unbestimmte Unruhe und ein nur zu bestimmtes
Misstrauen gegen uns Ii ervorrufen . Wie denn nicht ?
Wir können es den türkischen Staatsmännern gar nicht
verübeln , wenn sie uns sich energisch vom Leibe halten .
Sie kennen uns nicht ; sie wissen nichts von uns und
unseren Bestrebungen ; säe kümmern sich nicht um uns
und unsere Bedürfnisse ; sie tun es sogar viel weniger ,
als sie eigentlich sollten und als sie es sehr wahr¬
scheinlich tun würden , wenn sie eine klare Vorstellung
davon hätten , was wir ihnen zu sein wünschen und
voraussichtlich sein könnten . Das Unbekannte ist immer
ein wenig unheimlich . Die türkischen Herren zogen
immer die Brauen zusammen und wurden kalt und
verschlossen , wenn man ihnen vom Zionismus sprach .
Kommen nun Juden , von denen sie annehmen müssen .



dass sie genau unterrichtet sind und doch über ihre
eigenen Volksgenossen keine verleumderische Lügen
verbreiten werden , und - erzählen ihnen , der Zionismus
sei eine Verschwörung jüdischer Schwindler gegen die
Integrität des ottomanischen Reiches , so haben sie keinen
Grund , das nicht zu glauben . Auch die Nüchternen ,
auch die Urteilsfähigen unter ihnen lehnen es begreiflicher¬
weise ab , sich der Mühe einer eingehender Untersuchung
des Gegenstandes zu unterziehen/und halten es mit Recht
für das All ereinfachste , den ganzen Zionismus aus ihrem
Gesichtskreis und aus der türkischen Politik auszu¬
scheiden .

Dass die Juden , die den Zionismus in dieser Weise
bei ihnen anschwärzen , ruchlos gelogen haben könnten ,
kommt den türkischen Staatsmännern nicht in den Sinn .
Sie selbst haben keine Verräter an ihrem Volk in
ihren Reihen ; es wird ihnen deshalb nicht leicht , sich
vorzustellen , dass ein Volk Männer hervorbiingen kann ,
die mit tückischer Arglist ein Werk der Rettung für
ihre unglücklichen Volksgenossen hintertreiben wollen .
Uns selbst wird es ja furchtbar schwer , unsere Auf¬
klärungsarbeit bei den türkischen Politikern damit zu
beginnen , dass wir ihnen sagen , die Juden , die sie über
den Zionismus zu unterrichten vorgeben , seien Lügnerund Verleumder und Verräter an ihrem Volk . Es ver¬
langt keine grosse Geistesanstrengung , sich die Wirkung
einer derartigen Polemik auf Unbeteiligte vorzustellen .
Es liegt nahe , dass die türkischen Herren sich denken :
„ Die Feinde der Zionisten warnen uns vor diesen als
vor Verbrechern . — Die Ziönisten ihrerseits erklären ,
ihre Feinde seien Lügner und Volksverräter . Es könnte
wohl sein , dass die einen und die anderen recht hätten ,
und dann würden wir uns ja vor einer recht empfehlens¬
werten Gesellschaft befinden ! *'

Wir können uns aber nicht anders helfen . Wir
müssen die öffentliche Meinung im ottomanischen Reiche
in den Stand setzen , sich über uns und unsere Feinde
eine eigene Meinung zu bilden . Möge die Schande , die
dein jüdischen Volke daraus erwächst , auf die Ver¬
leumder zurückfallen . Wir haben die Pflicht , die tür¬
kischen Staatsmänner mit den wirklichen Tatsachen be¬
kannt zu machen und sie zu überzeugen , dass die Hei¬
matssehnsucht der zionistischen Juden für die Türkei
eine Quelle unabsehbaren Nutzens werden kann , dass
sie in der weiten Welt keine aufrichtigeren und opfer¬
willigeren Freunde hat als die Zionisten , und dass sie
sich ihrer nützlichsten Mitarbeiter an dem Heil ihres
Vaterlandes berauben , wenn sie dieses den Zionisten
verschliessen . ( Lebhafte Zustimmung .)

Wir zweifeln nicht daran , dass unsere Bemühungen
Erfolg haben werden . Die Verleumder des Zionismus
werden ihre Infamie vergebens begangen haben . Aber
die schliessliche Wirkungslosigkeit ihrer Ränke ver¬
mindert ihre Schuld nicht und sie bleiben vor dem
Richterstuhl der Geschichte angeklagt , alles getan zu
haben , was in ihrer Macht stand , um die Rettung des
jüdischen Volkes aus Todesgefahr zu vereiteln , und
dieser unbestechliche Richter wird ihnen das Kainsmal
des Brudermordes in die Stirn einbrennen . ( Stürmische ,
minutenlange Beifallskundgebungen . )

Geehrter Kongress ! Wenn sie aus meinen Aus¬
führungen den Eindruck empfangen hätten , dass ich
den augenblicklichen Stand unserer Bewegung pessi¬
mistisch ansehe , und von den Anschlägen unserer Gegner
entmutigt bin , so würden Sie mich eigentümlich miss¬
verstanden haben . ( Bravo !) Nichts liegt mir ferner

als Pessimismus . Ich beklage , dass wir an die Abwehr
ruchloser Angriffe die Kraft vergeuden müssen , deren
wir zu unserer positiven Arbeit so sehr bedürfen , aber
für einen Zweifel an der Grösse , der Notwendigkeit
und dem schliesslichen Gelingen unseres Werkes ist in
meiner Seele kein Raum . ( Lebhafter Beifall .) Ich würde
kein Jude sein , wenn ich nicht bis in die innersten
Fasern meines Wesens Optimist wäre . ( Heiterkeit und
Beifall .) Wir hören nicht nur die Gegner mit Schaden¬
freude , sondern auch die Anhänger unserer Bewegung
mit einem tiefen Seufzer sagen : „ Wenn der Zionismus
auch in der Türkei geächtet wird , dann ist ihm das
Todesurteil gesprochen !" Gewiss , wenn der Zionismus
für ewige Zeiten aus der Türkei verbannt wäre , dann
würde er aussichtslos sein , denn er wäre ein Zionismus
ohne Zion . Aber ich glaube keinen Augenblick lang
an die Ewigkeit der Strenge der türkischen Regierung
gegen uns . Wir haben uns keinen Vorwurf zu machen .
Wir haben nie ein Wort gesagt , nie eine Handlung
begangen , durch die wir uns die Abgunst der türkischen
Regierung verdient und ihr Misstrauen gegen uns ge¬
rechtfertigt hätten . Wir sind Opfer einer niederträchtigen
Angeberei . Wir werden nichts unterlassen , um die
irregeführte Regierung und öffentliche Meinung des
ottomanischen Reiches mit den wirklichen Tatsachen
bekannt zu machen und wir zweifeln nicht am Erfolge
unserer Bemühungen , denn wir glauben an die Macht
der Wahrheit und an den gesunden Menschenverstand
der türkischen Staatsmänner .

Aber die unerlässliche Voraussetzung dieses Erfolges
ist , dass wir bestehen , dass wir uns nicht in kleinlichem ,
unfruchtbarem , innerem Gezänke aufreiben , nicht durch
beschämende Mittellosigkeit zur Ohnmacht verurteilt
sind . ( Sehr wahr !) Daraus ergeben sich hochwichtige
unmittelbare Aufgaben , durch deren glückliche Lösung
dieser Kongress sich Verdienste erwerben wird , die ihn
zu einem der bedeutungsvollsten und folgenreichsten der
Reihe machen werden .

Die zionistische Organisation ist der Rahmen des
künftigen erlösten Judenvolkes . Dieser Rahmen kann
nicht kräftig genug gezimmert sein . Er muss so stark
dastehen , dass keine äussere oder innere Erschütterung
sein Gefüge lockern kann und dass jeder Betrachter von
ihm den beruhigenden Eindruck einer Edlen Prüfungen
gewachsenen Solidität empfangen muss . Wir müssen
Anstrengungen machen , um die Organisation in den
Stand zu setzen , ihre Obliegenheiten zu erfüllen . Die
Erfahrung hat gelehrt , dass der Schekel allein dazu bei
weitem nicht ausreicht . Opferwilligkeit ist die nützlichste
Form der Begeisterung - ( sehr richtig !) und Gesinnung
wirkt erst überzeugend , wenn sie in die eigene Tasche
greift . ( Sehr richtig und Beifall ) . Nur durch die Vev -
abschiebung des neuen Organisationsentwurfes und durch
die Erschliessung ergiebiger Hilfsquellen für die Be¬
dürfnisse der Bewegung wird dieser Kongress die Er¬
wartungen erfüllen , die das zionistische Judendum inihn setzt .

Geehrter Kongress ! Eine zulänglich ausgestattete ,
starke Organisation , die ruhig und gleiclnnässig arbeiten
kann , wird im Stande sein , das jüdische Volk , die Welt
und in erster Reihe die Türkei von dem heiligen Ernst ,
der Unbeirrbaren Zielsicherheit und der hohen sittlichen
Würde der zionistischen Bewegung und Arbeit zu über¬
zeugen . Das jüdische Volk will leben . Der Zionismusist der Ausdruck dieses Leberswillens . Sollten wir einst¬
weilen verhindert sein , in Palästina selbst an der wirt -



No , 1

schaftliehen und kulturellen Entwicklung des Landes zu
arbeiten , so werden wir diese .Entwicklung vorläufig nach
Kräften von aussen vorbereiten . Unser zionistisches
Bekenntnis , unsere durch niehts zu entmutigende zioni¬
stische Tätigkeit bedeuten , dass das jüdische Volk sich
selbst und seinen zweitausendjährigen Idealen treu bleibt .
(Lebhafter Beifall . ) Solche 1 :reue aber überwindet jedes
Hindernis . ( Stürmischer minutenlanger Beifall . Die
Kundgebung und Hochrufe Lösen einander initiier von
neuem ab .)

David Wo ! ff söhn richtet an die Versammlung nunmehr
die Anfrage , ob sie mit der vom E . A . C . vorgeschlagenen Ge¬
schäftsordnung - einverstanden ist .

Dr . Mossinsohn ( hebräisch ) , mit Beifall begrüsst spricht
dagegen , deshalb , weil die Vorlage den Delegierten zu spät zu¬
gegangen ist .

Präs . Wolffsohn : Allen css recht machen , ist ein Ding
der Unmöglichkeit , so auch bei den 1Geschäftsordnung . Aber wir
müssen eine Geschäftsordnung h ;ib»en , der Kongress kann ohne
eine solche nicht arbeiten . Daher ersuche ich den Kongress ,
über die Geschäftsordnung abzustimmen .

K a p 1 a n s k i - K ap 1 a n : Die geltende . G esdiäf tsordnung
schreibt vor , dass die Vorlage meHuere Wochen oder sogar Mo¬
nate vorher den Delegierten mitgeteilt werden muss ; das ist
nicht geschehen . A ber ausserdem enthält der Entwurf der neuen
Geschäftsordnung bereits Begriffe 1, und Einrichtungen aus dem
neuen , bis jetzt noch nicht akzeptierten Organisationsstatut . Ein
Teil dieser Geschäftsordnung wird als Entrechtung einer grossen
Minderheit angesehen . Schon destuilb entspricht es der Würde
des Kongresses , die Geschäftsordnung nach Erledigung des Or¬
ganisationsstatuts zur Generaldebatte zu stellen .

Präs . Wolffsohn : Der Koingress urteilt selbst darüber ,
was seiner Würde entspricht ; ei ist vollständig souverän , zu
beschlossen , was er für richtig bi lt .

Del . Rosenthal beantragt zutr Geschäftsordnung *, die neue
Geschäftsordnung zusammen mit dem Organisationsstatut zur
Abstimmung zu bringen und einstweilen die alte Geschäftsord¬
nung massgebend sein zu lassen .

Dr . B .odenheime r bittet dagegen um Annahme des An -
träges des E . A . 0 . Sie erleichtern damit dem künftigen Prä¬
sidium des Kongresses die Arbeit , Nur einen Punkt möchte ich
hervorheben : Wir haben in der bisherigen Geschäftsordnung
keine Re.deordnung für den Kongro -ss . Infolgedessen haben wir
auf dem vorigen Kongress bis zu Hl6 Rednern zu einem Punkte
auf der Rednerliste gehabt , ohne dass es irgendwie festzustellen
war , ob sie die Stimmung des Kongresses und der verschiedenen
hier vertretenen Strömungen richtig wiedergaben . Die Redner¬
liste muss zuverlässig festgestellt werden , damit nicht wieder ,
wie auf dem vorigen Kongress , irgend eine Fraktion mit einem
Schlag 17 Redner , einen nach den anderen , auf die Rednerliste
schreibt , so dass man 17 Redner hört und meint , dass die kleine
Fraktion die Mehrheit des Kongresses darstellt . Selbst verständ¬
lich ist ja der Kongress jeden Auigenblick in der Lage , wenn
sich Schwierigkeiten herausstellen sollten , eine Diskussion über
die Geschäftsordnung zu eröffnen ,

Es wird abgestimmt . D e r L n t r a g Rose n t h a 1 w i r d
angenommen .

Der stellvertretende Vorsitzende des P e r m a n e n z a u s -
Schusses , Dr . Wr e i z m a n n ( mit :. Beifall begrüsst ) , teilt nun¬
mehr dem Kongress die Vorschläge des Permanenzausschusses
für die Zusammensetzung der Leitung und des Bureaus mit :
A 1 s Präsidenten des K o n g r & s s e s u n s e r e n M a x Nor -
dau ( stürmischer Beifall ) . Die Versammlung erhebt sich undjubelt dem Altmeister zu . Max Nord au nimmt , mit einer er¬
neuten Kundgebung empfangen , da-s Wort : Geehrter Kongress !
Ich bin Ihnen tiefen Dank schuldig für die Gesinnung , als deren
Ausdruck ich diese Wahl wohl ansprechen darf . Ich würde aber
eine schwere Pflichtversäumnis begehen , wenn ich ein Amt an¬
nehmen würde , dem ich mich physisch nicht gewachsen fühle .
Ich danke Ihnen wiederholt und bitte Sie , von meiner Wahl Ab¬
stand zu nehmen ( Widerspruch ) .

David Wolffsohn : Die Wald ist vollzogen . Ich hoffe ,
wir werden gute Vizepräsidenten bekommen , die unserem Alt¬meister die Last abnehmen werden .

Weizmann nennt jetzt die iuiideren vom Permanenzaus -
schuss vorgeschlagenen Persönliclileiten :

Als Vizepräsidenten : Dr , Bodenheimer ( Beifall ) , Dr .
Alexander Marmorek (Beifall ) , Adolf Stand (Beifall ) , Dr .
Tschlenow und M . Ussischkin . (Beifall .)
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Als Beisitzer : Adolf Böhm , David Florentin , IsaakGold -

beug-, Prof . Gotthein , Ingenieur Kessler , Dr . Moser , Plnneles ,Bciiljbiner Reines und Weil -Basel . Die Liste wird en 1)Idc* an¬
genommen .

Als Seh r i f t füll re r : Für hebräisch Dr . Schemarjala -win ;
für russisch Leo Motskin ; für englisch Norman Bentwich ; für
jiddisch Ingenieur S;yxkiii : für deutseh Dr . Friedenmnii , Prof .
Kellner ; für polnisch Dr . J . Waldmann . Auch diese lAatr wird
(Mi !>loc angenommen ,

David WoJ ff .söhn übergibt den Vorsitz dem Prü .siideiiten
Dr . Max Nordau , tbr ihn unter brausendem Beifallsjubel mit
folgenden Worten üh «)jnhnrat : Ich fühle mich als lebendes Bei¬
spiel dafür , dass Jbrenn Willen nichts widerstehen kann . ( ( iross <*
Heiterkeit und Beifall .)

Mit geschäftlichen Mitteilungen schliesst Max Nonfiau die
eivk Sitzung um 12 l J2 Uhr .

Nachrnittagssitzung .
Präsident Max Nord/m eröffnet die zweite Sitziiw »- um

I Uhr . Nach unsere }' alten Gewohnheit wollen wir in Trane -rund
Truue der Toten , zunächst der seit dem Hamburger Kongress
verstorbenen GesiniiRuigsgenossen , in besonders emgelender
We iwe der Mutter Tlmodor Herz ! ' s , Frnu Jea .nett <.'. Hrr/J , des
österreichischen Reicli :sta .g\sal >geordneten f ) r . ('-»a .l>el , yedenken .
Der Kongress hört diesen Nachruf sowie die Liste der Ab ge¬
sell iedenen in . tiefer Bewegung stehend an .

Del . Max G o l dro ich erstattet den Bericht des Le ^ it i -
m a t -io n s a u s c h u ss es . Es sind 421 ) Delegierte aus 28 1Ändern
gewählt . Leider haben trotz des Beschlusses des A . C . , vonaeh
für jeden einzelnen IlHegierton volle 200 Mark an das C , A . C .
abzuführen sind , I 1 iundesorganisationen weiterhin (dneiii ge •
wissen Prozentsatz von den Schokolim abgezogen : Russland ,Südafrika , die Bukowina und das innerösferreichische Brarks -
koii . iitee-. Der Legitimationsausschuss hat trotzdem die Mundate
gul ^ eheissen , weil das K . A . C . den abgezogenen ProzenfsHtz als
Seil nl d der bei reffend La-ndesorganisationen betrachtet , somit
die rückständigen Beiträge bloss als gestundet zu betnit .'Ilten
siutil .

Dem Legitimation « uissehuss bat eine Anzahl Proteste jee gendie Wahlen vorgelegen . Kr hat sie sämtlich als sachlich oder
foiTXeil nicht begründet anerkannt , und beantragt die Feststel¬
lung der Gültigkeit amn tlieber Mandate .

Der Kongress bcHchliesst demge-inäss .

Generaldebatte -
Der Präsident des A , C , Dnvi d Wo 1 PPs o h n ( von

Jebfiiaftem Beifall hegrüsst ) , leitet die Debatte übe * den
Bericht des A . C . ein : Wir haben in dem Belichte ,
der Ihnen gedruckt vorliegt , unsere gesamte Täti gkeit
schriftlich ziisamiimigefasst ; denn es ist J ) esser , wenn
Sie den Bericht lesen , als dass mit langen Reden die
Zeit des Kongresses verbracht wird . Ich beabsichtige
jetzd , nur einige einleitende Worte zum Bericht zu
sagen , dann wird mein Kollege im K . A . C , Professor
W » rbnrg , über die Palästinatätigkeit besonders be¬
richte n . Dr . Ruppin , unser Vertreter in Palästina ,
ist Terhindert , hier zu erscheinen , und was er noch
zusagen hätte , das wird Ihnen Prof . Warburg sagen .
Wir haben den Bericht so ausführlich wie möglich
gemacht , besonders auch die Tätigkeit des N . F . hin ein¬
genommen und wif glauben in jeder Beziehung voll¬
ständig .

Sie wissen ja , dass unsere Freunde in Russland
besonders im letzten Jahre Schwierigkeiten mit der
Arbeit gehabt hab &n , und um diese Schwierigkeiten
niclut zu vermehren , haben wir es für richtig gehalten ,
darüber vollständig zu schweigen . Hervorheben möchte
ichsms dem Bericht nur , dass drei Landsmannschaften
besonders günstig gearbeitet haben ; leider sind es die
kleinsten : in erster Linie Südafrika , dann Kanada ,



vornehmlich dank unserem Freunde Clarence de Sola
( Beifall ) , und dann Belgien ( Beifall ) .

Dann muss ich noch auf ausdrückliches Ersuchen
meines Kollegen Jakobus Kann , der durch ärztliches
Verbot verhindert ist , hier zu erscheinen , einen Brief
verlesen , den er an den Kongress gerichtet hat , weil
er Wert darauf legt , seinen Standpunkt zum Ausdruck
zu bringein

Haag - , im August 19JU .

Geehrter Kongress !

Auf ärztlichen Rat werde ich den Beratungen des
Kongresses dieses Mal nicht beiwohnen . Ich bedauere
dies um so mehr , da ich dadurch nicht in der Lage
bin , etwaige Anfragen an die Leitung , soweit dieselben
meinen Anteil betreffen werden , persönlich zu beant¬
worten . Ich sende dem Kongress auf diesem Wege
meine besten Grüsse und spreche den Wunsch aus . dass
seine Beratungen von brüderlichem Geiste getragen sein
und seine Beschlüsse unserer Sache zum Heile gereichen
mögen !

Hätte ich persönlich anwesend sein können , so hätte
ich Ihnen meine Gedanken über einige der Fragen , die
uns alle beschäftigen , mündlich mitgeteilt . Gestatten Sie
mir . dies jetzt schriftlich zu tun .

Ich glaube , dass wir nach wie vor an dem Baseler
Programm festhalten müssen . Abgesehen davon , dass
niemand au unseren Ernst glauben würde , wenn wir es
fallen Hessen , haben wir zu einem solchen Wandel
weder eine äussere , noch eine innere Veranlassung .

Der Kongress wird sich mit der Ausgestaltung un¬
serer Organisation befassen , und von selbst wird sich
dabei das Hauptinteresse der Einrichtung der Leitung
zuwenden . Ich habe immer den Standpunkt vertreten ,
dem ich auch hier Ausdruck verleihen will : unsere
Leitung kann , wenn sie eine kräftige und zielsichere
sein soll , nur eine homogene , eine einheitliche , gleich -
gesinnte sein . Dies ist am besten dadurch zu erreichen ,
cla c s der Kongress den Präsidenten der Bewegung wählt
und dass dieser sich nach freiem Ermessen seine Mit¬
arbeiter auswählt . Ich weiss , dass sehr viele diese Lö¬
sung weder für möglich , noch für wünschenswert halten ,
aber ich bin überzeugt , dass die Zukunft mir recht
geben wird .

Dem Kongress steht die Aufgabe bevor , unsere Fi¬
nanzen gründlich zu sanieren . Es wird nötig sein , dass
wir unsere Ausgaben einschränken , indem wir aufhören ,
grosse Summen für die Unterstützung von Presse - Unter¬
nehmungen aufzuwenden , und iudem wir ferner das Bu¬
reau des Palästinaressorts mit dem Zentralbureau ver¬
schmelzen . Andererseits sollen wir aber unsere Einnahmen
vermehren . Obgleich ich fürchte , dass die Idee der
Besteuerung unserer Institutionen bei der praktischen
Durchführung auf Schwierigkeiten stossen wird , wäre
ich dafür , den Versuch zu machen . Vor allen Dingen
sollen wir aber den Samrnelapparat des Jüdischen Na -
tionalfonds in den Dienst der Gesamtorganisation stellen ,
indem bekannt gegeben wird , dass von einem bestimmten
Datum an ein gewisser Bruchteil der National fonds¬
spenden für die Zwecke der Organisation bestimmt wird .
Jeder Spender wird von vornherein wissen , dass er
diesen Bruchteil seiner Spende der zionistischen Orga¬
nisation geben wird und ich glaube nicht , dass die
Opferfreudigkeit dadurch abflauen würde . Eher wird

das Gegenteil eintreten ! Für Beiträge über einen ge¬
wissen Betrag hinaus , z . B . Fr . 1000 könnte man , sofern
dieselben für einen bestimmten Zweck gespendet werden ,
eine Ausnahme machen ,

Auch mit der weiteren Ausgestaltung unserer In¬
stitutionen wird sich der Kongress befassen müssen .
Und da muss ich einige sehr ernste Worte sprechen .
Wir sollen uns hüten immer wieder mit kleinen , lebens¬
unfähigen oder schwachen Unternehmungen zu kommen
und dafür grosse Reklame in den Zeitungen und in
Versammlungen zu entfalten , wobei entweder nichts
oder sehr wenig herauskommt . Noch hat sich keine der
vielen Unternehmungen von Professor Warburg konso¬
lidiert und schon kündigt er in der „ Welt " ( 1911 Nr . 1 )
neue Gründungen an , für die er gar die zukünftigen
Einnahmen der Oelbaumspende „ verbuchen " will ! Ich
habe Herrn Professor Warburg wiederholt gewarnt
wegen seiner Führung der Oelbaumspende , ich habe
lnspektionen verlangt , aber es blieb alles beim alten .* )
Seine Ideen mögen sehr schön sein , aber in der prak¬
tischen Durchführung liegt die Schwierigkeit . Bevor die
zionistische Organisation sich mit denselben identifiziert ,
wird es unsere Pflicht sein die Gewähr dafür zu ver¬
langen , dass die Unternehmungen , für die Herr Professor
Warburg verantwortlich ist , nach soliden kaufmännischen
Grundsätzen sichergestellt und weitergeführt werden .

Was nun unsere weitere Arbeit betrifft , so glaube
ich , dass wir . was den praktischen Teil dieser Arbeit
angeht , in erster Reihe werden bestrebt sein müssen ,
das , was wir haben , zu konsolidieren . Ich verstehe
darunter , wie schon oben erwähnt , die Vereinigung des
Palastinaressorts mit dem Zentralbureau . Ferner die
Uebertragung der Geschäfte des J . O . T . auf die A . P . C . ;
die Verwaltung der Oelbaumspende durch den Jüdischen
Nationalfonds -, die Reorganisation der P . L . D . C . und
des Bezalel .

Bei. unseren neuen Unternehmungen werden wir mit
der Tatsache rechnen müssen , dass wir als zionistische
Organisation dabei durchaus auf unsere eigenen Kräfte
angewiesen sein werden und dass wir deshalb keine
kostspieligen Experimente machen dürfen , die unsere
Kräfte übersteigen . Bei meinen längere Zeit fortge¬
setzten Bemühungen , das jüdische Grosskapital in Paris ,
London und Berlin für unsere wirtschaftlichen Unter¬
nehmungen in Palästina heranzuziehen , stellte es sich ,
obwohl ich grosszügige und fachmännisch begutachtete
Projekte rentabler Unternehmungen auf dem Gebiete
der Bewässerung , der elektrischen Anlagen , des Ver¬
kehrswesens u . s . w . ausgearbeitet hatte und vorlegte ,
heraus , dass das nichtzionistische Kapital für unsere
wirtschaftliche Arbeit noch kein Interesse zeigt . Darnach
müssen wir uns richten .

An dieser zukünftigen Arbeit hoffe ich , als privater
Zionist und in den Stellungen , die man mir anvertrauen
wird , nach dem Masse meiner Kräfte mitzuwirken . Es
würde mir aber unmöglich sein , in die neilzuschaffende
Leitung einzutreten . Ich sehe dabei ganz davon ab ,
dass schon mein Gesundheitszustand mich zwingt , mir
grössere Schonung als bisher aufzuerlegen . Ich habe
aber die Erfahrung machen müssen , dass ich mit meinen
Ansichten , von denen ich nicht abgehen kann , in der
Minorität bleibe und dass meine Warnungen nicht ge -

* ) Hierzu bemerken wir , dass in den letzten Tagen ausführ¬
liche Gutachten über den Stand der Oeibaumpllauzungen , ven
denen Herrn Kanu hei der Abfassung seines Briefes nichts be¬
kannt war , eingelaufen sind .
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nügend beachtet werden . Ich könnte unmöglich die Ver¬
antwortung weiter mittragen für eine Politik , die die
meinige nicht ist und die ich missbillige . Ich missbillige
die TJeberstürzung , mit der seit einigen* Jahren neue
Projekte vorbereitet oder ausgeführt Verden , und ich
sehe leider meine Ansichten durch die negativen Resultate
bestätigt .

In der Organisation herrschen Auffassungen , mit
denen ich mich nicht befreunden kann . "Wir Juden sind
immer zur Kritik geneigt , und das hat s.eine gute Seite ,
solange nicht die Disziplin darunter leickt . Ich meine
nicht die formale und erzwungene Disziplin , sondern
die freie und freudige Unterordnimg und Einordnung
in das Ganze . Die vereinzelten Fälle , lie bei uns vor¬
gekommen sind , dass Zionisten versuclt haben , die
Ehre und das Ansehen der eigenen Gesinnungsgenossen
anzugreifen , lasse iöh dabei ganz ausser Spiel . So etwas
kommt überall vor , und es ist damit wahrscheinlich bei
uns nicht schlimmer als bei anderen . "Was ich aber
meine , sind die sich immer wiederholenden Verstösse
gegen die ersten Grundgesetze einer kräftigen und wohl¬
geordneten Organisation . Jeder Zionist soll in jedem
Jahre den Schekei zahlen . Wie viele Zionisten gibt es ,
die dies regelmässig tun ? Jedes Landeskomite soll
in jedem Jahre mit gleichem Eifer den Scheitel sammeln .
Wie viele Landeskomites genügen dieser Pflicht ?
Jeder Zionist soll sich in organisatorischen Dingen nach
den Anordnungen seines Landeskomites richten ! Wo
ist das Landeskomite , das sich noch nicht zu wieder¬
holten Malen über das eigenmächtige Vorgehen einzelner
Mitglieder oder ganzer Gruppen zu Ii« klagen gehabt
hat ? Die Gesamtorganisation wählt sich durch ihre
Vertretung eine Leitung . Wie oft und -von wie vielen
Seiten und wie hartnäckig hat man ni -olit schon ver¬
sucht , die Autorität dieser Leitung zu untergraben ?

Solange wir diese Auffassungen zu überwinden nicht
imstande sind , werden wir immer in unserer Arbeit
gehemmt bleiben und wird jeder Schritt näher zum
Ziele uns tausend unnötige Schwierigkeiten bereiten .

Möge dieser Kongress den Anfangspunkt einer neuen
Aera bilden ; mögen seine Beratungen und deren Ergeb¬
nisse einen neuen frischen Geist in die Bewegung und
in die Organisation hineintragen . Mög «e er uns eine
Leitung schaffen , die kräftig und zielbeuusst , getragen
vom Vertrauen der ganzen Bewegung , uns weiterführt
auf dem Wege zu unserem Ziele . Dies ist mein innigster
Wunsch . J . // . Kann .

Präsident W o 1 f f s o h n : Damit habe ich meine
Einleitung zur Debatte beendigt . ( Beifall .)

Das Wort nimmt sodann , mit stürmischem Beifall
empfangen , Professor W a r b u rg , zum Palästina -
bericht . ( Wir werden das Referat in iu der nächsten
Nummer vollinhaltlich bringen .)

* **

Den weiteren Verlauf der Debatte in der Nticlimittagssitzung
,̂ 'eben wir in Folgendem in kurzen Auszügen nieder und werden
iü der morgigen Nummer noch genauer darauf : zurückkommen .

Del . Ad . Böhm ( Reifall ) äussert die Erwartung , dass die
Debatte auf diesem Kongresse sich auf einem kodieren Niveau
halten werde als in Hamburg , wo mau vielfach einen kleinlichen
persönlichen Kampf geführt habe . Er wolle das Prinzipielle be¬
tonen . Eine persönliche Debatte wie in Haniaiiirg würde eine
Verletzung des Friedensprotokolls der Jahreskon ferenz bedeuten .
Herr Wolffsöhn habe seine Gesundheit im Dienste der Bewegung
«o ziemlich aufgebraucht . Praktischer , politischer Zionismus ,

das seien Schlagworte . Die offizielle Seite vertrete den Stand¬
punkt : Kräftigung der Organisation , Gcldsammlung für Ar¬
beiten in Palästina ; alles andere ist von Hebel ! Die Intellektuellen
erklärt sie als unpraktische Menschen , sie zerstören gleich , wollten
aber nicht aufbauen . Aber das Notwendigste und Wichtigste ist
die straffe Organisation , ist die Leitung eines lebendigen Blut¬
stroms von der Leitung in die Organisation hinein , und das ist
nicht geschehen . Die Leitung müsste weiter auch ausser dem
Beamtenstand intellektuelle Kräfte hinanziehen , statt dessen hat
sie sie abgestossen . Diejenigen , die am meisten für Palästina
gearbeitet haben , sind die , die man heute Opposition nennt .
Palästinaarbeit ist ein Schlagwort , es kommt ; auf den ( { eist an ,
in dem gearbeitet wird . Angesichts der auflösenden destruktiven
Tendenzen , die die Zukunft unseres Volkes gefährden , gilt es
aus der zionistischen Bewegung eine geistige und moralische
Macht zu machen . Es nützt nichts , nur Geld zu sammeln , wir
müssen den Zionismus ŵieder aufrichten zu dein , was er unter
Herzet war . ( Beifall .) 'Mit der blossen Agitation kommen wir
nur bis zu einem gewissen Punkte und nicht weiter , das Wich¬
tigste ist , das Judentum geistig zu zionisieren , eine Ideenpro¬
paganda zu entfalten . Das ist das Wasser , das unsere Mühlen
treiben wird , und diesen Zionisierungs - und Nationalisierung * -
prozess sehen wir klar vor Augen . Die Leitung muss sich mit
aller Macht auch in den Dienst der Ideeiipropaganda stellen . Es
gibt keinen Zionismus ohne Nationalismus . ( Beifall . ) Auch die
Kulturbewcgung ist nie Iit mit Herz und Liebe erfasst und die
Emigrationsfrage steht ja heute in einer Krise . Wir dürfen auch
nicht über unsere Schwäche jammern . Wir sind nicht schwach .
Unser Zentralorgan „ Die Welt " nimmt in der Frage der Assi¬
milierung keinen einheitlichen und scharfen Standpunkt ein .
Es gibt keinen Frieden mit der Assimilation . In llerzl sprach
das Gewissen des Judentums . Warum ist man jetzt so fried¬
lich ? Der Zionismus muss auch an jeden einzelnen Zionisten
die schärfsten Forderungen stellen . Auch in Palästina muss
kulturell und moralisch , neu schöpferisch gewirkt werden . Wir
müssen zur Einheit zurück . Heute haben wir zwei Zionismen .
Wollen wir zur Einheit , dann dürfen wir nicht alles ausschalten ,
was dem anderen Teil nicht passt . ( Lebhafter Bei lall . )

Dr . Pas in an ik beantragt die Einsetzung einer ;■>:■$ gliod -
rigen Kommission zur Beratung über alle Fragen der Palästina
arbeit und eventuell Unterbreitimg einer Kesolution an den Kon¬
gress . Der Autrag wird angenommen . Der Kommission sollen
u . a . Delegierte , die in Palästina und in der Türkei gelebt haben ,
angehören .

Der Pernianenzausschuss wird morgen früh die Kommission
vorschlagen .

Ein Antrag II . Bentwich auf Besehrä nkung der Redezeit
wird abgelehnt .

Dr . Da ic lies : Heute sind wir nicht zum Anklagen hier .
Der zehnte Kongress wird endlich Einigkeit und Frieden bringen
und zur positiven Arbeit führen . Genug der Stürme , genug der
Kämpfe . Es soll einen Vei 'söhnungskongress geben , Unsere
Weisen sagen , dass es keinen seiinneren Tag im alten Israel
gab , als den 15 . AI ) und den Tag der Versöhnung . Heute haben
wir eleu 15 . Ab und «den Tag der Versöhnung , iund das ist ein ^ utes
Omen . ( Lebhafter Beifall . ) ist irgend eine jüdische Organisation
in der Lage , einen Bericht zusammenzustellen , wie den uns
hier vorliegenden ? Die besten Männer des Judentums sind hier
verzeichnet .

Redner spricht über die Verhältnisse in der Türkei und be¬
stätigt die Ausführungen Nordaus auf Grund von Aeusserium 'en ,
die auf dem Rassenkongresse iu London ein Mitglied des tür¬
kischen Parlaments ihm gegenüber getan hat . Die wichtigste
Aufgabe ist , das türkische Volk aufzuklären . Redner bertihrt die
Angelegenheit Mossinsobn -Misrachi ( Zurufe : Lassen wir das !)
und verlangt , dass auf den Gymnasien und Bildungsansiulten in
Palästina die jüdische Bibel gelehrt wird , ohne die wir heute nicht
ein Volk Israel , sondern Nomaden wären . ( Beifall . ) Er sddiesst
mit dem erneuten Ausdruck der Hoffnung , dass dieser Kongress
der Friedenskongress sein werde .

Hechtsanwalt Dr . Flaut , ke : Wir müssen ein Arbeitsprogramm
haben , die Leitung darf nicht auf den Zufall angewiesen sein .
Selbstverständlich ist es die ■wichtigste Aufgabe , die (irossinäclito
über unsere Ziele aufzuklären , aber in erster Linio steht die Arbeit
in Palästina seihst und es ist. ein Fehler unserer Systematik , dass
der Unterschied /wischen politischer und praktischer Arbeit ge¬
macht wird . Unsere ganze Tätigkeit in Palästina bildet den wich¬
tigsten Teil unserer politischen Arbeit . Die 'Tätigkeit der Banken ,
die Sammlungen usw ., alle diese Arbeiten sind politisch , darüber
müssen wir aufklären . Der kür/lieh in die Presse gekommene be¬
danke der Einsetzung einer politischen Kommission unter Tr <' Inning
vom E . A . C . ist zu verwerfen . Das K V. U . darl nicht nur ein In¬
kassobureau für Schekei sein . Der Kongress muss sich an die



Beschlüsse des V . Kongresses erinnern , der es jedem Zionisten
zu Pflicht gemacht hat , an der nationalen Erziehung mitzuwirken .
Es ist traurig , dass an diese fundamentale Wahrheit noch erinnert
werden muss . ( Beifall )

Die Propaganda in den Ländern muss mehr zentralisiert und
einheitlicher gestaltet werden , denn Propaganda ist überall das¬
selbe . Die Geldinstitute dürfen nicht als das Eigentum des E . A C .
gelten , der Kongress hat sie für sich selbst geschaffen . Wir
müssen ein E . A . C . an einem Orte und ein nicht zu grosses , ein
übersichtliches - Grosses A . C . haben . Der vorgeschlagene be¬
sonderer Präsident des grossen A . C . muss wegfallen . Aber Sie
müssen dem E . A . C . Geld geben , bas ist das Wichtigst «;. Wenn
die Leitung Geld beschallen muss , kann sie keine positive Arbeit
leisten . Wir müssen sie aus der Defizit Wirtschaft herausbringen .
Die Besteuerung des N . F . hat immer mehr Anhänger gefunden .
( Beifall und Widerspruch ) .

Die Personen frage ist wichtig , aber das wichtigste ist , ein
Prinzip festzustellen . Wir kommen vorwärts , der Kreis unserer
Mitarbeiter vergrössert sich ; dieser Kongress wird sich hoffentlich
als der Anfang einer neuen Entwicklung darstellen (Beifall ) .

Auf eine Anfrage von Dr . Felix Kavenna gibt Präsident Wo 1ff -
suhn unter stürmischer Zustimmung des Kongresses die aus¬
drückliche Erklärung ab , dass die Zionisten alle Ursache haben ,
für Italien , seine .Regierung und seinen König die grössten Sym¬
pathien zu haben und nur wünschen können , dass in allen Ländern
die Juden so behandelt werden wie unsere Brüder in Italien , und
dass alle Fürsten der Erde so denken und so handeln würden wie
der König von Italien . Wenn eine zionistenfreundliche Zeitung in
Konstantinopel einen Artikel gegen die italienische Regierung
schrieb , so ist das zu bedauern , aber man sei nicht in der Lage
das zu hindern . Von Seite der Zionisten werde niemals etwas
Feindseliges gegen IlaLien ausgehen . ( Erneuter stürmischer Beifall ) .

Dr . Max Nord au stellt unter stürmischem Beifall fest , die
Anfrage des flenn Dr . Kavenna zeige , dass seine Aufzählung von
Brunnenvergiftung in seiner Vormittagsrede sehr unvollständig
gewesen sei . (Beifall und Zustimmung ) .

Die Rednerliste wird hierauf geschlossen und für die noch
vorgemerkten Redner eine Redezeit von 10 Minuten eingeführt .
Die Beratung wurde um 7 Dhr geschlossen und wird morgen
fortgesetzt .

Die sechste Konferenz
der russischen Zionisten in Basel .

Unsere russischen Freunde werden bekanntlich durch un¬
gemein ungünstige äussere Bedingungen daran gehindert , an der
Entwicklung und dem Ausbau ihrer Landesorganisation zu arbeiten .
Bei den durch die ungeheure Ausdehnung des Reiches und die
absonderlichen - politischen Zustände 4 bedingten Kompliziertheit und
Verschiedenartigkeit der Verhältnisse wäre eine systematische und
unablässige Arbeit zur Ausgestaltung der Organisation mehr als
irgendwo erforderlich . Indes kann in Russland nach dieser Richtung "
leider nur sehr wenig geleistet werden . Seit der Entstehung des
organisierten interterritorialen Zionismus hatten die russischen
Zionisten bis jetzt nur fünfmal Gelegenheit , zu einem Delegierten -
tag zur Beratung über die Bedürfnisse und Anforderungen ihres
Parteilebens zusammenzutreten , und zwar war es ihnen nur ein
einzigesmal — in Minsk — ' vergönnt , in Russland einen regel¬
rechten , aus ordm .mgsmässigen Wahlen hervorgegangenen und
zahlreich besuchten " Delegiertentag abzuhalten , um über die wich¬
tigen Tages - und Programm fragen ruhig zu bemteu und zu be -
schliessen . Die andern Delegiertentage waren entweder , wie der
Melsingforser — natürlich wieder einmal infolge der äussern Lage
— nicht sehr zahl reich besucht und in orgauisatoriscli -konstitu -
tionelier Beziehung unzulänglich vorbereitet , oder aber sie fanden
im Anschluss an einen Kongress statt , wo die Kongressathmosphäre
und die im Vordergrund des Interesses stehenden Kongressfragen
eine ruhige und eingehende Behandlung der speziellen russischen
Interessen nicht gestattetet ). Auch diesmal nuissten sich nun
unsere russischen Freunde damit bescheiden , über ihre wichtigen
Fragen in Basel im Anschluss an den Kongress zu beraten .

Am Sonntag , 6 . August , 12 Uhr präzise , wurde im Hotel zur
Post die sechste Konferenz der russischen Zionisten erölfnet . An¬
wesend waren 80 bis 100 Delegierte und zahlreiche Vertreter der
Presse und Gäste . Herr B . Gold borg eröffnete die Konferenz mit
einer hebräischen Rede , in welcher er in grossen Zügen ein Bild
von der Entwicklung und der gegenwärtigen Lage des Zionismus
im allgemeinen und in Russland im besondern entwarf und unsere
Aufgaben und Richtlinien für die nächste Zukunft skizzierte . Die
formvollendete Rede wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen .

Im Namen einer am Vorabend der Konferenz stattgefundeneri Be¬
ratung des Z.K . und der russischen Mitglieder des A . C . wurden
Vorschläge für die Wahl ins Präsidium gemacht und per Akkla -
in ation angenom inen .

Sodann wurde derjenigen Fieimde und Gesinnungsgenossen
gedacht , die in der Zeit zwischen der fünften und sechsten Kon¬
ferenz unsern Reihen durch deu Tod entrissen wurden . Mit tiefer
Ergriffenheit nannte der Vorsitzende die Namen Lilienblums , Le -
wiuskys , Schefers und vieler anderer , wie auch die Namen der
aufopferungsfreudigen Helden jüdischer Regerierationsarbeit in
Palästina , jener Arbeiter und Wächter in den palästinensischen
Kolonien , die ihr Leben bei der Verteidigung von jüdischem Gut
und Blut hingaben . Die Anwesenden erhoben sich von ihren Plätzen .

Hierauf gelangt der Bericht des russischen Z . K . (hebräisch )
zur Verlesung . Es ist dies eine zugleich traurige und erhebende
Geschichte übar den Leidensweg , den die zionistische Bewegung
in Russiand während dieses Zeitraumes durchzumachen hatte . .

Die Fülle der aufgezählten Arbeiten , die trotz allen enormen
äussern Schwierigkeiten während dieser Zeit auf dem Gebiete der
Agitation und Propaganda , de )- Förderung der zionistischen Presse
der Weckung des Interesses für Palästina " und wirtschaftliche Be¬
tätigung in Palästina geleistet wurden , das Eingreifen und die rege
Anteilnahme des Z . K . an allen wichtigen Fragen des öffentlichen
Lebens der russischen Juden , schliesslich aber die grossen Schwie¬
rigkeiten , (he es zu überwinden galt , um nur die Organisation
gegen den rücksichtslosen Ansturm von aussen zu erhalten — all
dies berechtigte sehr die Behauptung des Z K . , dass es zwar
nicht viel geleistet , immerhin aber das getan hat , was in seinen
Kräften lag . Einen Auszug aus dem Berichte des russischen Z . K .
werden wir in einer der nächsten Nummern der „ Welt " bringen .

Nach einer kleinen Pause wird der Rechenschaftsbericht der
russischen Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds verlesen .
Das Wichtigste über diese Arbeit ist in dem Rechenschaftsbericht
des A . C . an die Kongressdelegierten enthalten .

In der Abendsitzung und während der zwei Sitzungen am
folgenden Tage wurde über den Bericht des Z . K . namentlich
aber über die Frage der Neugestaltung der Gesamtleitung sehr
lebhaft , z . T . auch recht leidenschaftlich diskutiert . Die Debatte
ging bald auch auf prinzipielle Programmfragen über , wobei ge¬
wisse Gegensätze zwischen der grossen Mehrheit der Versammlung ,
die den Standpunkt des sog . praktischen , oder , wie er auch viel¬
fach bezeichnet wurde , des organisch -synthetischen Zionismus ver¬
trat und einer Minderheit , die die politische Seite des Zionismus
im herkömmlichen Sinne betonte , zum Vorschein kamen .

An der Debatte , die stellenweise sich zu einer sehr ernsten
und sachlichen Erörterung der wichtigsten Fragen des zionistischen
Programms und der zionistischen Anschauung gestaltete , beteiligten
sich u . a . Dr . Sc hmar ja Lewin , Dr . Weitzmaun , Dr . Ts eh le -
nuw , A . M . ßoruchow , M . Scheinkin und Dr . Mossinsohu
einerseits , M o t z k i n , Dr . Bruck , Dr . B r u t zk u s , Kaplan und
Syrkin andererseits . Die Debatte schloss mit einem von
Ussischkin beantragten und mit brausendem Beifall aufge¬
nommenen Vertrauensvotum für das Z . K . In bewegten Worten
sprach sodann Dr . Tschlenow dem äussern Bedingungen zu¬
folge unwiderruflich abtretenden Z . K . den Dank der russischen
Zionisten für ihre langjährige verdienstvolle Tätigkeit .

In der Frage der Neugestaltung wurde einstimmig und unter
dem grossen Beifall der Versammlung der Antrag Tschlenows zum
Besehluss erhoben , wonach die russische Landsmannschaft die un¬
bedingte und ungeschmälerte Verwirklichung der diesbezüglichen
Beschlüsse der Jahreskonferenz verlangt .

In der Abendsitzung vom 7 . August hielt Herr N . Sokolow
eine grossangelegte , wirkungsvolle Programmrede , die geradezu
einen Beifallssturm entfesselte . Am Dienstag , 8 . Juli , befasste sich
die russische Landsmannschaft im Anschluss an ein Referat des
Herrn Boruchow mit Palästi anfragen .

Sitzung
der deutschen Landsmannschaft .

Die deutsche Landsmannschaft hielt am 7 . August ihre
erste Sitzung ab .

Nach den Begrüssungsworten des Präsidenten des Z . K .,
Dr . Hautke , schritt man zur Erledigung der Hauptpunkte
der Tagesordnung : Wahl des Präsidiums der Landsmann¬
schaft und Wahl der Delegierten in den Permanenz -
ausschuss . Die Wahl der Landsmannschaftsleitung wurde
bis zum Schlüsse der Sitzung verschoben und Dr . Hantke
provisorisch mit der Leitung dieser Sitzung betraut .
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Dann ging man an die Wahlen im Permaiicnzausschus .s-e .

Die Debatte gab Gelegenheit , die prinzipiellen Anschauungen
der Delegierten über die Kongressfragen eingehend zu er¬
örtern . Vorwiegend war es die Frage der Wahl der Leitung
und ihres Präsidenten , welche dabei besprochen wumI e\
Doch die Debatte ragte weit über diesen einzelnen Pucill
hinaus und die Landsmannschaft zog fast alle schwebenden
Fragen eingehend in den Kreis ihrer Betrachtungen .

Dr . Wiener stellte den Antrag , die Delegierten Mit¬
sprechend den verschiedenen Anschauungen der deutschen
Landsmannschaft zu wählen und schlug die Herren Wßr .
Kollenscher , Heymann , Blumenfeld und Simon \r » r .
Dr . Kollenscher wünschte jedoch , dass die Wahl trst
dann vorgenommen werde , wenn die einzelnen Kandidaten
sich zu der Frage der Wahl des Präsidenten des K . A C
geäussert hätten , welche sehr bedeutsam sei . Dann solledie Landsmannschaft die Wahl unter den Kandidaten nach
den Erklärungen derselben entsprechend treffen . Dr . H a lp c r n
und Dr . Hantke betonten , dass eine Erörterung einer ein¬
zelnen Frage keine Richtschnur für die Wahl sei und
meinten , in diesem Falle müssten alle Kongressfragen cur
Erörterung gelangen . Von anderer Seite wurde eine die Herren
Gronemann , Simon , Dr . Loewe und Dr . Kolleuscher er¬
schlagende Liste beantragt .

Während der Rede Dr . Hantkes erschien Präsident
Wolffsohn im Saale und wurde stürmisch akklamiert . Er
nahm auf mehrere Anfragen des Herrn Trietsch , die süch
mit der Frage der Leitung befassten , das Wort und fülirtc
aus , dass eine Wahl des Präsidenten durch das E . iV. C ein
Fehler wäre , dass gerade diese Frage , da es sich um die
Autorität des Präsidenten handle , von Wichtigkeit sei . Es
sei ein Fehler gewesen , beim letzten Kongresse Delegiere
in den Permanenzausschuss zu entsenden , die Anschauungen
vertraten , welche nicht die der Mehrheit waren . Darum
solle diesmal , um solche Fehler zu vermeiden , die deutsche
Landsmannschaft nur Delegierte in den Permanenzaus¬
schuss entsenden , welche die Anschauungen ihrer Mehrli rit
repräsentieren . Das sei der einzige Wahlmodus .

Dr . Kollenscher sprach sich für die Wichtigkeit üler
Wahl des Präsidenten durch den Kongress aus und schlug ,
um diese Anschauung zu vertreten , als Delegierte in den
Permanenzausschuss die Herren Gronemann , Dr . Loev « ,
liuldschiner und Kollenscher vor .

Die folgenden Redner , Dr . Loewe , Barth , Stahl
sprachen in ähnlichem Sinne . Herr Blumenfeld besprach
in längerer Rede die Grundanschauungen über Leitung u \u\
Organisation und führte aus , es sei notwendig , die Organi¬
sation so zu leiten , dass die Gesamtpartei zur Leitung \ cr -irauen habe . Die Zentrale müsse das Herz des Parteilebc ~ras
sein . Auch er sprach sich für eine Majoritätswahl unler
zwei Listen aus und schlug eine Liste , bestehend aus (Lwi
Herren Halpern , Heymann , Simon und Blumenftld
vor . In den nun folgenden Reden der Herren S i m o n ,
Halpern , Trietsch , Kollenscher und Lichtheiim
wurden die Ausführungen der Herren Dr . Kolleuscher und
Blumenfeld näher beleuchtet . Das Ergebnis der Debalte
war die Wahl der Herren Simon , Dr . Hey m a n n , H a 1 p C7 n
and Wiener zu Delegierten in den Permanenzausschuss .In das Präsidium der Landsmannschaft wurden tfie
Herren Dr . Hantke ( Präsident ), Gronemann und Wiener
(Vizepräsidenten ) gewählt .

Mediziner ^ Versammlung .
Auf Initiative des Hrn . Dr . Benderski - Kiew hat hLrr

am Montag eine Versammlung von Medizinern stattgefunden .
Ks wurde über Hygiene in Palästina gesprochen und tfie
Gründung einer med .- zionist . Vereinigung beschlossen , die
jm Verein mit den palästinensischen Aerzten die Hygie iteim Lande zu fördern hätte .

Um sich zu organisieren , Mittel und Wege zu plran -
mässiger , fruchtbarer Arbeit zu finden , wird auf Donnerstag ,
den 10 . August , 8 Uhr abends , Kohlenberg 31 , eine Ver¬
sammlung aller dem Kongresse beiwohnenden Äerzte im (i
Mediziner einberufen , mit folgender Tagesordnung :

1 . Referat über Palästina vom mediz . Standpunkte .
2 . Organisation einer med . - zionist . Vereinigung .
3 . Hygienisches Institut und medizin . Schule in Palästina .

Es wird um zahlreichen Zuspruch gebeten , Gäste , die
sich für diese Fragen interessieren , sind herzlich willkommen !

Beratungen der „ Organisation für hebräische
Sprache und Kultur " .

Am 4 . August fand in Basel eine Plenarsitzung des Ge -
samtkomitees der »Organisation für hebräische Sprache und
Kulturs der Herr M . Ussischkin präsidierte . Im Namendes Berliner Zentralkomitees erstattete Herr S . Hurwitz
den Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit der Leitung .
Danach gehören gegenwärtig der » Histadruth « etwa hundert -
undfünfzig Vereine an in Deutschland , Russland , Oesterreich ,
Lngland , Frankreich , Rumänien , Schweiz , Amerika , Türkei
und Palästina . In Deutschland , Russland , Rumänien und
Palästina existieren besondere Landeskomitees , deren Auf¬
gabe es ist , die hebräische Betätigung in ihrem Lande nach
den besonderen Verhältnissen und Bedingungen auszu¬
gestalten und einheitlich zu organisieren . Besonders erfreu¬
lich ist es , dass auch in Deutschland eine rege hebräische
Bewegung einsetzt und namentlich in weiten Kreisen der
jüdischen Jugend ein intensives Interesse für die hebräische
Sprache sich offenbart . So sind in Berlin und mehreren
anderen jüdischen Zentren in Deutschland hebräische Sprach¬
kurse und vielfach auch Gruppen der « Histadruth Ibrith
begründet worden .

Die bisherige Tätigkeit der Gesamtorganisation zeigt ,
dass das Interesse für die Neubelebung der hebräischen
Sprache überall im erfreulichen Wachsen begriffen ist .

Herr Zlotopolsky erstattete darauf den Bericht über
die Tätigkeit des russischen Landeskomitees . Er hob darin
hervor , dass die hebräische Bewegung in Russland trotz
der äusseren Schwierigkeiten und Hindernisse immer tiefere
Wurzeln fasst und in steigendem Masse in die Schichten
der Volksmassen eindringt . Die Agitation wurde durch Ent¬
sendung von liednern und Verbreitung von geeigneten Propa¬
gandaschriften mit Erfolg betrieben . Insbesondere wurden
vielfach spezielle Gruppen zur Verbreitung der hebräischen
Presse und Literatur gebildet , die eine wirksame Tätigkeitentfalten .

Sodann berichtete Herr M . Seheinkin über die he¬
bräische Bewegung in Palästina und betonte , dass daselbst
die Bestrebungen der » Histadruth gleichsam von selbst
stetig verwirklicht werden . In der anschliessenden Debatte
wurden verschiedene Vorschläge für die weitere Ausge¬
staltung der Organisation und ihres Wirkungskreises ge¬
macht . U . a . brachte Herr Dr . Klatzkin die Anregung
vor , die » Histadruth Ibrith « möge die Vermittlung von he¬
bräischen Lehrkräften organisieren , an denen es in Deutsch¬
land an vielen Orten mangele . Herr Ussischkin dankte
darauf im Namen der Versammlung dem Zentralkomitee
und den Landeskomitees für ihre hingebungsvolle Tätigkeil
zur Förderung der >Histadruth « und der gesamthebräischen
Bewegung .

In der Nachmittagssitzung referierte Herr Josef Lin imNamen des Berliner Zentralkomitees über das Verhältnis
der » Histadruth « zu den anderen jüdischen Organisationen ,
insbesondere zum Zionismus . Für die »Histadruth s so
führte er aus , ist es eigentlich gar keine Frage , dass ihr
Verhältnis zur zionistischen Organisation , die ihr geistig und
ideell am nächsten steht , das denkbar beste und freund¬
schaftlichste sein muss . Die »Histadruth <, weit davon ent¬
fernt , der zionistischen Organisation in irgend welcher Hin¬
sicht Abbruch tun zu wollen , ist und wird stets bestrebt
sein , auf die zionistischen Kreise in fruchtbringender , kultur¬
fördernder Weise einzuwirken und zugleich durch die He -
braisierung nichtzionistischer Elemente der zionistischen
Idee vorzuarbeiten und ihr in jenen jüdischen Schichten
vorzubereiten , die bisher aus Mangel an Kenntnis des histo¬
rischen Judentums und seiner Kulturschöpfungen der natio¬
nalen Benaissancebewegung fernstanden . Im Anschluss hier¬
an machte Redner eine Reihe praktischer Vorschläge für
eine agitatorische Tätigkeit der » Histadruth « während des
/ i o n i s t e n k o n g r e s s e s .

Diesen Ausführungen folgte eine längere Diskussion , an
der sich u . a . die Herren Sokolow , Tschernowitz ,
K1 e i n m a n n , Zlotopolsky und F e 1 d s t e i n beteiligten n nd
die mit der prinzipiellen Annahme der vom Referenten ge¬
stellten Anträge endete , mit deren Ausführung eine besondeeKommission betraut wurde .

Weitere Verhandlungen werden noch im Laufe der Kon¬
gresstage stattfinden .
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Westösterreichische Lands *
marinschaft .

Am Dienstag -, den 8 . ds . , tagte im Hotel zur Blume die west -
österreiehische Landsmannschaft . Den Vorsitz führte . Herr Adolf
Böhm . Den Hauptgegeiistaiul der Beratungen bildete die Präge ,
ob der Präsident des E . A . C . von diesem selbst oder vom Kon -
gress gewählt werden solle . Einen definitiven Beschluss hierüber
brachte die Sitzung nicht . Es traten in dieser Hinsicht zwei
Strömungen hervor ; es zeigte sich jedoch das allgemeine Be¬
streben , den Frieden in der Partei endgültig herzustellen . Um
eine Verständigung zwischen den divergierenden Ansichten her¬
beizuführen , wurde die Sitzung für eine kurze Zeit unterbrochen .
Nach Wiederbeginn der Verhandlungen erklärte Del . .Finzi :
Wir wollen den Frieden wiederherstellen und uns mit den Russen
und anderen verständigen . Prof . Dr . Engel : Wir können uns
auf die Berliner Konfererizbeschlüsse nicht festlegen und müssen
uns für den Kongress unsere Stellungnahme vorbehalten . Viel¬
leicht gehen wir dort über die erwähnten Beschlüsse hinaus .
Dr . Siegmund Werner : Wir wollen uns zwar mit den Russen
verständigen , unsere Selbständigkeit jedoch nicht aufgeben und
auch von ihuen Entgegenkommen verlangen .

Es wird sodann von Dr . Mar gu lies u . a . folgende Ileso -
lution beantragt : Die westösterreichische Landsmannschaft stellt
sich grundsätzlich auf den Standpunkt der Berliner Jahres¬
konferenz . Diese Resolution wird einstimmig angenommen . Mit
Stimmenmehrheit wird darauf folgender Zusatzantrag an¬
genommen : Mit Ausnahme des Punktes 5 ( betreffend die Wahl
des Präsidenten . Red . ) , worüber zu einem späteren Zeitpunkt
beschlossen werden soll .

Sodann erfolgte die einstimmige Wahl der Herren Prof .
. E n g e 1 , Dr . Emil M ar g u 1 ie s , Dr . Egon Zweig und Dr .
Siegmund Werner für den Permaiienzaussehuss , der Herren
Böhm , Low und W er t he im er als Beisitzer im Kongress -
Präsidium .

#»
Galizische Landsmannschaft .

Die Sitzung der galizisohen Landsmannschaft fand am
S . August im kleinen Saale der Rebleutenzuiif t unter dem Vor¬
sitz des Herrn Adolf Stand statt . Auf der Tagesordnung stand
die Stellungnahme zum Kongress , die Wahl des Permanenzaus -
sciiu .sses und der Kommissionen . Nach längerer erschöpfender
Debatte wurde folgender Antrag Dr . H ausm an n angenommen :
„ Die galizische Landsmannschaft steht auf dem Boden der Be¬
schlüsse der Berliner Konferenz ; die Mitglieder des Permanenz -
aussolmsses werden beauftragt , im Permauenzaussehusse davon
Mitteilung zu machen mit der Hinzufügung , dass sie jede andere
mit den Berliner Beschlüssen nicht übereinstimmende Kombi¬
nation für indiskutabel erklären . " ........Ausserdem wurde unter all¬
gemeiner Zustimmung folgende Resolution Dr . Brande ange¬
nommen : „ Die galizische ? Landsmannschaft erachtet es als im
Interesse der gedeihliehen Fortentwicklung der zionistischen
Arbeit dringlichst geboten , dass sämtliche Entscheidungen des
X . Kongresses bezüglich der zukünftigen Leitung der zionist .
Organisation nicht im Wege von Majoritätsbeschlüssen , boii -
dern auf Grund eines friedlichen Einverständnisses sämtlicher
(.Truppen des Kongresses zustande kommen , und beauftragt ihre
Vertreter im Perma neu zaussehusse , mit voller Energie nach
dieser Eichtling zu wirken . "

Perner würden auf Antrag des Herrn Chart in er die gali¬
zisohen Mitglieder des Actionscomite aufgefordert , dahin zu
wirken , dass die Kulturde hatte nicht auf den letzten Tag ver¬
legt , sondern in den ersten Kongresstagen erschöpfend durch¬
geführt wird , schliesslich ein Antrag des Herrn Trop , den
J . C T . betreffend .

In den P e r in a ne n z a u s s c h u s s wurden die Herren
Adolf Stand Dr . Markus Brau de , Dr . Philipp Korn grün
und Dr . Leon Reich gewählt .

Perner wurde ein aus den Herren Dr . Israel Waldmann ,
Dr . Osia Thon , Hermann Trop und Dr . Abraham Salz be¬
stehendes Execiil .ivkomit .ee gebildet zwecks Fühlungnahme und
Verständigung mit den anderen Landsmannschaften .

In die Palästina - wie auch Agrarbankkommission wurden
die Herren Dr . Hausmann und Dr . Feigenbaum , in die
Bankkommission die Herren Herman Trop und Benzion Pett ,
in den Ürgauisationsausschuss die Herren Dr . Heinrich Ros -
m a r ! n und Leon W e cIi s 1 e r delegiert ;.

Die Leitung der Landsmannschaft während des Kongresses
wurde Dr . Abraham Salz übertragen .

Zionistische Jugendorganisation .
Zur (Besprechung der Frage der zionistischen Jugend¬

organisation fand sich am 8 . August ein ca . 300 -köpfiges
Publikum im grossen Saale der Rebleutenzuni 't ein . Den Vorsitz
führten die Herren H o o f i e n - Köln und Dr . S . W e r n e r - Iglau .
Herr Hoofien begrüsste namens des zionistischen Zentralbureaus
die stattliche Versammlung , besprach kurz die Vorgeschichte der
Konferenz und betonte das Interesse , das die Leitung der zio¬
nistischen Jugendbewegung entgegenbringe . Der Referent , Herr
L . Pe rlmutter - Frankfurt a . / AI . , führte aus , Zionismus und
jüdische Jugend gehörten zusammen . Die jüdische Jugend sei
praktisch die Zukunft des Judentums . Die vorzüglichsten Eigen¬
schaften der Jugend prädestinieren sie für die Ideale unserer
Bewegung . Rein sachlich müsse man sie besonders als Alters¬
klasse , die den Vorzug hat , die andern zu überleben , gewinnen .
In ideeller Beziehung lässt sich das zionistische Erziehungs -
problem an der Jugend am besten lösen ; sie ist willig und auf¬
nahmefähig für alle Probleme des Judentums : zionistische
D u i ' c h b i 1 d u n g , jüdische G e s e h i c h t e , j ü d i s c Ii e Wis¬
senschaft , heb r ä i s c h e S p r a c h e e i n e r s e i t s , k ö r p e r -
liehe Regener a t i o n a n d e r s e i t s . Ausserdem werden die
Jugendgruppen Schulen zur Einigkeit sein . Die Organisation
habe zwei Au fga ben : Die Herauziehu n g der nie h t z i o -
n i s t i s c h e n J u g e n d , da zur Betätigung der persönlichen
Propaganda ein jugendliches Milieu notwendig sei , ferner die
Erziehung der zionist isc h e n J u g e n d . Die Jugend¬
gruppen seien als von der Ortsgruppe geleitete Erziehungsinsti¬
tute gedacht . In einem noch festzusetzenden Alter müsse die
Jugend sich den Ortsgruppen anschliessen . Eine durchgebildete
zionistische Jugend garantiere einen ewig jungen Zionismus .
Redner stellt folgende Thesen auf :

1 . Wir müssen aus inneren und äusseren , sachlichen und
ideellen Gründen die jüdische Jugend für den Zionismus ge¬
winnen .

2 . Die Organisation der zionistischen Jugend ist wünschens -
' wert , da sie die beste Form darstellt , in der die jüdische Jugend
für den Zionismus gewonnen und diese -wieder zionistisch er¬
zogen werden kann .

3 . Die Konferenz übermittelt den einzelnen Landsmann¬
schaften den Wunsch , in ihren Ländern eine zionistische Jugend¬
organisation ins Leben zu rufen .

Dem starken Beifalle , den diese Ausführungen fanden , folgte
eine sehr angeregte Debatte , die eine vollkommene IJebereinstim -
mung in bezug auf die innere Notwendigkeit der Jugendarbeit
zeigte . Feuerring - Halberstadt gibt eine instruktive Darstel¬
lung einer plaumässigeu Erziehungsarbeit , Dr . Münz - Nürn¬
berg betont die Notwendigkeit zionistischer Mitarbeit in allge¬
mein -jüdischen Jugeudvereinen wie z . B . in Deutschland inner¬
halb des neutralen Rahmens dieser Verbände , Dr . Engel - Prag
schlägt eine Enquete über die bisherige zionistische Jugend¬
arbeit vor . M ich aloAV itz - Düsseldorf tritt dafür ein , dass die
Arbeit jeweils nach örtlichen Verhältnissen eingerichtet werde ,
Sä 1 i n ge r - Oppeln und N a wr a t zky ■Strassburg fordern ver¬
stärkten Einfluss auf allgemeine Jugendvereine ; zwischen Dr .
Öls wanger und Dr . S t ahl - Tarnowitz entspinnt sich eine
kurze Debatte über die Mitarbeit zionistischer Akademiker .
Schliesslich stellt Fast - Lemberg den Antrag , alle Vorschläge
einer Kommission zu tibertragen , der angenommen wird . Im
Sclilussworte beschäftigt sich der Referent mit der Mitarbeit
in allgemeinen jüdischen Jugendvereinen , die in loyaler Weise
dem Neutralitätsprinzip zum Durchbruch verhelfen müsse , und
betont die Notwendigkeit zionistischer Jugendarbeit in allen
Ländern . In die Kommission wurden gewählt die Herren L .
P e r 1 m u 11 e r - Frankfurt a . /M . , Dr . Münz - Nürnberg , Dr .
S t a h l -Tarnowitz , Nawrat z k y - Strassburg , M i c h a 1 o w s k y -
Düsseldorf . Die Kommission wird sich mit den Organisationen
der einzelnen Länder zwecks intensivster Forderung ihrer Be¬
strebungen in Verbindung setzen und ihre Mitarbeit verlangen .
Es wird also Sache der Landesorganisationen sein müssen , die
allseits so freudig begrüsste Idee tatkräftig zu fördern .

Meeting .
Die » Organisation für hebräische Sprache und

Kultur « veranstaltet am 12 . August , 9 Uhr abends , im
grossen Saal der »Burgvogtei « zu Basel , Rebgasse , ein Meeting ,
zu dem die Delegierten und Gäste des zionistischen Kon¬
gresses eingeladen werden . Es werden sprechen : Dr .
Schemarja Lewin über die hebräische Literatur ; Adolf
Stan d über das Volk und seine Nationalsprache ; I ) r . Mark us
Brande über die hebräische Bewegung ; I ) r . M o s s i n s o h n
über die Renaissance der hebräischen Sprache in Palästina .
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Veranstaltungen der
Zionistischen Vereinigung Basel

zu Ehren des Kongresses .

I . Gartenfest im Sommerkasino .
Donnerstag , den 10 . August 1911 , abends 8 1/* Uhr

Konzert dei Basler Feldmusik ( 48 Mann ) .
Der Abend ist als gemütliche zwanglose Vereinigung

der Delegierten , Journalisten und Gäste gedacht .
Der grosse Park des Sommerkasino befindet sich in

unmittelbarer Nähe des St , Jakobsdenkmals und ist vom
Kongressgebäude m Fuss oder mit der Strassenbahn ,
Linie No . 5 ( Steinenberg , Äeschenvorstadt , St . Jakobs¬
strasse ) in wenigen . Minuten erreichbar .

II . Grosser Festhommers in der Burgvogteihalle .
Sonntag , den 13 . August 1911 , abends S 1/ * Uhr
verbunden mit Schauturnen des „ Jüdischen Turn¬
vereins Zürich " ( Sektion des Schweizerischen und

Zürcli -e rischen T urn verbands ) .
Die Burgvogteihalle befindet sich in Kleinbasel und

ist mit den Linien 1 , 4 und G der Strassenbahn ( via
Mittlere Rheinbrücke ) zu erreichen .

Zu diesen Veranstaltungen haben Delegierte und
Journalisten freien Zutritt . Von den übrigen Teilnehmern
wird eine Eintrittsgebühr von je 50 Cts . erhoben .

Die Tsr . F . - Sanimlung
in Rumänien .

In der HalbmomatsstatLstik des vergangenen Monates
war in der allgemeinen Besprechung erwähnt worden , dass
die Eingänge aus Rumänien gegen das erste Halbjahr 1910
zurückgegangen wären . Nunmehr sendet uns die rumänische
Föderation eine Tabelle , aus welcher hervorgeht , dass die
Eingänge zum X . F . in Rumänien im ersten Halbjahr 1911
M 12 ,744 betrugen , während im ersten Halbjahr 1910 M 10 ,180
eingingen . Die Ursache des scheinbaren Rückganges liegt
darin , dass eine Rimesse , die noch in das vergangene Halb¬
jahr fiel , zu spät an das Hauptbureau abgeführt worden
war , sodass sie in der Halbjahrsstatistik nicht mehr be¬
rücksichtigt werden konnte .

Der Rassenkongress .
Es war ein glücklicher Griff , den das Actionscomite

mit der Entsendung der zionistischen Delegation zudem
Rassenkongress in London getan hat . Es war das erste¬
mal , dass die Judenfrage vor der Auslese der interna¬
tionalen Gelehrtemvelt besprochen wurde und diese Tat¬
sache gewinnt an Gewicht und Bedeutung dadurch , dass
die Angelegenheit unseres Volkes vor diesem Gelehrten¬
tribunal durch Männer unseres Sinnes geführt wurde .
Das seichte Geplätscher der Redensarten von Verbrü¬
derung und Menschenliebe ; das den Assimilanten sonst
beliebt , wenn sie kgendwo über Judentum reden sollen ,
fehlte und selbst Z nn gwill war dadurch so beeinflusst ,
dass er kraftigere Töne anschlug . Und schliesslich ent¬
wickelte unser Wiener Gesinnungsgenosse Dr . Zoll¬
schan in männlich - mutigen und entschlossenen Worten
die Forderung des jüdischen Volkes nach Licht und
Leben . Der zionistischen Abordnung ist es zu danken ,
dass die Debatte über das Judentum hoch über dem
Niveau der übrigen Diskussionen stand .
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Die Debatte fand am Nachmittag des 28 . Juli statt .
Die allgemeine Diskussion eröffnete Dr . Felix Adler ,
Professor der Columbia - Universität in New - York , der
Anreger des Kongresses überhaupt . Die Judenfrage
selbst besprach zuerst Professor Louis Gross mann ,
dem dann Z an g will folgte , der in kurzer Rede die
Hauptthesen seines im Druck verteilten Referates re¬
sümierte , Sein Referat begann mit einer Darstellung
der Entwicklung des jüdischen Volkes seit seinem Ein¬
tritt in clie Geschichte . Das jüdische Problem ist nach
ihm ein künstlich geschaffenes , da es der Intoleranz des
Heidentums und Christentums entspringt . Weiter skiz¬
zierte er die Lage des Judentums in Russland und Ru¬
mänien , wie auch in Marokko , Die Komödie und Tra¬
gödie der jüdischen Existenz erwachsen in erster Linie
aus dem Mangel eines Territoriums , auf dem das Volk
sich national ausleben kann . Es hat sich in ein reli¬
giöses M ilieu zurückgezogen , das unter der Entwicklung
der sozifeien Verhältnisse leidet . Er bespricht weiter die
Leistungen der Juden auf den verschiedensten Gebieten
menschlicher Tätigkeit und bemerkte , dass es ein be¬
deutendes Feld jüdischer Arbeit gebe , das der nicht -
jüdischen Welt unbekannt bleibt , nämlich das Gebiet
der modernen hebräischen und Jargon - Literatur . Es war
eine Herkulesarbeit , die Herzl vollbringen wollte , um
dem zerstreuten Volk die Idee der politischen Reor¬
ganisation in einem einzigen Lande vorzulegen . Die
jüdische Rasse kann den Druck so vieler feindlicher
Umgebungen oder — was noch schädlicher ist , — so
vieler freundlicher Umgebungen ( hier meint Zangwill
offenbar die Assimilation ) , nicht aushalten . Die terri -
torialistische Bewegung , die den Kern der Herzlichen
Idee verltrete , suche einen reellen , nicht aber einen
metaphorischen Boden . Es ist nicht die Pflicht der
Welt , dLS Judentum als Rasse oder Religion zu erhalten .
Die Erlösung kann nur von innen heraus geschehen ,
aber das Judentum hat ebensoviel Anspruch auf Sym¬
pathie und Hilfe , wie sie Italien und Griechenland im
Kampf um die Regeneration zuteil wurde . Es ist die
Pflicht (1 er Welt , die ethischen Ideale zu erhalten , die
sie dem -Judentum , verdankt . Das Judentum befindet sich
in einem Dilemma , und der einzige Ausweg ist die
Schaffung eines jüdischen Staates oder wenigstens eines
jüdischen . Zuiluchtslandes mit lokaler Selbstverwaltung ,
wohin im Laufe der Jahrhunderte alles echt Jüdische
gravitieren würde . Wenn die Welt auch nicht die Pflicht
hat , hiebei führend und bestimmend mitzuwirken , so
hätte sie doch einen Vorteil in der Fortschaffung des
jüdischen Problems .

Nacli Zangwill kam Dr . Gast er zu Worte . Er
behandelte das Thema mehr von allgemeinen Gesichts¬
punkten aus . Er verglich in seiner von hohem und
edlem Pathos getragenen Rede das Judentum mit dem
Radium . Es sei ein radioaktives Element , das überall
wirke , überall aber auch zersetzende Kräfte entfalten
könne , (Ist seine Stellung eine abnorme sei . Man könne
nicht wünschen , dass diese Rasse sich selbst verzehre ,
um anderen nützen zu können . ( Starker Beifall .)

Dr . Tgnaz Zollschan sprach zweimal in der De¬
batte . Seine Ausführungen bildeten den Höhepunkt
der Diskussion und wurden von dem Auditorium mit
stetig steigendem Interesse verfolgt . In seiner ersten
Rede sprich er über das Rassenproblem im allgemeinen
und wendete sich zunächst gegen die früheren Redner ,
die alle Rassen für gleichwertig hielten . Es gibt aller¬
dings keine Kardinalunterschiede in der Rassenbegabung ;
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die Begabungsqualität ist nicht an die Rasse gebun¬
den , sondern ein Produkt des Milieus und der jewei¬
ligen Entwicklungsstufe . Die Begabungsquote aber
ist abhängig von der Rasse , von ihrem Alter und ihrer
Reinheit und von der Intensität ihres Kulturlebens in
der Vergangenheit . Eine Rasse mit sehr starker und
ununterbrochener Kulturtätigkeit hat infolgedessen eine
grössere Begabungsquote . Es ist ferner nicht gut , wenn
hochgezüchtete Rassen sich miteinander mischen , weil
beide Teile dadurch verlieren . Daher müsse sich Red¬
ner gegen die zu weit getriebene Assimilation wenden .
Jede Rasse müsse möglichst weitgehende Entwicklungs¬
möglichkeiten erhalten . Assimilation der Kultur , aber
nicht des Blutes , d . h . x\ blehnung der Rassenmischung .
Starker Beifall .)

An diese Polgerung knüpfte er dann am folgenden
Tage in seiner zweiten Rede an , die wir hier ihres be¬
deutsamen und das Thema in logisch erschöpfender
Weise behandelnden Inhaltes wegen mit unwesentlichen
Kürzungen folgen lassen .

„ Wenn ich vor einem Forum , wie es dieser Kongress ist , die
Juden frage bespreche , so brauche ich nicht erst voraus -
zuschicken , dass nach den anthropologischen und soziologischen
Forschungen die sogenannten wissenschaftlichen Begründungen
des Antisemitismus , dass die Juden eine inferiore Rasse dar¬
stellen , heute eine abgetane Sache sind . Wenn ich über die jü¬
dische Rassen frage hier spreche , so will ich tiefer in dieses inter¬
essante Problem hineinleuchten . Ich betonte in meiner gestrigen
Rede , dass die bisherigen Redner wohl darin Recht haben , dass
es grundsätzliche Verschiedenheiten zwischen den einzelnen
Rassen nicht gibt , dass die Begabungsqualitüt im Laufe der Jahr¬
hunderte nach den verschiedensten entgegengesetzten Rieh -
Uuigen sich ändern kann , dass sie nur einen Ausdruck der Ein¬
wirkungen des Milieus und der jeweiligen Entwicklungsstufe
darstellt , dass aber die Quote der Begabung nur abhängig ist von
der Rasse selbst , abhängig ist von ihrem Alter und der Intensität
ihrer "bisherigen Kulturtätigkeit . Ich betonte weiter , dass wir das
Bestreben haben müssen , gerade damit , wir das kosmopolitische
Ziel erreichen , unsere Kultur auf eine möglichst hohe Stufe der
Entwicklung zu bringen , hoch gezüchtete Rassen , deren Be¬
gabungsquote eine überragende ist , rein zu erhalten , die Assi¬
milation ihres Blutes , das heisst ihre Auflösung , zu verhindern .

Es steht heute fest , dass die jüdische Rasse , neben der chine¬
sischen die älteste der Well , mit ihrer seit ihrem Bestände un¬
unterbrochenen Kulturtätigkeit , mit ihrer ganz beispiellosen auf
die geistige und seelische Auslese gestellten Zuchtwahl , wenn
sie begabungsqualitativ ihre Anlagen noch nach anderen Rich¬
tungen hin mehr entfalten könnte , als ihr das in ihrer gegenwär¬
tigen Diaspora 'möglich ist , dass sie dann ganz ungeheure kultu¬
relle Möglichkeiten in sich birgt . Es steht nun fest , dass diese
Rasse -— Rasse im Sinne meiner Definition als Inzuchtsgruppe
seit mehreren Jahrtausenden gegenwärtig von Ver niehtung
bedroht ist . Im Osten durch politischen Druck und ökonomische
Not , im Westen , wo sie überall nur in kleinen Minderheiten zer¬
streut leben , durch den überraschend starken und von Jahr zu
Jahr zunehmenden Umfang der Taufen und Mischehen . Die
letzte Ursache der ökonomischen Not im Osten liegt darin , dass
die Juden , seit sie in der Zerstreuung leben , nur Händler , aber
nicht Ackerbauer sind , und dadurch auch dem für die nicht mehr
der Urproduktion angehörenden Gruppen aller andern Völker
geltenden soziologischen Gesetz der Depossedierung unterworfen
sind , wenn es nicht mein - gilt , Lücken in der 'Wirtschaftsord¬
nung der Autochthonen auszufüllen . — Die letzte Ursache aber
für die Auflösung des Blutes liegt darin , dass kleine Minder¬
heiten bei gleicher .-Kulturstufe stets sich verlieren , wo die -Misch¬
ehe nicht durch den äusseren Zwang des staatlichen Gesetzes
oder durch den inneren Zwang des Religionsgesetzes verhindert
wird . Beide Faktoren bestehen heute im Westen nicht mehr ,
deshalb die innere Notwendigkeit des tatsächlichen Resultates .

Die bei der Besprechung der jüdischen Rassen fragen sich
ergebenden Probleme lassen sich in drei Hauptpunkte zusammen¬
fassen : 1 . Die wissenschaftliche Untersuchung der den An¬
tisemitismus stützenden Rassentheorien , 2 . die notwendige Be¬
hebung der ökonomischen Not im Osten und die damit zusammen¬
hängende Regelung der Aus wunderer frage , 3 . die im nationa¬
len , vor allem aber im kosmopolitischen Sinne noch viel wich¬
tigere Menscliheitsforderung , die Rasse wegen der vielen Mög¬

lichkeiten , die infolge ihrer reichen Begabung in ihr schlummern ,
zu erhalten .

Die definitive Beseitigung der Not , und gleichzeitig die Mög¬
lichkeit einer Regeneration läge in der Rückführung zur Land¬
wirtschaft . Die bei freien Gesetzen einzige Möglichkeit ihrer
Erhaltung als Stamm würde darin liegen , aus kleinen isolierten
Minderheiten sie zu einer grossen geschlossenen Masse zu kon¬
solidieren . Beide Notwendigkeiten nun führen auf das
zionistische P r o g r a m m , das nicht eine Sache der Staat -
liehen , sondern im Wesen eine Sache der Kulturpolitik re¬
präsentiert . Denn Kaufleute wieder zu Bauern zu machen ist nur
in einein Lande , nur dort möglich , wo starke ideelle Faktoren
mitwirken , "wie es die historischen Beziehungen der alten Heimat
sind . Dass es dort möglich ist , ist heute auch schon durch die
Tatsachen bestätigt .

Die aus dem Studium der jüdischen Rassenfrage sich er¬
gebende wissenschaftliche Forderung lautet : Territoriale
Konsolidierung unter Rückführung zu r U rproduk -
ti o n ii n ter freien ku 11 ure 11 e n En t f a11 u n gsmöglic h -
ke i t en u n ter der den aus wartigen Schutz , die S ta -
b i 1 i t ä t und eine kräftige ökonomische Ent w i c k -
1 u n g siehe r n d e n Souver ;i n i t ä t ei n es . Grosssta a t e s ,
wie der T ü r k e i .

Im Mai dieses Jahres wurde im ottomanischen Parlament der
Antrag gestellt , eine Kommission einzusetzen , die die Regierung
über das Wesen dieser Bewegung aufzuklären habe . Es wäre
eine der schönsten Aufgaben des Kassenkongresses , seinen mora¬
lischen Einfluss auf das Zustandekommen einer derartigen
Aktion zu verwenden .

Die Erreichung eines solchen Zieles würde nicht nur die
Rückführung einer uralten Rasse aus dem zwei Jahrtausend alten
Exil bedeuten , sondern auch für das betreffende Reich durch
den Zuwachs loyaler Elemente , durch den Zuwachs von
Intelligenz , Arbeitskraft und Kapital ein Glück und
vielleicht sogar eine Notwendigkeit . Das wäre aber vor allem
eine ganz unvergleichliche Exemplifikation der Ideen dieses Kon¬
gresses .

Wenn den Juden wirklich die historische Mission zufallen
sollte , durch friedliche Kulturarbeit — wie nach Werner Som -
bart bisher in den meisten Ländern des Abendlandes und der
neuen Welt , so nunmehr in ihrem eigenen Heimatlande — diese
Provinz des grossen türkischen Reiches wieder zur Blüte zu
bringen und dadurch dem Reiche selbst sowie dem Orient , einen
Strom neuer gesunder Säfte zuzuführen , die begabten morgen -
ländischen Rassen mit modernem Wissen und modernem Fort¬
schritte zu durchdringen , so wäre das in dem hohen Sinne dieses
Kongresses eines der sichersten Instrumente , der modernen
Kultur den alten Orient wieder zu erobern , Ost und West durch
friedliche Methoden für einander zu gewinnen , durch dasselbe
Volk , das so oft schon die grössten Kulturmissionen durchge¬
führt . ( Stürmischer Beifall . )

Das Referat fand eine ausgezeichnete Aufnahme .
Da es in deutscher Sprache erstattet worden war , über¬
nahm es Herr Zangwill , es ins Englische zu über¬
setzen . Er tat dies mit einigen einleitenden Worten ,
in denen er Dr . Zollschan dem englischen Publikum
als den Autor des „ R as s e n p r o ble m " , eines der
besten Werke der gegenwärtigen Literatur , vorstellte .
An die Uebersetzung selbst knüpfte er einige Bemer¬
kungen , in denen er hervorhob , dass . er mit den Ar¬
gumenten des Redners vollkommen einverstanden sei .
Er glaube aber , dass nicht nur Palästina , sondern auch
ein anderes Land geeignet ist , das Judentum vor dem
Untergang zu retten .

Ihm entgegnete Dr . Zollschan in einem kurzen
Schlusswort : Um ein dem Pflug so lange entwöhntes
Volk wiederum dem Ackerbau zu gewinnen , müssen so
starke ideelle Faktoren mitwirken , wie solche nur die
historischen Beziehungen der alten Heimat für die
Juden bedeuten können . Nirgends sonst geht ein städ¬

tisches Element freiwillig auf das Land zurück .
Damit schloss die unter dein Vorsitz des Lord

W" eardale sehr würdig und für uns ehrenvoll ver¬
laufene Diskussion .

Schluss des redaktionellen Teiles .

lojga ^ ^atrcgyswjjj^^
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„ J
In dieser Rubrik werden kostenlos soJehe Mitteilungen veröffentlicht , die für unsern
Leserkreis von Interesse sind . Die Aufnahme jeder Notiz erfolgt unter Chiffre - Angabe .
Der Verlag der „ Welt 66 behält Meh -vor , Mitteilungen , die zur Aufnahme in dieser Rubrik
nicht geeignet erscheinen , abzulehnen . Zur Beförderung von Chijfrebrief &n ist jedes¬
mal die entsprechende JPortogebüTiT beizulegen . Sämtliche Zuschriften richte man an

Verlag „ Die Wert " , Köln a . Rh . , Karolingrrring 3 h

W . 419 . Einkäufe für Übersee übernimmt speziell föir email . Ge¬
schirre , Eisenwaren , Glas , Porzellan , illustr Postkarten ,
Leder , künstliche Blumen , Modewaren , Konfektion ,
Manufaktur - , Textil -, Spiel -, Schreib - und Galanterie¬
waren unter kulanten Bedingungen Firma in Süd¬
deutschland .
Barmer Firma mit ersten Referenzen und langjähriger
Erfahrung empfiehlt sich für den Einkauf von Besatz¬
artikeln und Kleineisenwaren .

W . 436 .

W . 442 .

W . 458 .

W . 459 .

W . 460 .

W . 462 .

Rheinische Papierwarenfabrik sucht für Tüten und
Beutel gut eingeführte Vertreter in England Südafrika ,
Brasilien und Kanada .
Erstklassige Flügel - und Piano -Fabrik in Deutschland
sucht geeignete Vertreter mit prima Refere uzen in Süd¬
afrika , Kanada , Argentinien und B- rasilien .
Für Spitzen und Besätze sucht bedeutendes Barmer
Partiewarenhaus Vertreter in Russland , Italien und
Südfrankreich .
Metällwerk sucht Vertreter in allen Ländern der
Erde für autogene Schweissanlagem Es mögen
sich aber nur solche melden , die in den Kreisen der
Industrie gut eingeführt sind .
Maschine zur Auflösung von Rohkautschmk zu kaufen
gesucht .

W . 463 . Für Medikamente , Parfümerie uni Kosmetik sucht
Warschauer Firma leistungsfähige : Fabrikanten zu
vertreten .

W . 464 . Ein Kommissionshaus in Alexandrien (Ägypten ) sucht
Vertretungen in Zuckerwarenbrancli e für Aegypten und
den Sudan

W . 465 . Gut eingeführte Firma in Athen möchte noch einige
Chokoladefabriken für Griechenland vertreten .

W . 466 . Schlossfabrik sucht für Türschlösser und Möbel¬
beschläge tüchtigen Vertreter in Sifcarien .

W . 467 . Für patentierten Gespi nst - Egalis ator sucht
deutsche Firma einen bei den Spinnereien und We¬
bereien in Lodz gut eingeführten "Vertreter .

W . 468 . Bedeutende süddeutsche Eisen - und Bronze - Gies -
serei sucht für ihre Apparate zum Schränken ,
Löten und Feilen von Bandsägen tüchtige Vertreter
in allen Staaten .

W . 469 . In Russland , Holland , Ungarn and derSchweiz
werden tüchtige Vertreter gegen Provision seitens
einer leistungsfähigen Firma für folgende Artikel ge¬
sucht : Technische Öle und Fette „ Klingerit - Ersatz ,
Schläuche aller Art , Gas - und Wasser -Armaturen .

W . 470 . Firma im rheinisch -westfälischen In *histriebezirk sucht
für sibirische Häuser den Einkauf von Eisenwaren
aller Art , Werkzeugen usw . zu übernehmen .

die neue
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Unser Gesinnungsgenosse Dr . Michael Ringel in Lemberg ,
Vize - Präsident des Galizisehen Zentral - Oomites hat in
Lemberg , Walovvagasse 11 , seine Ackokaturkaiizlei eröffnet .

Zerlegbare Holzbauten . Die von der Bauartikel -
Fabrik A . Siebel in Düsseldorf - Rath hergestellten ,
zerlegbaren , transportablen Holzhäuser , welche auf der Welt¬
ausstellung Brüssel 1910 mit dem „ Grand Prix " ausgezeichnet
wurden , dürften auch für die palästinensischen Kolo¬
nien sehr zweckmässig sein . Die Wandungen bergen 3 von
einander getrennte , stehende Luftschichten und isolieren dadurch
gegen Wärme , Kälte und Schall gleich gut . Auch da , wo man
keine gemauerte Unterkellerung beabsichtigt , können die Holz¬
häuser System Siebel D . R . P . und D . R . G . M . gegen aufstei¬
gende Feuchtigkeit mit Siebel ' s Blei -Isolierung abgedichtet
werden . Em Einfamilienhaus im Style der bergischen Land¬
häuser , welches schon 3 Jahre bewohnt ist , und ein anderes ,
das auf der Brüsseler Weltausstellung gestanden hat und von
dort nach Düsseldorf überführt wurde , macht in seiner Zweck¬
mässigkeit einen ganz besonders guten und schmucken Eindruck .
Bei gehöriger Instandhaltung dürfte auch die Lebensdauer
dieser modernsten aller Wohnungen unbegrenzt sein . Die
Bereitwilligkeit der Firma Siebel , jedem Interessenten einge¬
henden Aufschluss zu geben , dürfte sich mancher Kolonist zu
nutze machen .

Frachtvorteile beim Export . Wir möchten nicht unterlassen , die in der
Güterexpedition von im - und exportierenden Fabriken tätigen Firmen auf
die Firma ,,Kosmos " , Karlsruhe , Internationales Eisenbahntarif -Reklamations¬
bureau , hinzuweisen , die den Auslandsverkehr kontrolliert , und zwar sowohl den
Versand wie auch den Güteremplang . Die Grundsätze der Firma sind denen
der „ Liga " in Frankreich nachgebildet , deren erster heisst : ,,Schutz gegen die
Uebervorteilungen der Eisenbahnen und Ausnutzung aller gegebenen Chancen ,
hauptsächlich in tarifarischer Hinsicht " . We eher Kaufmann weiss z B. , dass bei
einer eben erha 'tenen Sendung aus Frankreich , unter gewissen Bedingungen trotz
direktem richtigen Frachtsatz dennoch von der französischen Bahn eine nennens¬
werte Summe zurückerstattet wird ? Wohl die wenigsten . Man begnügt sich mit
dem einfachen Nachrechnen . Aber das „Herausholen der Frachtdifferenzen auf
Grund billigerer , durch die in inneren , fremden Tarifen genehmigten Fracht¬
sätze , das kann nur der routinierte Fachmann , der auf solche Tarifkombinationen
und Kalkulationen besonders eingearbeitet ist ! Die deutsche Industrie , die von
und nach dem Ausland verfrachtet , hat zum überwiegenden Teil keine Ahnung
der Summen , die ihr auf diese Art verloren gehen ! Demgegenüber ist die Firma
„ Kosmos -* ein Bahnbrecher , der alle Beachtung und Unterstützung verdient .

Die Professoren der bedeutendsten Kliniken des In - und Auslandes empfehlen
die Anwendung desCitrophen als Mittel gegen Kopfschmerz . Influenza , Neuralgie
und nervöse Schlaf ! >sigkeit und loben allgemein Citrophen als Ersatzmittel für
Salizyl bei Rheumatismus Citrophen verursacht auch nicht im Entferntesten
Schädlichkeiten irgend welcher Art und ist ein Mittel , bei dem eine Angewöhnung
nicht zu leicht stattfindet , und welches ohne iede Beeinträchtigung der körper¬
lichen Funktionen — selbst auf das kranke Herz wirkt es nicht schädigend —
lange Zeit hindurch ohne jedes Bedenken gebraucht werden kann . Citrophen
ist in allen Apotheken erhältlich , auch Tabletten in Originalschachteln

Gm .
b . H .Jüdischer Vorschriften - Verlag

FRANKFURT a . M ., Schützenstrasse 14 .
Soeben erschienen :

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

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

Jüdische Volksbücherei :
broschiert 30 Pf ., gebunden 50 Pf ., Geschenkband 90 Pf.
Bisher erschienen 13 Bände :
1. „ Sabbatstimmungen " v . Dr . Arth . Kahn . 2 . „ Kmderträume " ,
Märchen von Hermann Schwab . 3 . „ Ein Tag " aus dem Leben
eines Juden " von Judäus . 4 . „Naturwissenschaftliche Hypo¬
thesen im Lichte des Judentums " von Prof . Dr . E . Fink .
5 . „ Skizzen aus Litthauen " von S . Schachnowitz . 6 . und 7 .
„ Daheim und Draussen " , Geschichtbüchlein von Max Speier .
8. „ Feierstunden " , ein Vortragsbüchlein . 9 . und 10 . „ Jüdische
Heiden «4 von Dr . J . WeigL 11 . „ Rabbi Akiba Eger " von
Rabb . Dr . Wreschner . 12 . „ Aus Israels Wanderungen "
(Bilder aus der jüdischen Geschichte , im Druck befindlich )
von B . Stern . 13 . „ Rabbi Elia , der Gaon von Wilna und
seine Zeit " von Dr . Isaac Unna .

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

Eine geniale Errungenschaft . ^ SÄ & n̂ sZeitomn « .
darunter die Modekönige der Welt , wie Worth , Doucet , Redfern u . a . in Paris ,
London , New -York , verdankt der DRUCKKNOPF „Koh -i-noor " nur seiner ge¬
diegenen Ausführung . Auf durch m .-hr als 60 Patente in den meisten Staaten
geschützten Spezialmaschinen aus nur allerbestem Materiel hergestellt , in allen
seinen Teilen peinlich genau justiert , versehen mit bester , nie versagender Feder ,
umgelegten Rand , hochfein dauerhaft versilbert , daher garantiert rostfrei , ist
Stück für Stück ein Mustererzeugnis und ihm allein wurden als Annähdruckkn .vpf
die höchsten Auszeichnungen in Wien , Paris und Prag zu Teil , der schlagendste
Beweis für seine Unübertrefflichkeit . Kein Kostüm , selbst bei bestem Schnitt
und sauberster Arbeit ist vollkommen , wenn es nicht auch tadellos im Verschluss
ist und um einen solchen zu erreichen , soll man eben nur den „ Koh -i-noor "-
Druckknopf verwenden , der sich den Sieg über seine Konkurrenten errungen
und sich den Weg über den ganzen Erdball gebahnt hat . Der Annähd ûckknopf
„Koh -i-noor " bringt seinen Abnehmern nicht nur eine zufriedene , dauernde Kund¬
schaft , sondern auch den Vorteil , wertvolle Prämien zu erhalten . Auf gefl . Ver¬
langen senden die Fabrikanten Waldes & Co . in Prag -Wrschowitz , Dresden A .,
jedem den reichhaltigen Prämien -Katalog sofort gratis und franko zu . Es bedarf
nur einer Postkarte .

Reserviert für die

Ammendorfer Maschinen -

und Feilenfabrik G . m . b . H .

Ammendorf b . Halle a . S .
Maschinen f . d . Feilenfabrikation

Prima Gussstahlfeilen .
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