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ZENTRALORGAN DER ZIONISTISCHEN BEWEGUNG
XV . JAHRG . BASEL , 14 . August 1911 . No . 4 .

DER X . ZIONISTEN - KONGRESS .
Vierter Tag , Siebente Sitzung .

Sonntag den 13 . August .
Vor Beginn der Sitsimg wird unter grossein Beifall

der im Saal Anwesenden die Fahne des Vereines
Ahavath Zion in St , G- allen auf der Estrade ange¬
bracht . Die Fahne war morgens durch eine 60gliedrige
Abordnung , welche vom Bahnhof aus in Reih und Glied
zum Stadtkasino marschiert war , überbracht worden .

Präsident Dr . Nord au eröffnete die Sitzung um
10 l A Uhr .

Präsident Dr . Nord au : Ich habe dem geehrten
Kongress zunächst eine; tief betrübende Mitteilung zu
machen , deren Bedeutung eigentlich über den Rahmen
des Kongresses hinausgeht . Gestern ist Jozef Israels
gestorben . ( Das H » s erhebt sich .) Er war ein
grosser Künstler , eineir der hervorragendsten in der
zeitgenössischen Malerei , Sein Verlust ist ein solcher ,
dass er die gesamte ge &itfcete Menschheit trifft . Um ihn
müssen alle die trauen ^ für die die Kunst und ihre
Träger tiefe Bedeutung laben . Uns aber geht natur -
gemäss dieser Verlust moch ganz besonders nahe . Denn
Jozef Israels war nicht unir das Haupt der holländischen
Malerschule , die , an ruhmreiche Ueberlieferungen an¬
knüpfend , sie ruhmreich weitergeführt bat . Er war
auch ein jüdisches Kilnstlertemperament , ob er sich
dessen immer bewusst "war oder nicht . • Wir finden in
seinen Malereien die Intensität des Gefühles , die Energie
des Ausdrucks , die holte sittliche Weihe des emotio¬
nellen Gemiitsanteiles , die wir als Eigentümlichkeiten
der höher gezüchteten Exemplare unserer Rasse an¬
sprechen . Jozef Israels war uns ein leuchtendes ver¬
körpertes Paradigma dessen , was wir auch auf diesem
Gebiete unter günstigen Umständen nicht nur uns , son¬
dern der Menschheit am bieten haben werden . Jozef
Israels hat nicht dafür an sorgen , dass sein Andenken
lebendig bleibt . Die Kunstgeschichte wird sich seiner
immer erinnern . Wir aber werden dies doppelt tun und
seinem Andenken Dank weihen , als dem Andenken
eines Mannes , der in düstern Zeiten uns über das
Weiferblühen unserer Eigenschaften und über unsere
Kulturzukunft beruhigen kann . Ehre seinem Andenken !
( Tiefe Bewegung .)

Wenn Sie , geehrte ? Kongress , diesen SSaal und seinen
Schmuck aufmerksam betrachten , so wind Ihnen nicht
entgehen , dass unter dem Bildnis Theodor Herzls heute
eine neue Fahne prangt . Sie ist eine Gabe des St .
Gallener Vereines Ahavath Zion , der diese Fahne
gestiftet und durch eine Abordnung feierlich überbracht
hat . ( Stürmischer Beifall .) Ich drücke dem Verein
und seiner Abordnung den Dank des Kongresses für
dieses reiche Angebinde aus .

Ich erteile dem Schriftführer das Wort zur Mit¬
teilung der hervorragenderen Schriftstücke des Einlaufs .

Sekretär Dr . Rosenblüth verliest ; den Einlauf .
Darunter befindet sich ein Telegramm vo»n einer Anzahl
von christlichen Bürgern der Stadt Getuf ; unterfertigt
ist das Telegramm toii Pastor Dardier .

Dr . Daiches gibt eine Erklärung ab „ worin er sich
gegen die Annahme verwahrt , als ob er mit seinem
Antrag auf Decharge einen Hintergedanken gehabt
hätte . Nichts habe ihm ferner gelegen .

Da der Permanenzausschuss aum Organisa¬
tionsstatut noch niclil schlüssig geworden ist , wird an
Stelle dieses Punktes der Tagesordnung zunächst die
Emigrationsfrage behandelt .

Die Emigrationsfrage ,

Berichterstatter Dr . KatzenelsoIin :

Hoher Kongress ! Zum erstenmal soll hier vor dieser
Tribüne die wichtigste und brennendste jüdische Frage
der Gegenwart , die Eudgrationsfrage , besprochen werden .
Wenn ich diese wichtige Aufgabe überruommenhabe , so
tut ich es nicht , weil ioh besondere Verdienste oder beson¬
dere Kenntnisse in (kr Frage habe , sondern lediglich ,
weil ich dieses ganze Leid , diese ganze B ~ot mit eigenen
Augen gesehen habe , weil an meinen Aagen Tausende ,
Zehntausende , wenn nicht gar Hunderttausende vorüber¬
gegangen sind , deren Martyrium ich selbst miterlebt
habe . Ich habe selbst diesen Staub eines Volkes herum¬
wirbeln gesehen , vom Wind hin - und hexgetragen ; das
allein berechtigt mich , Ihnen ein neues Kapitel aus
dem Leid , ein neues Klagelied über dass Schicksal un¬
serer Brüder vorzutragen .



Das Wandern des jüdischen Volkes ist wahrlich
nichts neues . Seit Pharao , Nebukadnezar bis zum heutigen
Tag war die Fläche des Judentums immer eine sehr
bewegliche . Es brauchte nur ein Stein hineingeworfen
zu werden , und die Fläche fing an , sich zu bewegen
und "Wellen zu schlagen . Aber so beweglich war sie nie
wie in der letzten Zeit ; da sind gar viele Steine hinein¬
geworfen und die Wellen sind so gross geworden , wie
sie nie waren . Eine solche Auswanderung hat das Juden¬
tum nie gehabt , und eine solche Auswanderung pro¬
zentual existiert in der Welt nicht . Ich habe Statistiken
verteilt ; Sie ersehen daraus , dass nur nach den Ver¬
einigten Staaten in den letzten 25 Jahren 1 , 800 , 000
Juden ausgewandert sind , mit den anderen Ländern
2 , 200 , 000 . Bloss in den letzten 10 Jahren 1 , 200 ,000
Juden , das ist ungefähr der sechste Teil des jüdischen
Volkes . Wenn es weiter in diesen Dimensionen geht ,
so wandert das ganze jüdische Volk , das jetzt lebt , in
einer Generation aus . Die Auswanderung zur Zeit der
Inquisition in Spanien war nicht so gross wie jetzt in
zwei Jahren . Am Ende des vorigen Jahrhunderts , wo
manche schon ein bisschen an eine Emanzipation glaubten ,
ist die Zeit wieder gekommen , wo das Judentum den
Wanderstab ergreifen musste . Das jüdische Volk ist ein
hartnäckiges Volk . Es will nicht sterben , ja es will nicht
alt werden ; und geht es ihm schlecht , dann wird es
wieder der alte Ahasver , der den Stab in die Hand
nimmt und geht , bis er wieder ein gastlich Haus findet .

In der Frage der Emigration haben wir wenig Ma¬
terial *, sie ist wenig studiert worden . Manche wollten
Vogelstrausspolitik treiben : man solle so wenig als mög¬
lich darüber sprechen ; das ist der Kapitalfehler . Eine Be - .
wegung , die hunderttausende unserer Brüder mit sich nimmt ,
kann man nicht verschweigen , mag man über Nutzen oder
Schaden dieser Bewegung streiten . Für uns Zionisten
existiert diese Frage schon bestimmt nicht . Für uns
gibt es nur eine Emigration , und das war die unglück¬
lichste aller Auswanderungen , das war die Auswanderung
aus Palästina . ( Beifall .) Für uns gibt es nur eine
Lösung , die das Glück des jüdischen Volkes sein wird ,
und das ist die Auswanderung nach Palästina . ( Beifall . )
Alles andere ist Flickwerk , ist nur Arbeit für die
Gegenwart * aber wir sind verpflichtet , diese Frage ein¬
gehend zu behandeln und zu studieren . Ganz kurz will
ich versuchen , über diese Fragen einige Details zu
geben , vor allem über die Motive der jetzigen Emigration .

In der Hegel und hauptsächlich sind die Beweg¬
gründe der Auswanderungen ökonomischer Natur . Ein
Blick auf die angeführten Verhältnisse zeigt , dass das
bei der jüdischen Emigration nicht zutrifft . Die Zahlen
gruppieren sich hauptsächlich um die Zeit der Auswei¬
sungen aus Moskau , um Kischinew , aber noch unend¬
lich grösser 1906/07 , und gerade da waren die ökono¬
mischen Verhältnisse in Amerika sehr schlecht . 1908
war die Zahl der Rückwanderer aus Amerika viel grösser ,
als die der Einwandernden ; trotzdem hat die Einwan¬
derung der Juden nicht nachgelassen . Das beweist ,
dass die Emigration der Juden ganz andere Grundlagen
haben muss als nur ökonomische .

Nach Seneca gibt es drei Arten von Emigrationen :
politischer , persönlicher und ökonomischer Natur . In¬
zwischen haben wir die religiöse Auswanderung gesehen ,
wie die unserer Brüder aus Spanien , die nationale , wie
die der Iren aus Grossbritannien , die politische ,' wie die
der Buren in Afrika — die Juden haben eine neue Art
von Auswanderung . Eine kleine Geschichte von einem

Auswanderer aus Jusephka wird Ihnen das illustrieren .
Es war ein ziemlich wohlhabender Mann , der nach
Amerika auswanderte . Er sagte mir : „ Ich war Augen¬
zeuge , wie man mit grossen Zangen , mit denen man die
Eisenblöcke nimmt , um sie in einen Hochofen hinein¬
zuwerfen , einen Menschen genommen und in einen Hoch¬
ofen hineingeworfen hat . Seitdem ich das Bild vor
Augen habe , muss ich weit weg von dem Ort , wo ich
es gesehen habe , denn ich fürchte , ich werde wahn¬
sinnig !" Diese Motive der Auswanderung waren nicht
massgebend in den neunzehn Jahrhunderten zuvor - die
kommen erst im zwanzigsten : es ist die feste Überzeu¬
gung , dass man nicht mehr so leben kann , dass es weiter
nicht so geht , und dass man irgendwohin aus dem
brennenden Hause sich flüchten muss , um irgendwo
anders zu sein . Das ist der Grund der jetzigen Emi¬
gration , und das drückt sich in den statistischen Zif -
ern aus .

Keine einzige Emigration gibt einen solchen Prozent¬
satz von Frauen und Kindern , wie die jüdische . Zwischen
2 und 17 Prozent bei den anderen Nationalitäten —
nur bei holländischen Kolonisten bis zu 17 Prozent — :
bei den Juden schwankt er zwischen 24 und 26 Pro¬
zent . Das ist nicht eine Auswanderung wie zum Bei -
spihl bei den Chinesen , wo von 4 , 800 , 000 , die auswandern ,
4 Millionen zurückkehren , oder wie bei den Italienern ,
sondern wir gehen mit Weib und Kind , um nicht mehr
zurückzukommen . Und dementsprechend muss man die
Auswanderung auch organisieren .

Wie Sie aus den Zahlen lesen , liefern unsere Aus¬
wanderer etwa dreissig bis vierzig Prozent Handwerker ,
lauter gelernte Arbeiter . Einen solchen Prozentsatz
hat kein einziges Volk unter seinen Auswanderern auf¬
zuweisen . Ein Drittel der jüdischen Bevölkerung liefern
zwei Drittel der Auswanderer : ein Beweis , welch kräftiges ,
gesundes Element nach Amerika von uns geht . Von
Verbrechern und Empfängern von Armenhilfe stellt
die jüdische Auswanderung das allergeringste Kontingent
von allen Nationen : ein Beweis , dass der jüdische Aus¬
wanderer jedenfalls nicht der schlechteste ist , wenn er
nicht der beste ist .

Es wird viel Spektakel daraus gemacht , dass die
jüdische Auswanderung 50 bis 52 ° / 0 von Leuten bringt ,
die keinen Beruf haben ; man folgert daraus , dass ein
unerwünschtes Element nach Amerika komme . Man
übersieht dabei , dass das einfach an dem hohen Prozent¬
satz von Frauen und Kindern liegt ; daher ist der
Prozentsatz der Berufslosen scheinbar grösser , als bei
den anderen Nationen . Nicht einmal 10 , nicht einmal
5 °/o Berufslose wandern aus . Nach einer langjährigen
Statistik , die wir in Libau gemacht haben , schwankt
es zwischen 2 und 3 % , nicht mehr , und auch diese
stehen meistens zwischen 15 und 16 oder über 70 und
80 Jahre . De facto findet man fast gar nicht , dass ein
erwachsener Mensch , der auswandert , keinen Beruf hat .

Das Wort von der nichterwünschten Immigration ist
in letzter Zeit viel gebraucht worden . Eine sehr ange¬
sehene antisemitische russische Zeitung hat sogar mit
grösser Freude behauptet : auch Amerika will keine Juden
mehr haben , es hat 24 ,000 Juden zurückgeschickt . Nicht
ein "Buchstabe ist davon währ . Im Gegenteil , die Zahl
der in Amerika Zurückgewiesenen ist bei den Judefx so -
far kleiner als bei den anderen 1, 0 , 8 ° /o gegenüber l ( j ° /o -

'reilich immer noch ein hoher Prozentsatz ; dxa' ' ,jpm -
wanderungskommission in New York geht mitunter ' mit
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viel zu grosser Strenge und zu schematisch vor , aber eö
wird dort absolut kein 1 Unterschied gemacht zwischen
Juden und Nichtjuden . Wir brauchen nicht zu befürchten ,
dass man uns diese Zufluchtsstätte in Amerika auch
noch verschliesst . Ich blicke sehr ruhig in dieser Be¬
ziehung in die Zukunft . So gross die jüdische Ein¬
wanderung in Amerika ist , so ist sie doch nicht gross
im Verhältnis znr dortigen Gesamteinwanderung . Dort
gilt das stolze Wort von Mac Kiuley : in Amerika sucht
nicht der Mann die Arbeit , sondern die Arbeit den
Mann . Roosevelt in seiner Botschaft an den 59 . Kon -
gress sagt , dass die Union nicht zu viel Einwarnlerer
an ernten Leuten haben kann . Und Carnegie erklärte :
„ Wir entziehen den europäischen Ländern das beste Blut .
Jeder Arbeiter bereichert unser Land ; mögen sich die
europäischen Länder um diese Frage kümmern . Wir
brauchen esnichtzti tun " . Ein Einwanderer hat nach ameri¬
kanischen Begriffen einen gewissen Kapitalwert . Aber
es gibt noch etwas Wichtigeres als das : die Moral
Ich werde nie glauben , dass das freie Amerika imstande
ist , Leute , die aus einem brennenden Hause fliehen ,
zurückzustossen . In einem Lande , an dessen Eingang
die Frau steht mit der Fackel in der Rechten und mit
der Aufschrift : Freiheit regiert das Land — da habe
ich keine Befürchtungen .

Aber was mich bedrückt und bestürzt , das ist die
Plan - und Systemlosigkeit , mit der unsere Emigration
vor sich geht .

In Italien hat die Regierung ein Budget von
Millionen . In Neapel genügen dreiundzwanzig Beamte
nicht , um die Auswanderung zu beobachten und zu
regein . Ich will nicht sprechen von Ungarn und Bel¬
gien , wo sehr viel geleistet wird und zwar bei einer
Emigration , die ohne Schwierigkeiten vor sich geht ,
ohne die Schwierigkeiten der Pässe , ohne all das , was
der russische Auswanderer durchmachen muss , bis er
überhaupt die Möglichkeit hat auszuwandern . Und eine
Auswanderung wie die jüdische , die grösste unter allen ,
unter den abnormalsten Verhältnissen , die man sich
denken kann , wenn wir da fragen , was geschehen ist ,
so kommen . wir zum Schluss : geschehen ist wenig , fast
gar nichts ! Als ich in Libau alle die Leiden zu sehen
und zu hören bekam , da fiel mir die Richtigkeit des
Satzes ein : Weinet nicht über den Toten , weinet über
den Auswanderer !

Was ist bei uns geschehen zur Abhilfe dieser grossen
elementaren Not ? Bis vor zehn Jahren , wo die Frank¬
furter Konferenz stattfand , überhaupt nichts . In Frank¬
furt hat man die Aufgabe unter die verschiedenen
Organisationen verteilt . In Deutschland sollte der
Hilfs verein der Deutschen Juden es übernehmen ,
in Russland das Zentralkomitee derlca , in Oesterreich
die Alliance usw . Der Hilfsverein der Deutschen
Juden hat sehr viel Herz und viel Seele der Sache
entgegengebracht . ( Beifall ) Früher war geplant , dass
der Hilfsverein die Zentrale sein und die Sondervereine
mit ihm zusammenarbeiten sollten . Das ist leider nicht
geschehen . Die anderen Vereine arbeiten für sich , und
das ist der Hauptfehler . Er bewirkt , dass das , was
geschieht , uneinheitlich und unorganisiert ist . Das
Zentralkomitee der Ica in Russland hat mit den wenigen
Mittein , die ihm zur Verfügung gestellt sind , doch einen
Apparat geschaffen , der in einigen Punkten ganz Gutes
leistet , aber eben nur im Verhältnis zu den Mitteln ; sage
und schreibe 50 000 Rubel im Jahr , bei einer Emigration
von hunderttausend Menschen ! Was die Alliance anlangt ,

so habe ich bei der vorjährigen Konferenz in Libau
sehr viel klagen hören , dass bei der Kommission in
Myslowitz sehr viel gesündigt wird , dass die Hilfe un¬
verzeihlich gering ist oder ganz fehlt . Was bis jetzt
geschieht , ist beschämend wenig . Man kann nicht eine
so ernste Sache wie die Emigration , bei der das Schicksal
von hunderttausend Menschen auf dem Spiel steht , in
dieser Weise behandeln ; man kann den Kampf nicht
mit Kindergewehren führen , das ist lacherlich $&s<das ist
unwürdig . Hier ist ein grosses Arbeitsgebiet . Ich bin
natürlich absolut nicht dafür , dass man den Emigranten
Unterstützung , bare Hilfe gibt ; das würde ich . für das
grösste Unglück halten . Aber die Regelung der Emi¬
gration selbst in bezug auf das nicht Vorauszusehende ,
die Krankheiten , die .Passschwierigkeiten , die Schwierig¬
keiten mit den Agenten usw . , einfach auf das , was dem
Emigranten unterwegs geschieht — schon das alles
erfordert einen sehr grossen Apparat . Und doch ist
das nur ein ganz kleiner Teil von dem , was zu geschehen
hat . Viel mehr muss geschehen , um den Emigranten
von vorherein auf sein zukünftiges Leben vorzubereiten ,
in bezug auf Sprachkenntnis , Gesundheit der Augen
usw ., den Arbeitsnachweis , was und wie er zu arbeiten hat ,
wohin er gehen soll . Noch mehr muss geschehen , wenn
er bereits im Lande der Immigration ist , dass er die
Möglichkeit hat , sich richtig anzusetzen an der Stelle ,
an die er hingehört , und sich nicht ausbeuten zu lassen .
Es sind wohl einige Versuche einer systematischeren
Emigration gemacht worden . Aber das ist so unbe¬
deutend , dass es kaum lohnt , es vorzutragen .

Und da habe ich an Euch , an die Zionisten eine
ganze Reihe von Wünschen zu stellen , und das ist die
Hauptveranlassung meines Vortrags .

Vor allem , und das ist selbstverständlich , verlange ich
von Euch , dass Ihr Schulter an Schulter überall dort
Euch an der Arbeit beteiligt , wo organisiert wird , ganz
egal , welche Organisation es ist . Wo man Eure Hilfe
will , cla sollt Ihr mitarbeiten , und es geschieht ja
auch . Als im vorigen Jahre in Libau eine Konferenz
der Ica war , und ich mir die Vertreter ansah , stellte
es sich heraus , dass es lauter Gesinnungsgenossen waren .
( Beifall ) . Ja , wenn Sie das Geheimnis nicht weiter ver¬
raten , will ich Ihnen mitteilen , dass diese Konferenz der
Ica in das Goldene Buch eingetragen ist , und die
Mitglieder des Zentralkomitees der Ica haben auch
dafür gezeichnet . ( Beifall ) . Das beweist am besten , wie
Arbeit einigt , wo Meinungen trennen .

Auch die zweite Forderung , die ich stelle , scheint
mir selbstverständlich zu sein ; aber Selbstverständlich¬
keiten müssen wiederholt werden , so lange man sich nicht
nach ihnen richtet . In den statistischen Tafeln figuriert
die Auswanderung nach Palästina und Syrien mit ganz
beschämend kleinen Zahlen , jährlich nur ein paar tausend
Menschen , und selbst in den Jahren 1906 und 1907 , wo
der Auswanderungsstrom so stark war , nur 3400 und
1700 . Man wird sagen , das kommt daher , weil der Aus¬
wanderer in Syrien die ökonomischen Verhältnisse nicht
findet . Ich kann Ihnen erMären , dass ich dort in Syrien
gefragt worden bin nach russischen Schneidern u . s . w . ;
es ist eine grosse Nachfrage . Nicht aus ökonomischen
Gründen geht der Emigrant nicht hin , er geht nach
Amerika , weil er dort bereits Bruder oder Vater oder
sonst einen Verwandten hat , der ihn mit den Verhält¬
nissen bekannt macht und der ihn dorthin zieht . Jemanden ,
der ihn nach Syrien oder Palästina ziehen würde , hat
er nicht . Und dessen Aufgabe müssen wir übernehmen .
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Wir müssen ihm erst Auskünfte geben , was für Ver¬
hältnisse dort sind . Es ist eine grosse Schuld , dass da¬
für bisher so wenig getan worden ist .

Und drittens ein ebenso wiclrtiger Punkt : die Natio¬
nalisierung oder , wie ich mich lieber ausdrücken will ,
die Frage der Entnationalisierung der Emigration . Alle
Gelehrten , Kapp , Say u . s . w . konstatieren : Die Auswan¬
derung ist ein Grab für die Nationalität . Der Deutsche ,
der auswandert , ist kein Deutscli er mehr . Say sagt , die
Millionen Auswanderer sind wie ei n Heer ausgerüstet , und
wie sie über die Grenze kommen , werfen sie ihre Ge¬
wehre hin und zerstreuen sich . Nun gottlob , so ist es
bei uns Juden nicht . Die Jud *en , die nach Amerika
gehen , tUiben Juden ebenso wie früher . ( Beifall ) . Aber
das Moment der Auswanderung » ist ein Moment des
schwankenden Sinnes , ist allen Einflüssen zugänglich .
Wir in Libau haben gesehen , wie die Emigranten still in
der Ecke sasen und weinten ; wirfiiaben sie aber auch mit
der blau -weissen Fahne gesehen , die Hatikwah singen .
( Beifall ) , Hier ist ein Gebiet , das nicht gross genug ist ,
und diese Aufgabe liegt bei Euch , Zionisten : Sorgt da¬
für , dass überall einer ist , ein Bruder , der ihm aus der
Not hilft . Das wird mehr zur Na tionalisierung der Emi¬
gration beitragen als alles andere . Das ist eine Pflicht ,
die gar nicht ernst genug genommen werden kann .

Dr . Katzenelsohn beantragt folgende Resolution :

„ Der X . Zionistenkongress konstatiert , dass die
bislierigen Versuche zur Regelung der jüdischen
Emigration bei weitem ungenügend und nicht ein¬
heitlich sind . Er appelliert in erster Linie an das
jüdische Volk und an die Organisationen , die sich
an -diesem Werk betätigen , um eine grosszügige
einheitliche Organisationsari ) &it ? die dem Ernst der
Frage entspricht zu inaugurieren .

Der Kongress fordert insbesondere von den
Zionisten und den zionistischen Organen :

1 . Eine ernste Mitwirkung an dieser wichtigen
Gegenwartsarbeit und Erhaltung des Auswanderer -
eleinents für das nationale Judentum .

2 . Eine Förderung der Emigration nach dem
nahen Orient , insbesondere nach Palästina und
Syri -en ."

Es sind Hunderttausende von Menschen , die nach
Hilfe schreien . Ein solcher Ruf von dieser Tribüne ,
wto wahr « Sympathie zum Ausdmck kommt , wird nicht
fehl gehen . Wir müssen uns alle vereinigen , die ameri¬
kanischen Brüder und die europäischen , um zu schaffen ,
was möglich ist . Den amerikanischen Brüdern rufe ich
zu : Ihr seid verpflichtet , für den Emigranten von heute
zu arbeiten , denn Ihr seid selbst Emigranten von gestern .
( Beifall .) Und Euch , meine Freunde , den russischen
Brüdern , sage ich : Ihr seid noeh mehr verpflichtet zu
arbeiten , denn Ihr seid Emigranten von morgen ! ( Stür¬
mischer Beifall .)

Vorsitzender Dr . Tschlenow teilt mit , dass die
Ausstellung des N . - F . und anderer Institutionen in
Palästina - heute abend im oberen Sitzungssaale des Kon¬
gresses eröffnet wird . ( Beifall .) Kr ladet zu zahlreichem
Besuch ein .

Die anwesenden Aerzte — Delegierte und Gäste —
haben einen Verein gebildet , dej1 zum Zweck hat , die
Förderung der hygienischen Verhältnisse in Palästina .
Der Verein hat drei Mitglieder gewählt , die er in den
Palästina -ausschuss kooptiert halben möchte . Der Vor¬
sitzende des Palästinaausschuss &s hat nichts dagegen .

Das Wort hat nunmehr der zweite Referent Herr
Motzkin :

Leo Mot/kin
( mit Beifall begrüsst ) . Als die Aufforderung an mich
kam , hier aber die Auswanderung zu sprechen , war ich
mir nicht ganz klar , ob es angebracht war , diese Frage
auf dem Zionistenkongress zu beraten . Ich wusste von
vornherein , dass sie den Zionistenkongress sehr kühl
stimmen wird , dass sie ihn nicht in der Seele fassen
wird und zwar aus folgendem Grunde : Die Zionisten
teilen sich , wenn eine solche Frage aufgeworfen wird ,
in verschiedene Gruppen , die alle die Erörterung über
diese Frage für ziemlich überflüssig halten . Die eine
Gruppe erftlärt : die Antwort auf * iie Krage der Aus¬
wanderung haben wir längst theoretisch erteilt : Im Zio¬
nismus , und eine Antwort haben wir nicht . Andere Zio¬
nisten sagen folgendes : Wir haben zwar die Antwort
auf das Aiiswanderungsproble .ni in vollem Masse nicht
erteilt , aber wir haben überhaupt keine Antwort auf
diese Fragt * , Und die dritte Gruppe der Zionisten sagt :
Selbst wenn wir eine Antwort hätten , selbst wenn wr ir
der Ansicht wären , dass wir mit dem Auswanderungs -
problem uns zu befassen hätten , genau so wie die anderen ,
so wäre das eine Verschwendung an Kraft , die wir uns
einstweilen nicht leisten können . Ja , wenn wir wirklich
schon das gesamte Judentum in uns vereinigten , dann
hätten wir die Pflicht , alle Aufgaben des Judentums zu
erledigen ; solange wir aber nur einen kleinen Teil des
Judentums repräsentieren , sollten wir uns mit unseren
nächsten Aufgaben begnügen und nicht darüber hinaus¬
gehen .

Dieser Komplex von Auffassungen bewirkt es t dass nur
ein Bruchteil der Zionisten in Wirklichkeit für diese Frage
nicht nur aJs Menschen , sondern auch als Zionisten In¬
teresse hat , Und da ich das wusste und da ich selbst zum
Teil zu dies er Gruppe gehöre , so war es mir sehr schwer ,
diese Aufgabe zu übernehmen . Wenn ich es trotzdem
tue , so tat Lch es nur deshalb : Ich sagte mir , es geht nicht
an , dass der Zionismus über eine Lebensfrage des Juden¬
tums hinweggeht oder mit den verschiedenartigsten An¬
sichten und Aeusserungen , Stimmungen und Gedanken
sich dazu stellt . Die Zionisten sollen sich klar machen ,
wie sie sicli dazu zu stellen haben . Es geht nicht an ,
eine Auswanderung , die den Zuwachs übersteigt , als
quantite negligeable zu betrachten . Zu welchen Resul¬
taten wir auch gelangen , jedes klare Resultat ist besser
als eine gänzliche Nicht - Stellungnahme .

Daher kürz meine Anschauungen . Wir können hier
ohnedies mir die allgemeinen Prinzipien feststellen .

Drei Fragen sind zu stellen :
1 . Haben wir uns überhaupt an den Auswan -

deruugsarbeiten zu beteiligen ?
2 . Haben wir es als Zionisten zu tun ?
3 . Haben wir an einer allgemein - jüdischen Or¬

ganisierung dieser Arbeiten mitzuarbeiten ?
Meine Antworten lauten :
ad 1 : Die Antwort haben wir längst erteilt . Das

Auswanderungsproblem ist nur ein Teil der allgemeinen
Judennot , ilir präzisester Ausdruck ; und die Behebung
der Judennot kann nur durch den Zionismus geschehen ,
durch die Konzentrierung der Juden im Judenlande .
Die Antwoit ist aber nur eine theoretische , solange
wir nicht Ober die gesamten Machtmittel der Juden
verfügen , solange uns nicht die Mittel gegeben sind ,
um eine wirklich grosse Auswanderung der Juden nach
dem Judenlande zu bewerkstelligen ; und da wir uns
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nicht Illusionen hingeben können , schon angesichts der
Tatsache , dass wir schon 14 Jahre an dem offiziellen
Zionismus arbeiten , vom voroffiziellen nicht zu reden ,
und noch nicht absehen können , wann eigentlich das
gesamte Judentum mit uns geht , so können wir die
Antwort nicht erteilen in bezug auf die Lebenslage
derer , die so bedrängt sind , dass sie auswandern müssen ,
die nicht warten können . Wenn es eine Aufgabe gibt ,
die zur Erhaltung des jüdischen Volkes weiter beiträgt ,
so ist es die palliative Regelung der Auswanderungs¬
frage ; schon diese ist von ungeheurer Wichtigkeit .

ad 2 ; Sollen wir daran arbeiten als Juden oder
als Z i o n i s t e n ? Es ist selbstverständlich , dass wir im
grossen und ganzen daran als Juden zu arbeiten haben ;
aber es gibt Momente , in denen wir unbedingt den zio¬
nistischen Standpunkt festlegen müssen . Es ist ein cha¬
rakteristischer Prozess , dass die Juden sich konzen¬
trieren . 92 % der Juden , die nach London eingewandert
sind , wohnen in nur zwei Stadtteilen ; ähnliche Verhält¬
nisse sind in Newyork , Chicago , Philadelphia , einer
Reihe anderer Städte . Diese Verhältnisse resultieren
neben wirtschaftlichen Verhältnissen aus nationalen
Stimmungen Nun kann es aber kommen , dass die Aus¬
wanderung eine andere Richtung nimmt , dass man die
Juden zu zerstreuen strebt und dass man das entgegen
dem innersten Willen der Juden auch erreicht . In den
letzten Jahren ist es zweifellos das Bestreben der Ju¬
den , die ganz oder halb assimiliert sind : dass man die
Juden doch so zerstreuen könnte , dass sie überall in
dem Milieu untergehen . Ganz unmöglich ist es histo¬
risch nicht , dass das Judentum dann untergeht . Nun
haben wir freilich schon grosse jüdische Zentren , aber
man kann sie zersplittern . Wird aber die Quantität
immer geringer und geringer , so wirkt das auch dahin ,
dass die Qualität des Volkes geschwächt wird . Dem
Einzelnen wird vielleicht geholfen werden , dem jüdischen
Volk wird der grösste Schaden , ein historisch vielleicht
unverbesserlicher Schaden zugefügt ( Zustimmung ) .

Können wir als Zionisten gegenüber solchen Er¬
scheinungen ruhig dastehen ? Und darin werden uns
auch diejenigen unter den Nichtzionisten helfen müssen ,
die das Judentum erhalten wollen . Daher ist es vom
zionistischen Standpunkt wichtig , dass wir uns an allen
Bestrebungen beteiligen , die die Auswanderung be¬
fördern . Hier gilt es zu verhindern , dass etwas gegen
die nationale Arbeit geschaffen wird , und darum müssen
wir uns in vollem Masse daran beteiligen . ( Beifall .)

Daher werden wir uns klar werden müssen , wie wir
uns bei einer etwaigen Organisierung der Gesamtaus¬
wanderung zu verhalten haben . Die Aufgabe der Re¬
gelung der Organisation ist von einzelnen aus unseren
Reihen schon lange vor der Frankfurter Konferenz zur
Erörterung gestellt worden . Ich habe schon 1903 den
Versuch gemacht , in Petersburg die Ica zu bestimmen ,
an diese Aufgabe heranzugehen . Die Anerkennung der
Auswanderung ist zum Teil für diese die Anerkennung
der Judenfrage . Für uns liegt die Judenfrage viel tiefer ,
für uns ist die Auswanderungsfrage nur eine Einzelheit
der Judenfrage ; aber für die Elemente , die überhaupt
nicht eine Judenfrage anerkennen wollen , war schon die
Aufrollung der Auswanderungsfrage etwas sehr Unan¬
genehmes , denn sie mussten damit wenigstens einen Teil
der historischen Tatsache zugeben . Im Laufe der Jahre
haben sie es nicht nur zugegeben , sondern sie sind selbst
in die Durchführung der Auswanderungsfrage hinein¬
gegangen , und sie haben in technischem und materiellem

Sinne viel geleistet . Es ist nicht richtig , dass sie nur vom
bureaukratischen Standpunkt die Sache behandelt haben ;
400 Kommissionen arbeiten in Russland . und auch ausser¬
halb Russland haben andere Gesellschaften viel geleistet .

Was sie aber nicht geleistet haben — und das führt
zur Antwort auf die dritte Frage — , das ist , dass sie
überhaupt kein Prinzip für ihre Tätigkeit aufgestellt
haben , und , soweit sie es getan haben , war es ein ent¬
nationalisierendes und kein nationalisierendes , und dem
müssen wir entgegentreten . Darum sollten wir Zionisten
uns nicht gleichgültig gegen den Plan einer Gesamt¬
organisierung der Auswanderung stellen , in
Form eines Emigrationskongresses . Ein solcher
Kongress wird , und das ist das besonders wichtige , eine
Demokratisierung dieser Arbeit herbeiführen und damit
eine Nationalisierung . Wenn das jüdische Volk darüber
zu sagen und zu urteilen haben wird , dann wrird das im
nationalen Sinne ausfallen . ( Zustimmung .) Wenn nun
eine grosse Reihe , wenn nicht alle Vertretungen der
Juden , Organisationen , Gemeinden und grossen Gruppen
zusammenkommen , dann ist für uns eine Tribüne ge¬
schaffen , auf der die gesamte Regelung der Frage be¬
sprochen werden könnte . Darum möchte ich auf die tech¬
nischen Einzelheiten eingehen und meine Gedanken in
folgenden Sätzen formulieren ( liesst ) :

Der Zionismus erblickt in der Wanderung der
jüdischen Massen nicht nur ein Resultat allgemein¬
wirtschaftlicher Verhältnisse , sondern in erster
Reihe eine Folgeerscheinung der historischen Ju¬
dennot . Der Zionismus glaubt darum , dass die
endgültige Lösung dieses Problems historisch mit
der Lösung der Judenfrage , d . h . mit der territo¬
rialen Konzentrierung in Palästina verknüpft ist . Die
zionistische Organisation glaubt jedoch an die
Möglichkeit dieser Lösung erst für jenen Zeitpunkt ,
in dem der Zionismus einerseits die gesamte Juden -
heit repräsentieren und über ihre Machtmittel ver¬
fügen , andererseits im Orient , speziell in Palästina
noch weitere positive Leistungen aufweisen wird .
Für die nächste Zukunft erblickt der Zionismus in
jeder Erleichterung und Regelung der Emigration
eine temporäre Lebensfrage der bedrängten Massen ,
an der Vertreter aller nationalen Gruppen mitzu¬
arbeiten verpflichtet sind .

Von unserer Gesamtauffassung ausgehend , sehen
wir jedoch in jedem Streben , das auf die Zer¬
streuung und Pulverisierung der Judenmassen aus¬
geht , eine antinationale Tendenz , welche geeignet
ist , die Auflösung des jüdischen Volkstums zu för¬
dern , und die jüdischen Massen zu entnationali¬
sieren .

Sowohl aus diesem Grunde als aus verschie¬
denen anderen , schliesst sich der Zionismus allen
Bestrebungen nach Gesamtorganisierung und De¬
mokratisierung der Äuswanderungshilfe an . Er
glaubt , dass es eine Reihe produktiver Anregungen
und wichtiger Reformen auf dem Gebiet des Aus¬
wanderungswesens gibt , die nur infolge eines Mei¬
nungsaustausches der verschiedenartigsten Elemente
zutage gefördert werden können . Der Zionisten -
kongress begrüsst darum mit Freuden die Idee
des Emigrationskongresses und mahnt alle Elemente
im Judentum zu einer Beteiligung am Kongress .

Der Zionistenkongress fordert das künftige
A . - C . auf , falls ein Emigrationskongress zustande
kommen sollte , der Gewähr dafür bietet , dass an
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ihm grosse Organisationen , jüdische Gemeinden
u . s . w . sich beteiligen werden , aiuf jeden Fall als
zionistische Organisation sich vertreten zu lassen .
Unsere Parolen sollen dabei sein :
a . A11 g e m e i n -j ü d i s c h e 0 r g ain i s i e r u n g u n d

Regelung der Auswanderung .
b . Konzentration , nicht Zerstreuung .
c . Ausforschung aller Arbeitsmöglich¬

keiten im Orient .
Motzkin ( fortfahrend ) : Wir haben auch in dieser

Hinsicht nicht das getan , was wir wirklich zu tun im¬
stande sind . Jeder Schritt , der dazu feiträgt , den Aus -
wanderungsstrom möglichst nach denn Orient hinzu¬
lenken — unter dem Orient verstellen wir ein ganz
bestimmtes Gebiet — jeder dieser Sei ritte ist zweifellos
ein Machtfaktor für die Zukunft , zun Erreichung der
wirklichen Lösung der Judenfrage . Aber wir haben
noch nicht alles das getan , was wir tum. sollen und da
wir hier mit den anderen zusammenarbeiten können , die
uns so oft sagen : „ Gebt uns reale Arbeit " , so wollen
wir mitarbeiten . Es ist eine unserer Aufgaben , gerade
da bestimmte Forderungen zu stellen , "Wir wollen uns
vorbereiten , nicht nur zu fordern , dass man erst das
Orientgebiet erforsche , sondern wir sülllten mit einem
ganzen Komplex von Material über den Orient hin¬
kommen und fordern , dass sie ebenso verpflichtet sind ,
für diese Arbeit zu wirken , wie für die Arbeiten , die
unser Judentum nur pulverisieren und atomisieren .
Diese Arbeit wird in vollstem Sinne zionistisch sein .
Diese Frage muss von einer grossen Tribüne aus und
im INTamen der grossen jüdischen Massen gelöst werden
( lebhafter Beifall ) , und da dürfen wir nicht mit solchem
Indifferentismus dieser Angelegenheit gegenüberstehen .
( Lebhafter Beifall ) .

Vizepräsident Stand : Das Wort ha1 Herr Trietsch .
Delegierter Trietscli :

Die Emigrationsreferate , die wir ebem gehört haben , hat
Herr Wolf fsöhn in seiner Eröffnungsrede angekündigt . Er
sagte , die Einwanderungsfrage stehe zum erstenmal vor dem
Kongress , obwohl sie eigentlich nicht unser « Sache sei . Ich
werde versuchen , zu beweisen , dass die rliLswanderungsfrage
wohl unsere Sache ist , mehr als alle anderem , die die zionistische
Organisation in ihr Programm aufgenommen hat . Sie ist wich¬
tiger als Charter , Diplomatenpolitik usw ., s-ogar wichtiger für
uns als Palästina als Hauptzweck . Denn nicht der Tiefstand
Palästinas hat uns bewogen , die zionistische Bewegung aufzu¬
bauen , sondern der Zustand unseres Volkes » Das ist eine solche
Selbstverständlichkeit , dass wir unseren Programmformuiie -
rungen eine Fassung gegeben haben , die es fast übersehen lässt ,
weil es so selbstverständlich ist .

Ich habe mich gefreut , von Dr . Norcl .au auf diesem Kon¬
gress Dinge , zu hören , die sachlich durchaus mit unserer mo¬
dernen Auffassung vom Zionismus übereinstimmen , besonders
auch in der Emigrationsfrage . Dr . Nordau s .ag-te : Für die Leiden
des jüdischen Volkes gibt es nur das Heilmittel der Auswan¬
derung und unser Heilmittel ist , dass die Auswanderung nicht
in die Zerstreuung , sondern in die Sammiiimg gehen soll . „ Ich
sehe nur noch ein Land , das seine Grenzen gegen die Massen -
einwanderung der verfolgten Juden und ihre bäuerliche An -
siedlimg nicht grundsätzlich versperrt hatt : die Türkei ." Das
wird mit zu den Grundlagen dessen gehören , vt as ich weiter sagen
will .

Der Redner bemängelt es , dass die Referate nicht vom
Grossen A . -C . verteilt wurden , denn dann hätte man auch an¬
dere eingeladen , auf dem Kongress über dlLese Präge zu refe¬
rieren . Die erstatteten Referate waren niclrt einem zionistischen
Kongress entsprechend . In beziig auf die Terteilung von Re¬
feraten durch das E . A . C . nach Gunst oder Ungunst hat es Ihr
grosser Führer anders gehalten . ( Unruhe , stürmische Zurufe :
Ihr ? )

Präsident Wolffsohn : Lochern welau lau ! .(Beifall . )
Trietsch : Aber , meine Herren , wir Ixben zwei Parteien

am Kongress , die politischen vund die praktischen Zionisten ,
vielleicht auch no «ci andere Strömungen . Alle diese stimmen
darin überein , da $:s Herzl Ihr grosser Führer war . ( Lärm und
Zwischenrufe . )

Vizepräsident S tand : Ich . bitte um Ruhe . Hoher Kongress !
Ich möchte Herrn Trietsch auf eines aufmerksam machen : Herr
Trietsch hat im Rmlimen seiner sachlichen Ausführungen selbst¬
verständlich jede Freiheit . - Ich möchte ihn aber bitten
( Zwischenrufe ) , ich möchte ihn dringend aufmerksam machen ,
dass er das , was ums das Allerheiligste ist , sicher nicht anrührt .
( Stürmischer Beifall .) Ausserhalb dieses Rahmens werde ich
ihn nicht unterbrachen .

Trietsch : Mi kann doch nicht darauf verzichten , dazu
ein paar Worte zra sagen . Was liegt denn darin Unpassendes ,
wenn ich konstatiere , dass alle Parteien darin übereinstimmen ,
dass Herzl ihr grosser Führer war ?

Theodor Herzl , mit dem ich so schwerwiegende Differenzen
hatte , hat es doch für richtig gehalten , im Winter 1902/03 sich
mit mir wegen einees Emigrationsamtes in Verbindung zu setzen .
Es schwebten damals Verhandlungen nicht in dem Sinne , wie das
heute geplant zu werden scheint , einer Anteilnahme an der all¬
gemeinen EmigratiionsbewTegung , sondern in dem Sinne , von
zionistischer Seite e4n Emigrationsamt der Sammlung gegenüber
den auf der anderen Seite bestehenden Zerstreuungstendenzen
zu schaffen , gegenüber Tendenzen , denen wir vom allgemein
menschlichen und allgemein jüdischen Gesichtspunkt Sympathie
und Mitarbeit nie versagen können , die aber sofort im Gegensatz
stehen zu der eigentlichen zionistischen Auffassung .

Herr Dr . Karxenelsohn hat uns sehr viel über Amerika
und auch einiges "Iber Palästina gesagt . Aber wenn Sie nicht
in diesem Momenße , sondern später einmal im Kongressproto¬
koll sehen werden ., welchen Raum Amerika in diesem Referat
einnimmt , und welchen Raum Palästina und dessen Möglich¬
keiten der allernächsten Zukunft , so finden Sie vom zionistischen
Standpunkt aus eüi krasses Miss Verhältnis . Das ist selbstver¬
ständlich . Herr I):r .. Katzenelsohn hat in Libau Gelegenheit ge¬
habt , sich mit der Emigrations frage zu befassen . Aber von dort
geht die Emigration nach Amerika , nicht nach Palästina . Wir
sind aber auf dein Zionistenkongress , und da sollte man doch
mehr an Palästina « denken .

Herr Dr . Kataneisohn hat uns hier mit rührender Ausführ¬
lichkeit auseinandergesetzt , was das Recht der Juden in Amerika
ist . Er hat als Politiker auf die Freiheit Amerikas gepocht .
Hat ihm nicht dieTreiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit Frank¬
reichs eine Lektion gegeben ? Seit wann ist es Mode auf diesem
politischen Kongress von Moral in der Politik zu sprechen ? Er
ging noch weiter . ZEr verlangte eine Vorbereitung der Auswan¬
derer . Sehr gut Fiir das neue Land . Aber er sprach von den
Augen und von dci' Sprache , und das zeigt klar , dass da Amerika
gemeint war , denn nach Palästina kann man einwandern ohne
eine allzu scharfe Augenkontrolle und mit jüdisch -deutsch allein .

Herr Motzkin hat in scharfen und klaren Worten aus¬
gedrückt , dass die zionistische Lösung der Frage nur eine theo¬
retische ist , einstweilen , da wir nicht über die Mittel der ge¬
samten Judenheit verfügen . Wir werden niemals über die Mittel
der gesamten Judenheit verfügen , und was er sagte , ist auch
deshalb falsch , weil wir die Palästinaarbeit als eine Arbeit der
gesamten Judenheil betrachten . Er hat also das Miss Verständ¬
nis begangen , dies zionistische Bewegung als eine Palästina¬
sache und nicht in weitaus überwiegender Weise als eine Sache
des jüdischen Volikes aufzufassen . Wir Avollen keine Antithese
zwischen Volk umL Land 1

Herr Motzkin sagte , wir müssen uns an den Palliativmitteln
beteiligen , weil er «der Ansicht ist , dass die zionistische Lösung
der Emigrationsfraige nicht in naher Zukunft liegt und heute
keinen grossen Umfang hat und haben kann . Ich habe keinen
Auftrag zu einem Referat erhalten , aber bevor ich wusste , dass
diese Frage hier "besprochen werden soll , habe ich eine kleine
Arbeit über Palästina und die neue Türkei geschrieben und dar¬
aus möchte ich Il »nen einiges vorlesen .

Redner verliest das Manuskript eines Artikels , ,I) ie neue
Türkei als Ziel ostjüdischer Auswanderung " , in weichem er
über die osteuropäische Einwanderung und die jüdische Koloni¬
sation spricht . Die neuere Einwanderung in Palästina habe ge¬
zeigt , dass die Kolonisation mehr eine städtische als eine land¬
wirtschaftliche s &i. Es sei dies dieselbe Erscheinung , wie in
Argentinien und ±i Nordamerika . Die städtische Kolonisation
umfasse in der Hauptsache die kaufmännischen Berufe , das
Handwerk , beispielsweise die Klempnerei , und industrielle Be¬
schäftigungen . Allsi der Redner sich den zollpolitischen Verhält¬
nissen in der Türkei zuwendet , wird er vom Vorsitzenden Dr .
Bodenheimer melmmals unterbrochen , der ihn auffordert , nicht
zu verlesen .



Delegierter Trietsch : Ich werde also nicht verlesen , son¬
dern frei sprechen . Es bleibt für die Türkei fast nur das jüdische
Element . Denn die Türkei hat berechtigte Bedenken gegen eine
Einwanderung aus europäischen Staaten , die in der Türkei auch
Grossmachtsstandpunkte vertreten , vertreten haben oder in der
Zukunft vertreten werden , die sich gegen die Türkei wenden .
Die jüdische Einwanderung nach der Türkei ist ein ausser¬
ordentlich notwendiger Faktor in der Ergänzung der türkischen
Volkselernente . In diesem Sinne ist es "notwendig zu unter¬
suchen , ob die jüdische Einwanderung , die heute nach der Türkei
so klein , nach dem Westen so gross ist , sich in diesen Propor¬
tionen nicht in ganz kurzer Zeit wird wesentlich umgestalten
können , ob wir nicht in wenigen Jahren eine nach Zehntausen¬
den zählende Auswanderung nach der Türkei haben können .
( Zwischenruf : Der rote Zettel !) Nicht nur in der Türkei ,
sondern auch in Nordamerika gibt es einen roten Zettel . In
Nordamerika bleibt dfer Immigrant auch eine Zeit lang unter der
Kontrolle der Einwanderungsbehörden . Der rote Zettel ist nichts
weiter als ein Papier/ das bestimmt , dass Angehörige anderer
Nationalitäten oder anderer Staaten nicht in allzu grosser Zahl
in das Land kommen und Schwierigkeiten machen können .

Es ist ein grosser Fehler , dass wir die jüdische Einwan¬
derung nach Palästina unter dem Gesichtswinkel der Agrikultur
betrachten « Ich bin kein Gegner der jüdischen Landwirtschaft
in Palästina , aber ich verweise auf das grosse Missverhältnis
in den Kosten . Es ist hier in letzter Zeit auf eine Anfrage er¬
widert worden , eine Ansiedlung von anspruchslosen jungen
Leuten werde doch 5000 Francs per Familie kosten . Die Ant¬
wort ist unrichtig . Wir können eine jüdische landwirtschaftliche
Siedlung herbeiführen mit der Kostendifferenz zwischen der
Auswanderung nach Nordamerika und nach dem Orient . Nach
Nordamerika braucht eine Familie 1000 . — , nach Palästina
200 M . Die Differenz von 800 M genügt , um dort eine land¬
wirtschaftliche Siedlung sehr grossen Masstabes herbeizuführen .
Das ist schon ein Stück unseres Problems ,. Aber noch viel
grössere Chancen hat die industrielle Kolonisation . Die
Türkei hat mit Aegypten ungefähr 40 Millionen Einwohner ,
und 40 Millionen , wie primitiv sie auch sein mögen , haben ein
Industriebedürfnis , das gross genug ist , um heute schon viele
Hunderttausende und im Laufe weniger Jahre vielleicht 10 Mil¬
lionen zu beschäftigen . Ich will nur beiläufig erwähnen , dass
neulich ein vorzüglicher Fachmann , Herr Auhagen , hier in
Basel auseinandergesetzt hat , dass 15 Olivenbäume schon ge¬
nügen , um eine Familie dort zu erhalten .

Ich stelle also folgenden Antrag :
Der Kongress beschliesse die Schaffung eines zio¬

nistischen Emigrationskomitees mit dem Sitze in Berlin und
mit folgenden Zwecken :

Sammlung informativer Materialien über alle Möglich¬
keiten jüdischer Einwanderung nach Palästina und anderen
( vorzugsweise den nächstgelegenen ) Gebieten des osma -nischen Eeiches .

Verbreitung dieser Information . Realisierung ( resp . Bei¬
hilfe zur Realisierung ) der gefundenen Möglichkeiten .
Ich gebe nun ein Mittel an , um Ihre Einnahmen um ein

Drittel zu verbessern . Bestimmen Sie den nächsten Kongress
auf Neujahr 1913 . Dann haben Sie in ein und einem halben Jahr 2
Jahressammiungen von Schekeln und dergleichen . Bestimmen
Sie dann den 12 . Kongress wieder in D/o Jahren und kehren Sie
dann zu der jährlichen Kongressperiode zurück , die uns an und
für sich eine grössere Jahreseinnahme gibt . Weiter beantrage
ich die Ablösung des Schekel durch einmalige Zahlung .

Vizepräsident Dr . Bodenheimer : Die Ablösung des
Schekels gehört zur Finanz frage , ich bitte hier von der Emi -
grationsfrage zu sprechen .

Delegier ! er Trietsch : Man kann den Schekel dadurch ab¬
lösen , dass man z . B . bei unserer Bank eine grössere Summeeinzahlt .

Dr . Bodenheimer : Ich bitte zum Schluss zu kommen .
( Beifall . )

Delegierter Trietsch : Durch die so geschaffenen Mittel
haben Sie reichlich die Möglichkeit , auch die geringen Kosten
eines Emigrationsamtes zu decken , das uns von Anfang an not
getan hätte . (Beifall . )

Dr . Bodenheimer : Es ist der Antrag eingegangen , dieRedezeit auf 5 Minuten zu beschränken . Ich lasse darüber ab¬
stimmen . Wer dafür ist , bitte die Hand zu erheben . ( Nach einer
Pause ) : Der Antrag ist angenommen .

Der Vorsitzende macht einige geschäftliche Mitteilungen :
Um 3 Uhr nachmittags tagt der Palästinaausschuss im Saaledes A . C . Der Missrachi versammelt sich sofort nach Schluss
der Sitzung neben dem Permanenzausschuss . Montag um
3 !/2 Uhr Nachmittag Versammlung des Verbandes jüdischer

Frauen für Kulturarbeit in Palästina im Saale gegenüber
der Post . Der Organisationsausschuss versammelt sich
heute Abend nach Schluss der Sitzung neben dem A . C . Der
Ausschluss konnte bisher nicht zusammentreten , weil eine grosse
Anzahl seiner Mitglieder im Permanenzausschuss sitzt , der fort¬
dauernd tagt . Ich bitte alle Herren , die sich bereits zum
Organisationsstatut als Redner gemeldet haben , behufs Ab¬
kürzung der Debatten ihre speziellen Wünsche dem Referenten
Herrn Dr . Margulies oder mir zu übergeben .

Die Delegierten des I . Kongresses , die zugleich Delegierte
des X . Kongresses sind , werden gebeten , sich heute um 3 Uhr
Nachmittag im kleinen Kongressaal zum Zwecke einer photo¬
graphischen Aufnahme einzufinden . Diese Delegierten sind :
Dr . Max Nord au , David Wolffsohn , Dr . Bodenheimer ,
Adolf Stand , I . L . Goldberg , Dr . Salz , Pineles , Färb¬
st ein , Ben Ami , Dr . Heinrich Löwe , Prof . Belkowsky ,
Ussischkin , Motzkin , Sokolow , Trietsch , Jaffe , Litt¬
mann Rosenthal und H . Y or k - Stei ner .

Ich bitte die folgenden Redner , sich strikte an die Diskussion
der von Dr . Katzenelsöhn vorgeschlagenen Thesen zu
halten . Dann werden wir bald fertig sein und Nachmittag das
Referat von Herrn Sokolow über die hebräische Sprache an¬
hören . Ich lasse nochmals die Thesen des Herrn Dr . Katzenel -
sohn verlesen . ( Sekretär Dr . Rosenblüth verliest die
Thesen . ) Die Rednerliste umfasst 17 Redner . Es wird bean¬
tragt , die Rednerliste zu schliessen . Ich lasse abstimmen . Der
Antrag ist angenommen , die Rednerliste ist geschlossen . DasWort hat Herr Wolffsohn .

Präsident Wolffsohn :

( Stürmischer Beifall und Händeklatschen .) Ge¬
ehrter Kongress ! Ich möchte Sie darauf aufmerksam
machen , dass der Kongress bereits einen Tag verloren
hat . Wir haben uns Freitag den ganzen Tag mit ver¬
schiedenen Dingen aufgehalten und sind nicht vorwärts
gekommen . Für heute war der Bericht über die Emi¬
grationsfrage , das Referat des Herrn Sokolow über die
hebräische Sprache und der Bericht über die Frauen¬
organisation von Frl . Schach angesetzt gewesen . Ich
fürchte , dass wir uns heute mit der Emigrationsfrage
zu lange aufhalten werden . Dann würden wir einen
zweiten Tag für die hebräische Sprache und Frauen -
oraanisation und einen dritten Tag für Organisation -
Statut und Geschäftsordnung benötigen , da der Kon¬
gress in der ersten Sitzung -es abgelehnt hat , die neue
Geschäftsordnung anzunehmen . Da Sie doch nicht ab¬
reisen wollen , ohne die neue Leitung gewählt zu haben ,
und da wir für die neue Leitung auch Mittel schaffen
müssen , so wäre es vielleicht nötig , dass Sie sich für
die nötigsten Dinge darauf einrichten , bis Freitag abend
hier zu bleiben ( Heiterkeit und Beifall .) Es besteht
die Gefahr , dass der Kongress mitten in der Arbeit
stecken bleibt , und weiter , dass eine grosse Anzahl von
Delegierten , besonders aus den fernen Ländern , abreisen
müssen . Es kann geschehen , dass wir hier auf dem Kon¬
gress ohne Delegierte bleiben . Es liegen Ihnen nun
genaue Resolutionen vor . Stimmen Sie doch darüber
ab , damit am Nachmittag Herr Sokolow sein Referat
erstatten kann , das wir doch alle hören wollen . Sorgen
Sie weiter dafür , dass Frl . Prof . Schach hier ihr
Referat erstattet , dann werden wir morgen wenigstens
einen halben Tag für die Organisationsfrage zur Ver¬
fügung haben . Dies stelle ich als Antrag . ( Lebhafter
langanhaltender Beifall .)

Vorsitzender Dr . Bodenheimer : Ich fasse den
Antrag des Herrn Wolffsohn als Antrag auf Schluss
der Debatte auf . Ich bitte die Herren Delegierten ,
die Plätze einzunehmen . Wer für den Antrag Wolff¬
sohn ist , möge die Hand erheben . ( Nach einer Pause ) :
Der Antrag ist a n g e n o m m e n . Wir kommen nun zur
Abstimmung über die vorliegenden Thesen .
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Sekretär Li , Ro s enb lütli verliest die Thesen
Katzenelsol n .

Vorsitzende Dr . Bodenheim er : Wer für die
Thesen ist , möge die Hand erheben , ( Nach einer Pause ) :
Angenommen . ( Lebhafter Beifall .) Wir kommen
zum Antrag rErietscb . Genügt Ihnen , Herr Trietsch ,
dass Ihr Antrag der künftigen Leitung überwiesen wird ?

Delegierter I r i e t s c h ( Unruhe , Lärm und Zwischen¬
rufe ) : Meine Herren ! So pflegt man Anträge zu be¬
handeln , die Bagatellsachen betreffen . Mein Antrag
unterscheidet sich , von den vorhergehenden dadurch , dass
hier die Auswanderung nach dem Orient die Hauptsache
ist , dort aber äie letzte kleine Nebensache . ( Unruhe ) .

Dr . Bodenheiiner : Ich lasse also abstimmen .
Delegierter Barth : Ich beantrage über die Reso¬

lution Trietsch erst dann abzustimmen , wenn die Fi¬
nanzfrage gekürt ist .

Der Antrag wird abgelehnt .
Der Vorsitzende lässt nunmehr über einen Antrag ,

die Resolution Trietsch der Palästinakommission zu
übergeben , abstimmen . ( Lärm , Unruhe , zahlreiche Zwi¬
schenrufe . Dr . . Margulies : Ich protestiere gegen diesen
Abusus . ) Da die Abstimmung zweifelhaft ist , wird
sie wiederholt , und der Antrag mit 86 gegen 76 Stimmen
ange no mm en ,

Delegierter Motzkin : Es wäre merkwürdig , wenn
der Kongress über alle diese Anträge hinweggehen
sollte , ohne Stellung zu nehmen . Ich beantrage die Ein¬
setzung einer fünfgliedrigen Kommission , welche die
ganze Frage studieren soll . Die Kommission soll aus
folgenden Herren bestehen : Böhm , Ussischkin , Dr .
Katzenelsohn , Dr . Marmorek und Motzkin . Wir
werden uns cäaim auf eine gemeinsame Resolution
einigen .

Dr . Wald mann : Diesen Antrag haben wir vorhin
nicht gekannt . Ich beantrage deshalb , class der Antrag
Trietsch dieser Kommission , nicht der Palästinakommis¬
sion , überwiesen wird .

Kapianski : Ich unterstütze den Antrag Motzkin
mit der Abänderung , dass wir zunächst das Prinzip der
Kommission annehmen und dann die Personen vor¬
schlagen . Ich bin mit der Zusammensetzung der Kom¬
mission nach dein Vorschlag Motzkin nicht einverstanden .
Ich stelle fest ,, dass eine ganze Reihe von Rednern ,
unter anderen auch Mitglieder unserer Fraktion , wich¬
tige Anträge umterbreiten wollten . Ich erhebe Einspruch
dagegen , dass der Kongress einen einzigen Redner an¬
gehört hat , ohiiö den andern Gelegenheit zu geben , sich
zu äussern . Ich bitte , diese Kommission einzusetzen
und ihr die Möglichkeit zur Arbeit zu geben . Ich be¬
antrage gleichzeitig , eine siebengliedrige Kommission zu
wählen . ( Beifall .)

Vorsitzende ! Dr . Bodenheimer : Ich wundere mich ,
dass ein Vertreter der allerdemokratischesten Fraktion
gegen die Souveränität des Kongresses Protest erhebt .
( Unruhe ,) Es werden hier viele Zwischenrufe gemacht .
Ich muss mir entschieden verbitten , dass der Vor¬
sitzende in solcher Weise behandelt wird , wie dies hier
geschieht . Ich glaube , man müsste den Antrag Kaplanski
dem Peraianenaausschuss übergeben , der die Kommission
zusammenstelle fit soll .

Dr . Margali es : Ich stelle den Zusatzantrag : Die
Kommission h ^ t heute oder spätestens morgen früh dem
Kongress - zu referieren .

KaplanskL : Da die Angelegenheit beschleunigt er -
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ledigt wird , so beantrage ich . dass die Kommission eben¬
falls in beschleunigter JForm gewählt wird .

Vorsitzender Dr . Bodenheimer : Es wird bean¬
tragt , die Kommission sofort zu wählen und zwar nach
folgender Liste : Dr . Katzenelsohn , j\Co t z k i n ,
Zuck ermann , Dr . Pasmanik , Dr . 0 . Thon ,
Brutzkus und Luba rsky . ( Zwischenrufe : Trieisch !)
Herr Motzkin erklärt sich mit der Kommission einver¬
standen , ich lasse also abstimmen . A n g e iL o m m e n .
Die Kommission wird sofort zusammentreten .

Dr . Marg uli es : Ich beantrage , in die Kommission
Herrn Trietsch hineinzuwählen .

Delegierter Syrkin : Ich wundere mich , dass ein
Delegierter Herrn Trietsch in irgend eine Kommission
des Kongresses vorschlägt . ( Unruhe ) . Wir müssen doch
etwas Pietät für den Mann haben , der unser Führer
war . ( Lärm und Zwischenrufe ) .

Dr . Bodenheimer : Ich bitte um Ruhe . Wir
werden abstimmen . Es wird beantragt , Herrn Trietsch
in diese Kommission zu wählen . Der Antrag ist an¬
genommen . Die nächste Sitzung beginnt um 4 Uhr
nachmittags mit der angekündigten Tagesordnung .

Ich schliesse die Sitzung . Schluss der Sitzung l l /i
Uhr mittags .

Achte Sitzung .
Sonntag , den 13 . August , Nachmittags 4 Uhr .

Vorsitzender Ussischkin eröffnet die Sitzung um
4 Uhr in hebräischer Sprache . Diese Sitzung wird im
ganzen der wichtigen Frage der geistig - kulturellen
Renaissance gewidmet sein . Bevor ich Herrn Sokolow
zu seinem Referat das Wort erteile , ersuche ich den
Sekretär , einige Mitteilungen zu machen .

Sekretär Dr . RosenblütIi teilt mit , class Montag Abend
der Vortrag dos Herrn Dr . Zollschan über das R a s s e n -
problem und die Judenf rage stattfinden wi rd .

Jacobus und Anna Kann teilen telegraphisch mit , dass sie
den verstorbenen Maler Jozef Israels in das goldene Buch
eintragen .

Vors . Ussischkin : Das Wort hat Herr Sokolow .
( Stürmischer , sich immer von neuem wiederholender
Beilall . )

Referat Sokolow .
( In hebräischer Sprache .)

Hochverehrter Kongress !
Es gab eine Zeit , in der wir unsere nationale Sprache

wie einen Augapfel wahrten und pflegten . Sie wurde
nicht nur in ihrem Lande in grauer Vorzeit geschützt
und erhalten , sondern auch in den Ländern fies Exils ,
nicht nur in Synagogen und Lehrhäusern , sondern auch
in Gemeindestuben und in den Familien , in Jen Wohn¬
räumen der Reichen und in den Hütten der Armen
uberall , wo ein jüdisches Herz schlug . Man labte sich
an ihr , man gab sich alle erdenkliche Mühe , ihre Ge¬
setze zu erforschen , ihren Geist zu erfassen , die feinsten
Regungen und Töne ihr abzulauschen .

Es gab eine Zeit , als sie betete , sang , lehrte , erzog
und unterrichtete in Glaube und G-eschichte , im Leben
des Volkes und in den Angelegenheiten der Gemeinden .
In dieser Sprache schrieb der Rabbi seine Tlioraerklä -
rungen , der Forscher die Ergebnisse seiner Studien ,
die Kehillah ihre Erinnerungen und Meniorbücher ;
jeder Verein , klein oder gross , es mochte auclh . nur ein
Verein von armen Handwerkern gewesen sein , das aller¬
erste , was er tat , war die Anlegung eines „ Pinkas " mit
einer schönen Einleitung , ja auch mit Programm ,
Geschäftsordnung und Organisationsstatut — and es war



eine Selbstverständlichkeit , dass all dies hebräisch ge¬
schrieben sein rnusste .

Die Sprache der Nation musste jedem jüdischen
Beginnen die Weihe erteilen .

Und wie lebte diese Sprache ! Bald war sie erhaben ,
feierlich und majestätisch , bald — frei , leicht und sach¬
lich ; bald ergoss sie sich wie ein Lavastrom in Straf¬
predigten und zuckte blitzesprühend " ihr Schwert , bald
girrte sie mit liebevoller Anmut wie eine Taube ; sie
hatte eine Kraftfülle — ohne rohe Gewählt , Schönheit
ohne Schminke , Ruhe ohne Müdigkeit , hohes Alter ohne
Palten und Kindlichkeit ohne Kinderei . Sie zeigte ,
dass sie alles vermöge , eine unversiegliche Quelle von
Kraft und Lust , für jedes Gebiet geeignet , für jedes
Zeitalter passend , dem Heiligen dienend und das All¬
tägliche umfassend , klar deutend und farbenreich , zart
und blühend in junger Liebe in Schir - Haschirim ,
herzerschütternd und wehklagend mit Jeremjahu . Die
urewigen Wege der Vorsehung erforschend mit Jjob , in
unvergleichlicher , keuscher , naturreiner Bescheidenheiterzählend mit Ruth !

Andere Zeiten kamen , schlaff hingen die Harfen an
den Trauerweiden an den Bächen Babylons . Die Lewiimwollten das Lied Gottes auf fremdem Boden nicht mehr
anstimmen — sie stimmten es aber doch an ! War ja
der Aufschrei dieser Weigerung selbst einer der gewal¬
tigsten Psalmen , der das Blut in den Adern erstarren
lässt ! Die Sprache trieb die herrlichsten Blüten weiter .
Schon war das Land der Zerstörung nahe , als die
Sprache in der Mischnah mit riesigem Reichtum und
sinnesklarer Genauigkeit erstand , um späterhin das
wunderbare „ Meer des Talmuds " , das alle Küsten
der Wohnsitze unseres Geistes umspülte und befruchtete ,
trotz gemischter Idiome , zu durchleuchten . Und wie
erblühte diese Sprache wieder im goldenen Zeitalter der
Juden Spaniens ! Nie hatte in der Weltgeschichte eine
solche Renaissance einer Sprache stattgefunden . Sind in
tausend Jahren nach Homer , Ovidius und Cicero neue
Homer , Ovidius und Cicero erstanden ? Aber mehr als
tausend Jahre nach Jeschajahu , Jirmijahu und Jechezkel
sind neue , gottbegnadete Seher erstanden , die Halewi ,
die Gabirol , die Ibn Esra — weil der Genius unserer
Sprache nicht gestorben ist . Aber nicht nur ein dichte¬
risches Blühen war es , es war auch ein Leben . Die
Kette unserer nationalen Sprache zog sich ununterbrochen ,
sie unifasste alle Wissenschaften und Künste , sie be¬
handelte alle Fragen der Gewerbe , alle Angelegenheitendes menschlichen Lebens — alles wurde in dieser
Sprache geschrieben , sie begleitete uns auf allen Lebens¬
wegen , sie ging mit uns durch das Tal der Todesschatten
und siegreich trat sie von den Folterkammern aller
Inquisitionen und Zensuren heraus .

Und wissen Sie , welche weltgeschichtliche Verdienste
unsere nationale Sprache hat ? Nicht nur , dass sie der
Welt die Bibel gegeben , sie hat auch die Sprachen der
Völker veredelt und bereichert . Durch die Übersetzung
unserer hebräischen Bibel hat Luther die Sprache seines
Volkes in deren packender populärer Handhabung zu
einem nie vorher geahnten Fortschritt gebracht , und von
der englischen Sprache bezeugt Addison , dass sie un -
ermessliche Verbesserungen und Beiträge dem Eindringen
der Hebraismen durch die Ubersetzung der Heiligen
Schrift zu verdanken habe . * ) Bekanntlich waren es he -

*) Our language has received innummerable elegancies and
improvements from that infusion of Hebraisms which are deri -ved to it out of the Poetical Passages of the Holy Writ . ( Addison ,
Spect . No . 405 ) .

bräische Studien , die die B ,ef ormation angebahnt haben * * )
und diese Stadt Basel , in der wir heute tagen und die
für die Geschichte des Zionismus eine so grosse Bedeu¬
tung hat , war eben der Lern - und Lehrort , in dem die
Pellicanus , Münster und Buxtorf im 16 . und 17 . Jahr¬
hundert von den QuelLen unserer Saadja Gaon , Juda
Chijug , Jona ben Gannach , Jarchi , Menachem b . Saruk ,
die Kimchiden , Abraham und Moses Ibn Esra schöpftenund neues Licht in der christlichen Welt verbreiteten .

Wir lächelten , als man uns fragte : Wo ist euer
Schrifttum ? Möge man doch die Bücher - und Hand -
schriftenverzeichnisse der grossen Bibliotheken durch¬
blättern ! Wo ist ein Volk vorhanden , das eine so alte
und reichhaltige Literatur besässe , wie das unsrige ? Und
diese Literatur und diese Sprache waren ja nicht füreine Priesterkaste oder Gelehrtenzunft bestimmt und
diese Bücher und Schriften waren ja nicht ein Monopol
für Klostermönche , sondern Gemeingut . Volksvermögen !

Kein Volk in der Welt hat es so tief verstanden wie
das unsrige , welche Bedeutung die Sprache für die Er¬
haltung und die Entwicklung der Nationalität hat . Ja ,
was macht denn eigentlich eine Nation aus ? Sind nicht
ausser der Abstammung Sitte und Sprache ihre Merk¬
male ? Die Sprache ist eine Hochburg des Volkstums .
Nur jenes Volk , welches den Wert seiner Sprache zu
schätzen weiss , kann wahrhaft national fühlen und han¬
deln . Wer für die Sprache kämpft , der kämpft damit
auch für die Nation , und wenn erst einmal dem Volke
die Wertschätzung seiner Sprache ins Herz gepflanzt
worden ist , so dass es sie heilig hält gleich dem kost¬
barsten Kleinode , dann ist auch ein; grosser Teil seines
Kampfes hierdurch beendet , dann wird das Volk seines
inneren Wertes bewusst , dann erst wird ihm jenes Ge¬
fühl zuteil , welches nationale Kraft verleiht und unver¬
gängliche Taten schafft . Bezeichnen wir ja mit dem Wort
„ national " nicht allein die im Wesen eines Volkes , seiner
Gesamtheit nach ursprünglich eingeborenen oder allmäh¬
lich entwickelten Eigenschaften , welche es von anderen
Nationen unterscheiden , sondern auch in bezug auf den
einzelnen Volksangehörigen das Gefühl dieser Eigen¬
schaften und das Bewusstsein von ihrem Werte , sowie
endlich nicht minder das Bestreben , diese Eigenschaften
ihrer ursprünglichen und edleren Art gemäss zu pflegen
und weiter zu entwickeln . Eine gebildete National¬
sprache ist ein von den edelsten Geistern und Herzen
errungenes Eigentum ; jeder Hess in ihr , jeder pflanzte
in sie zur Aufbewahrung und Fortwirkung seine besten
Gefühle und Gedanken , ein Frucht - und Blumengarten ,
in dem die Hände der Nation gearbeitet haben , seitdem
diese da war . Und wrenn Herder behauptet , die Sprache
einer Nation sei ein Spiegel ihrer Geschichte , ihrer Taten ,
Freuden und Leiden , so frage ich : von welcher Sprache
kann man dies mit mehr Recht behaupten , als von der
hebräischen ?

Was unserem Stamm , unserem Volke im Lauf
seiner Entwicklung begegnet ist , welchen Bestand an
Sitte und Lebenserfahrung es aus den Ursitzen auf die
Weltbühne des Völkerlebens mitgebracht hat , wie es
damit hauszuhalten verstand und aus eigener , freier
Kraft den Besitz erhöhte , wie es sich fremden Ein¬
flüssen gegenüber verhielt , das alles erzählt uns nur die
hebräische Sprache . Sie ist die lebendige Geschichte
unseres Volkes . In seiner Sprache lebt es die Ver¬
gangenheit und Zukunft zugleich , es schafft durch die

* *) The Reformation has been often called a Hebraising
Revival (M . Arnold . Cult and An . IV ( 1882 ) 143 .
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Sprache unablässig an seiner Wiedergeburt in den
kommenden Geschlechtern aus der Geisteskraft der
früheren . Die hebräische Sprache schöpfte aus. der un -
bewussten Tiefe unseres Volkes , oder vielmehr unser
Volk erschöpfte sein Wesen und die geistige A _rbeit in
der Veredelung der Gefühle und der Aufklärung des
Verstandes , seine ganze Weltansicht in der ihm ur¬
eigenen Sprache . So oft unser Volk seine Sprache auf¬
gegeben hat , ist ihm der wahre Quell seines Seins ab¬
geschnitten worden . Seit Jahrtausenden ist Hebräisch
das Band , gewesen , welches neben der Religion uns
noch zusammenhielt . Ja , nicht allein, zusammenhielt ,
nein , als Form , in der die Werke unserer grossen
Dichter und Weisen Gestalt annahmen , die Seele der
Nation immer zu neuem Leben entzündete . Die Restau¬
ration des Volkes unter Esra und Nechemi » begann
mit der Wiederbelebung der hebräischen Sprache - die
Rettungstat R . Joelen an Ben Sakkais für die Er¬
haltung des Volkstums nach dem Verlust der politischen
Selbständigkeit war bekanntlich die Gründung einer
Schule für jüdisches Wissen ; die Wahrung de :r reinen
Sprache unter den Judäern galt für unsere Weisen als
eine Gewähr für die Erhaltung der Lehre , wie auch
andererseits die Verwahrlosung der Sprache unter den
Galiläern als ein böses Zeichen . Nur das nationale Wort
hatte die erlösende Kraft . Auch die ptolemäiscke Gross¬
tat , die griechische Septuaginta - Uebersetzung , hatte den
Weisen Judäas Angst eingeflösst . Sie behielten auch
Recht . Für unser Volkstum haben all diese XJeber -
setzungen — man zählt sie heute schon zu Hunierten —
nichts geleistet . Das "Verständnis der Schriftdenkmäler ,
zumal der prophetischen , aus ihrem zeitgeschichtlichen
Zusammenhange heraus , ist noch heute imstande , ja
allein imstande , die Gottesgedanken , die mahnenden und
strafenden , wie die tröstenden und erbauenden , welche
durch den. Mund der Propheten unseren Ahnen ver¬
mittelt wurden , in aller Kraft auch für unsere Gegen¬
wart wirksam werden zu lassen , aber nur in der Ur¬
sprache . Wie der Stil für den einzelnen Menschen , so
ist die Sprache für das Gesamtvolk bezeichnend . Die
hebräische Sprache besitzt alle Eigentümlichkeiten des
jüdischen Volkes . Sie besitzt für abstrakte Vorstellungen
eine erstaunliche Mannigfaltigkeit und Abwechslung der
Ausdrücke und malernden und nuancierenden Sprach¬
formen . Sie hat Wortes und Stämme , welche eine Menge
von Bedeutungen , seLbst entgegengesetzte , vereinigen ,
sodass nicht ohne G -rund manche Wurzeln mit den
orientalischen Feigenbäumen verglichen werden , die
ihre Aeste wieder in -die Erde senken und aus einem
Baum einen Wald von Bäumen bilden . Die subjektive
Richtung des jüdischen Geisteslebens bedingt auch die
aussergewöhnliche Freiheit der Zeitfolge , die so ge¬
wöhnlich durch Vergebenwärtigung von Vergangenem
in die Präsentische bezw . Zukünftige übergeht . Die
statuarische Materie d «er Mitlauter und das unbestimmte
der Vokale mit der erst späteren Einführung der
Punktation ist ganz g«mäu von demselben Prinzip be¬
herrscht , das in dem Unterschiede zwischen dem ge¬
schriebenen und überlieferten Gesetz zur Geltung kam :
Das Niederschreiben der Ueberlieferung wurde erst als
Notwendigkeit gestattet , Der Hauptcharakter der Sprache
besteht darin , dass sie « stets im Bilden und Fortbilden
begriffen ist und mit der grössten Ungebundenheit von
den festen Gesetzen sich immer neu gestaltet . Wie das
jüdische Volk verstellt sie mit beschränkten Mitteln
einen ungeheuren Umsatz und ein reiches Laben zu

entfalten . Und sie ist auch durch und durch palästinensisch .
Sie entnahm der palästinensischen Pfatur ihre Grund -
laute -, so sprach Gott im Rollen des Donners , im
Säuseln der Winde , im Rauscher der Palmen . Man
begreift nicht , weshalb der Hebräer die westliche
Himmelsrichtung „ Jam " nennt , w &nn man nicht weiss ,
dass das Meer die Westküste PalL &tiuas umspült ; fast
jedes Wort ist ein Abbild palästinensischer Vorstel¬
lungen , eine Form für palästinensische Begriffe .

Ohne Hebräisch sind wir gar nichts ; wir sind ohne
Zusammenhang mit unserer Vergangenheit , wir haben
keine Entwicklung aus uns und duicli uns , wir entbehren
der Eigenart , wir bleiben Nachahnur , wir tappen umher
nach Stoffen , unser Eigenes bleibt für uns unbekannt
und ungenützt . Woher soll bei uns das Nationalgefühl
kommen ? Es beruht ja auf dem Sicheinswissen mit einer
grossen gleichartigen Menge , die durch ihre Vorzüge
und Leistungen etwas ist unter den Völkern und schon
in der Vergangenheit etwas gewesen ist . Woher soll aber
dem Juden dieses Gefühl kommen , da er die Geschichte
seiner Vorfahren , seine eigene Sprache und die Erzeug¬
nisse seines eigenen Geistes so wenig kennt ?

Und ist es nun schicklich , dass wir dieses unschätz¬
bare und edelste Gut des jüdischen Volkes vernach¬
lässigen ? Und doch geschah es in den meisten Kreisen
im Laufe der letzten Generationen und geschieht noch
jetzt . Wie das Uebel gekommen und wie das Elend ge¬
wachsen , das l &hrt die Geschichte ganz genau . Es ist
der Begleiter unseres nationalen Verfalles gewesen . Aber
jüdische Männer haben die Schmach immer empfunden
und gekämpt und gekämpft bis auf die neueste Zeit und
nun sind wir Zeugen einer Renaissance , die die kühnsten
Phantasien enthusiastischer Träumer übersteigt !

Noch vor vier bis fünf Jahrzehnten war der einzige
Repräsentant der hebräischen Literatur der „ Mechabber " ,
der arme hausierende Pränumerantensammler für die
Veröffentlichung des Manuskriptes , das er mit sich trug .
Jetzt haben wir eine Literatur — ich will die Namen
unserer Dichter und Denker nicht aufzählen . Sie kennen
diese Namen , und wenn Sie sie niclt kennen , so macht
Ihnen diese Unkenntnis keine Ehre . Wir haben eine
Reihe von alten bewährten und von j angen aufstrebenden
Kräften , die in jeder Literatur eben Ehrenplatz ein¬
nehmen könnten , und wir haben ein hochbegeistertes
Publikum . Sie hätten unsere Versammlungen sehen sollen ,
die Tausende unserer Jugend , die unsere Zukunft bildet !
Ich erwähne die hundert Gedenkfeier Versammlungen im
Todesjahre Smclenskis , die Trauerkundgebungen für
Lilienblura , Lewinsky und Schefer , das Jubiläum unseres
Mendele , die imposante Harkavi - Fei &r und viele andere ,
wo es sich zeigte , wie das Volk wieder begonnen hat
zu verstehen , wo seine Kraft liegt . Wir besitzen Ver -
lagsgesellschaften ; Ac h j as af hat Bedeutendes geleistet ;
Tuschijah , BibliothekaHagedolahBen - Avig -
dors entfaltete mit bewundernswerter Ausdauer eine
vielseitige Tätigkeit , besonders auf dem Gebiete der
Schul - und Lehrbücher , die Odessaer Morijah hat Ge¬
diegenes geschaffen ; die moderne Literatur findet bei
Safru s , Jugend - und Kinderliteraiur bei Haor , Ha -
chinuch und kunstvolle Uebersetzungen bei Meturge -
man sorgfältige Berücksichtigung . Jener Teil des Schrift¬
tums , der dem Leben am nächsten steht , die Publizistik ;
entwickelt sich nicht weniger . Die Tageszeitung Haze
firah hat ihrein alten Leserkreis wieder gefunden , de 1
Heed Hasman kämpft augenblicklich mit Schwierig "
keiten , die er ab er überwinden wird , der Haschi lo ach



gedeiht und in Palästina arscheinen die alten und häufen
sich neue Zeitschriften und Broschürenserien , die uns
das Unmittelbarste vermitteln , den Erdgeruch Palästinas .
Und der Milon Ben - Jehudas , dieses unglaubliche
Riesenunternehmen eines Einzelnen , schreitet vorwärts .
Ich könnte auch noch unseren alten wackern Verein
Mekize Nirdamim erwähnen , der in den letzten
Jahren die Herausgabe alter Manuskripte mit grosser
Tüchtigkeit zu betreiben begann , aber ich kann hier
nicht vollständig sein . Ich möchte nur noch ein Wort
über ein älteres Projekt sagen . Vor Jahren habe ich
von dieser Tribüne aus eine hebräische Enzyklopädie an¬
gekündigt ; ich glaubte Grund zu haben , die Sache als
gesichert zu betrachten , aber die Voraussetzungen sind
nicht eingetreten und das Projekt harrt noch seiner
Verwirklichung . Aufgeschoben ist nicht aufgehoben . Von
anderer bewährter Seite wurde eine judaistische Enzy¬
klopädie in hebräischer Sprache angekündigt ; auch dieses
hoekbedeutende Unternehmen ist nicht zustande gekom¬
men . Ja , es ist eben wie mit allen grossen Projekten ,
die von dieser Tribüne aus angekündigt worden sind :
Nickt alle konnten verwirklicht werden , nicht alle in
dem beabsichtigten Umfange verwirklicht werden . Das
schadet nicht ; daraus wird man niemanden einen Vor¬
wurf machen . Man inuss nur wollen und arbeiten , man
muss nur eine anhaltende Aufwärtsbewegung sein und
sich nicht in den Schmollwinkel setzen , wenn man seinen
Grundsätzen nicht sofort Geltung verschafft .

Und spricht man von Arbeit , so soll es gesagt werden :
Nirgends sehen wir eine so unentwegt systematische
Arbeit , die sich Achtung erzwingt , nirgends so konse¬
quent durchgeführte Bemühungen , wie auf dem Gebiete
unserer Volkskultur . Seht euch doch die Fortschritte
der hebräischen Redesprache an ! War noch vor einigen
Dezennien der Träger der hebräischen Literatur der
hausierende Meckabber , so war der Vertreter der he¬
bräischen Rede der exotische Meschulach oder der
Wunderrabbi an Sabbattagen — etwas Weltfremdes ,
Abenteuerliches , Wir selbst haben diese Entwickelung
durchgemacht , wir selbst haben an ihr mitgeschaffen .
Ich erinnere mich , als ich vor dreissig Jahren in einer
Versammlung hebräisch sprach , sagte mir ein kritisch
gerichteter Freund : Sie sind ein Träumer — meschugge
wollte er sagen , nur wählte er ein milderes Wort . Vor
zehn Jahren "sagte er mir bei ähnlicher Gelegenheit :
Sie sind ein Poet , und jetzt macht er mir Komplimente ,
ich sei ein Prophet gewesen » Nein , lieber Freund —
nur ein ganz gewöhnlicher Jude , nur ganz ungekünstelte ,
freilich nicht dumme Juden waren wir alle , die sagten :
Ohne Rede wird der Sprachleib zum Sprachleichnam
und ist die Schriftsprache die höchste Anwaltschaft der
Sprecheinheit , so bleibt die gesprochene Sprache der
dazu höchst nötige Lebensstrom . Wir begannen zu
sprechen und viele lachten . Hier in Basel sagte mir
jemand auf einem der ersten Kongresse , er habe den
Eindruck , als ob ich zu ihm „ dawente " ( orte ) — die
Töne klangen ihm so synagogal . Scheut Euch jetzt
heräm , und ihr werdet sehen , wohin die Linie zionisti¬
scher Entwickelung läuft !

Wir hatten „ Safa - Brurah - Vereine u , wir haben
jetzt in Rassland gegen fünfzig „ Chowewe - Sfas - E wer -
Vereine " , wir arbeiten zuletzt an der „ Histadruth
Lesafah Uletarbuth Ibrith " und „ Hatechijah "
— eine grosse hebräische Verlagsgesellschaft , bei der
sich grosse Mäzene hebräischen Schrifttums zusammen¬
finden , soll gegründet werden . Ich könnte sagen : Nach

so wenigen Jahren des Wirkens sind unsere Erfolge
grösser fast , als vorher kühnste Hoffnung erwarten
konnte . Wo in der Welt ist eine alte Sprache im
Laufe einiger Dezennien lebendig geworden ? Ich könnte
sagen , wir , die national - kulturellen Zionisten , sind zu
einer Macht herangewachsen , mit der man wohl oder
übel rechnen muss , und die nicht weit hinter uns lie¬
genden Zeiten sind gründlich vorbei , wo man wähnen
durfte , man könne diese Bewegung totschweigen oder
mit ein paar seichten Spässchen abfertigen . I )iese Sach¬
lage bezeichnet gewiss einen höchst erfreulichen Fort¬
schritt . Zugleich aber erwächst aus ihr die ernste und
dringliche Mahnung , dass wir nun um so fester halten
an den Grundsätzen , denen wir unsere bisherigen Er¬
folge verdanken .

Ich gehöre nicht zu den. Zufriedenen . Ist es auch
unter uns Zionisten in dieser Beziehung etwas besser
geworden — „ was sind wir , wenn wir allein sind ? " Wir
müssen ja das ganze Volk gewinnen — und draussen
sieht es düster aus mit dem jüdischen Nationalbewusst -
sein und mit der Nationalsprache ! Im Westen ist He¬
bräisch eine Reliquie , in Russland — ist es bedroht .
Die gelehrten Vertreter der Wissenschaft des Juden¬
tums schreiben in allen möglichen Sprachen , nur nicht
in ihrer eigenen . Die jüdischen Gemeinden führen ihre
Bücher und ihre Korrespondenz in allen Sprachen der
Welt , nur nicht in ihrer eigenen . Man müsste ein
Mezzofanti sein , um die Chronik des jüdischen Lebens
in letzter Zeit noch verfolgen zu können . Wir verstehen
einander nicht mehr und damit ist alles aufgelöst . Der
Mangel einer gemeinsamen Sprache , die hebräische
Sprachentfremdung ist die grösste unserer Schwächen .
Hier müssen wir eingreifen , hier gilt es national zu
wirken und Zionismus zu schaffen .

Es war gut , dass die hebräische Histadruth in der
Eröffnungsrede des Kongresses begrüsst worden ist . Ich
hoffe , dass die Histadruth Gutes leisten wird ; nach lite¬
rarischer Richtung knüpfe ich besonders grosse Erwar¬
tungen an Techijah ; ich möchte auch eine grosse Aus¬
dehnung der Chowewe Sfas Ewer sehen . Aber nicht auf
die Form , sondern auf den Inhalt kommt es an . Der
Zionismus muss hier aktiv sein . Es gilt alle Be¬
mühungen zusammenzufassen und durch das grosse Ge¬
wicht gemeinsamen Bestrebens und Willens der guten
Sache dienen . Denn nur mit vereinten Kräften ist der
Sieg zu gewinnen . Viel geistige Tat und viele
materielle Mittel sind erforderlich , um das Ziel zu
erreichen ; deshalb kann eine einzelne Institution nur
wenig , eine einheitliche Bewegung aber Vieles und
Grosses erringen . Zunächst für Palästina — denn wo
drückt sich der süsse Klang unserer Sprache inniger
aus , wo drängt sich ihre bezwingende Gewalt mächtiger
zum Herzen , wo ist es so geboten und möglich , die ganze
Sprache aurleben zu lassen wie dort ? Aber wir müssen
auch hier alles anstreben , damit wir wenigstens einen
Teil erreichen .

Hochverehrter Jfongress !
Der Worte sind genug gewechselt worden ; wir wollen

Taten sehen , aber den Taten gehen Gedanken voran .
Ich werde es versuchen eine Reihe von Thesen und
eine Reihe von Vorschlägen darzulegen .

Thesen .
I . Die Verbreitung und Verlebendigung

der hebräischen Sprache in Palästina , ihre
Geltung — neben der Staatssprache — als
Schrift - und Volkssprache , ihre Förderung
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und Verschönerung bilden einen integrie¬
renden Teil unseres Arbeitsprogramms .

II . Die Hebräisierung des orientalischen
Judentums durch Schulen , Vereine , offent -
liche Vortrage etc . ist die dringendste Kul¬
turpflicht dfcs Zionismus »

III . In den 1 Diaspora haben , nach unserer
Auffassung , die Gemeinden diePflicht , das
jüdische Bewusstsein zu erhalten und zu
kräftigen , d & aber dies es Bevvus sfcs ein haupt¬
sächlich in lerhebräischen Sprache wurzelt ,
so ist diese Sprache mit allen erdenklichen
Mitteln zu pflegen . Diejenigen ron uns , die
sichanGemeindeleitungen beteiligen , haben
die Pflicht , die Erkenntnis dieser Notwen¬
digkeit durch die Wiedereinführung des
Hebräischen zur Tat zu gestalten .

IV . Der Zionismus hat die Eirenpflicht ,
in all seinen Institutionen , Bureaus und
Vereinen im dieser Beziehung vorbildlich
zu wirken .

V . Jeder Verein hat für die Einrichtung
von hebräischen Schulen und Sprachkursen
zu sorgen und dasZentralbureau übernimmt
die Pflicht , das nötige Material zu liefern .

Fjir die Erreichung dieser Zwecke stelle ich folgen¬
den Antrag :

Der X . Zionistenkongress anerkennt clie Notwendig¬
keit , einen hebräischen Schulverein zu gründen ,
der die Wiederbelebung der hebräischen Sprache als
gemeinsamer INsitionalsprache des jüdisclten Volkes be¬
zweckt .

Dieser Zweck soll erreicht werden durch :

a ) Errichtung von hebräischen Freisein ! len , die nach
Massnahme der Mittel zunächst in den Grossstädten
errichtet Vörden und in denen der Unterricht un¬
entgeltlich erteilt werden soll . Das Hebräische soll
in diesen JYeischulen wie eine lebende Sprache
nach einem einheitlichen Lehrentwurf gelehrt werden .

b ) Vorbereitende Schritte zur Erhaltung bestehender
Schulen mnd zur Gründung neuer hebräischer
Mittel - unl Hochschulen in Palästina und womöglich
auch in der Diaspora .

c ) Drucklegung und Subventionierung hebräischer
Lehr - und Lesebücher für den Gebrauch der Frei¬
schulen , der zu gründenden Lehransialten und des
Privatunterrichts . Zur Deckung cter Ausgaben
nimmt der projektierte Verein jährliche Mitglied¬
beiträge in Aussicht . Der Verein wird von Zionisten
gegründet and wird vom ZentralbuTeau aus mit
dem nötigen Material unterstützt .

Ausser dieser pädagogisch - kulturellen Arbeit müssen
wir für die Sprache selbst sorgen . A n̂ch in dieser
Beziehung halU ich es für notwendig , zunächst die
Prinzipien aufzustellen und dann die sich hieraus er¬
gebenden Anträge zu machen :

I . Es ist unsere Pflicht , die Spracke zu wahren ,
sie vom Fremdartigen zu säubern und durch eine sorg¬
fältige Entwicklang der in ihr vorhandenen Keime sie
zu immer grösserer Leistungsfähigkeit auszubilden .

II . Die Dinge sind das erste , das zweite aber sind
die Worte ; wenn die Dinge mehr werden , muss auch
die Zahl der Worte grösser werden ; w &nn der Dinge
Gestalt sich verändert , müssen auch die Worte etwas
anders werden , Die Worte sind also wie ein Kleid ,

das sich nach seinem Besitzer richtet und mit seiner
Veränderung auch verändert werden muss .

Unsere Sprache ist so reich , dass man selten uan -
sonst sucht , wenn man mir wirklich sucht . Es feilt
vielen von uns nur leider viel zu sehr an traditionellem
Wissen und nationalem Selbstgefühl ; wir sind so sehr
von anderen Kulturen abliLngig , dass wir immer y-on
demütiger Bewunderung vot dem Fremden uns erfüllen
lassen , während wir vieles in unserem eigenen Schrift¬
tum finden können . Es wird manches Gute geschaffen ,
aber oftmals stolpern wii über willkürliche und ge¬
schmacklose Novitäten . Es werden nicht nur Sprach¬
fehler , es werden auch Spr & chfrevel begangen .

IV . Die Wortbildnerei muss geregelt werden . Unsere
nationale Sprache vereint reine Ursprünglichkeit und
Weiterbildsamkeit und hohes Alter mit jugendlicher
Frische . Sie ist ein Werk aus einem Gkiss und Pluss .
In der Teilbarkeit , Versetzung und Zusammensetzung
besitzt unsere Sprache eine Vielgestalt , die sich wendet
und kehrt und nach allen möglichen Richtungen fort¬
schreitet . Als Ursache ha1 sie eine Klarheit zur Mit¬
gift , die jeder Lehnsprache mangelt . Sie ist anschaulich
gebildet und lebt im AnscLuien . Sie senkt sich in die
Tiefen des Gemütes *, sie hat kindliche Einfalt treu be¬
wahrt , ist bündig in der Darstellung , erbaulich in <Ur
Rede und kernig im Sprucli Sie lässt in Wissenschaft
und Kunst niemals Kenner und Könner im Stich , sie
kann , treu gepflegt , mit dem Entwicklungsgange Schritt
halten , für jede bessere Gestaltung unseres Voltes
passen , für jede Lebensfül .le zureichend sein und mit
dem Wachstum des Volkes an Bildsamkeit zunehmen .
Nur müssen die Wortbild ner auf die Urgesetze der
Sprache Rücksicht nehmen , Niemand hat Fug im
fragen : Hat schon jemand so gesagt ? Man muss prüfen :
Darf man so sagen ? Ist es besser nicht auszudrücken ?
Man muss also zunächst den ganzen Sprachschatz
kennen . Im Erwecken scleintoter Urwörter liegt eime
wahre Mehrung und Sprach Stärkung , Kein Wort ist
für ausgestorben zu achtem . Begrabene Wurzeln , eile
noch grün sind und in volkm Wachstum neue Stämme ,
Aeste und Zweige treiben können , bringen Segen mid
Gedeihen . Jedes wieder in Gebrauch kommende Wort
ist eine reichhaltige Quelle . Ein nicht zu verachtendes
Hilfsmittel zur Bereicherung unseres Sprachschatzes
bilden auch unsere hebräischen Eigennamen — die (re -
samtsprache hat hier Fundgruben und Hilfsquellen , die
wahren Sparbüchsen und Notpfennige des Sprachschatzes .
Das hebräische Namen System ist das möglichst ent¬
wickelte und mit der feinsten Systematik durchgefühlte .
Alle unsere Namen hatten ursprünglich eine tiefe sinn¬
volle Bedeutung . Was unserer Ahnen Geist , Herz und
Sinn erhob und bewegte , was ihnen hoch und hehr ,
gross und schön erschien , cäas Hessen sie in den Namen
wiederklingen , die sie ihren. Kindern alsbald nach der
Greburt als erstes Angebinde , als dauernden Besitz und
bleibenden Schmuck fürs Leben beilegten . Benützen wir
diesen Stoff in der Sprache und nebenbei bemerkt :
wagen wir es , uns auch wieder hebräisch zu nennen ,
auch , wenn das gegenwärtig nicht üblich ist . Es gibt
etwas Höheres als willenlose blinde Unterordnung unter
das „ Uebliche " » das ist ein erkanntes Uebel bekämpfen
mit dem Mute der Tat . Der Mensch kann , was er will .
Wollen wir nur ! Die Tatsache der Entjudung (kr
Namen beruht auf der breiten Grundlage der Nacl -
ahmungssucht . Es ist wahrlich nicht schön , dass wir so
oft und so bereitwillig unseren Vaternamen verleugnen ,
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indem wir ihn umgestalten , verstümmeln und entstellen .
Der Vatername ist doch für jeden anständigen Menschen ,
der anständiger Eltern Kind ist , auch ein Stück seiner
angeborenen und angeerbten Ehre . Aber freilich die
Verblendung und Hartsinnigkeit , die auf dem Boden
der Gewohnheit so stark geworden , sind auch hier
mächtig genug , um uns in einen Widerspruch mit uns
selbst zu versetzen . Ueberwinden wir diese Schwäche ,
wie wir bereits andere Schwächen überwunden haben .

Von sprachlicher Seite bietet wieder der Schatz
alter Ortsnamen einen ungeheuren Reichtum an Stoff .
Dieser Stoff ist noch gar nicht ausgebeutet worden .
Ich will Ihnen eine kleine Reminiszenz mitteilen . Ich
übersetzte Herzl ' s Alt - Neuland auf seinen Wunsch
aus seinem Manuskript ins Hebräische . Schon beim
Titel blieb ich stehen , Alt - Neuland — ja , die deutsche
Sprache mag sich diese Zusammensetzungen leisten ,
die hebräische lässt es nicht zu . Ich überlegte und
schrieb » Tel Abib « . Es war ein Ortsname im alten
Palästina . Es ist nicht meine Erfindung , es ist ein
alter Name , nur hatte man ihn vergessen .

V . Man gehe in dem Streben der Sprachreinigimg
nicht zu weit . Wo ein Fremdwort durch ein dem
Begriff vollkommen entsprechendes hebräisches Wort
ersetzt werden kann , bediene man sich des letztern . Ist
das Fremdwort jedoch eingebürgert und allgemein ver¬
ständlich , oder wird der demselben zugrunde liegende
Begriff nicht vollständig wiedergegeben , so ist es ein
falscher Eifer , das letztere zu bevorzugen . Wir wollen
uns nicht isolieren . Kein Volk , wenigstens kein Kul¬
turvolk , scheidet sich streng von den andern und
setzt geistigen Berührungen Grenzpfähle entgegen , wie
man dies bei den Waren und Erzeugnissen des Bodens
tut . Sobald sich aber Völker äusserlich nähern , so
erfahren auch ihre Sprachen eine notwendige Wechsel¬
wirkung . Die Wissenschaften , Künste und Gewerbe
bedürfen technischer Ausdrücke , die einen scharf -
begrenzten , voraus verabredeten Begriff unverändert
festhalten sollen . Versucht man eine forcierte Über¬
setzung , so klingt sie hölzern und lächerlich . Man
darf daher auch nach dieser Richtung nicht über¬
treiben und das Kind mit dem Bade ausschütten .

VI . AVer einen Baum zu künstlichen Formen zu¬
schneidet , vergeht sich gegen die Natur ; wer seine
Auswüchse wegnimmt , kommt ihr zur Hilfe . Was
unserer Nationalsprache von Einzelnen aulgedrängt
worden ist , ohne dass es ihren Bedürfnissen dient ,
dürfen wir versuchen wieder zu beseitigen . Wir
haben die Sprache als geliehenes Pfund von unserm
ganzen Volk überliefert erhalten , sie ist nicht freies
Eigentum der Einzelnen . Wir alle haben sie zu
treuer Hut und Förderung geliehen überkommen ,
und wir sollen sie wie alte gute Sitte , wie die greif¬
baren Denkmale grosser Taten der Nachwelt unver¬
letzt und rein bewahren . Die Sprache zu fördern
ist freilich nur Sache auserwählter Geister , aber
schirmen und hegen können sie alle . Wir dürfen
aber unsere Aufgabe nicht darin erblicken , nur den
Buchstaben zu hüten . Wir wissen ja alle : Die
Sprache ist im Fluss und gar manches , was früher
geschrieben werden durfte , wird kein Mensch mehr
als mustergültig halten wollen .

VII . Während vielfach allgemein behauptet wird ,
die Presse allein trage an der Sprachverderbnis Schuld ,
muss doch betont werden , dass die Zeitungen wesent¬
lich mitgewirkt haben , dass an Stelle des alten , schwer¬

fälligen Gelehrtenhebräisch ein leichterer , glatterer
Stil getreten ist . Allerdings sündigen die Zeitungen
vielfach gegen die Sprachreinheit , indes die Schnellig¬
keit , mit der die Zeitungen hergestellt werden müssen ,
darf nicht ausser Acht gelassen werden , man dart
an die Tagespresse nicht den Massstab legen , wie an
Werke , die für längere Dauer berechnet sind . Nichts¬
destoweniger ist es Pflicht , auch die Presse nach dieser
Richtung zu beeinflussen .

VIII . Wir haben viele Probleme , die durch Gesamt¬
arbeit gelöst werden müssen . Wir haben beispiels¬
weise eine überaus elende Schreibung für Fremd¬
wörter , die durchgreifender Regeln entbehrt und voll
ist von Widersprüchen , — eine Schreibung , die in
sehr vielen Fällen der Sprache nicht gerecht wird .
Wir erfreuen uns nicht einer allgemein gültigen Aus¬
sprache , lieber zahllose Fragen der Formen und
Satzlehre herrscht Uneinigkeit : Dem einen gilt dies ,
dem andern das für richtig . Für tausende von Be¬
griffen fehlen uns noch Bezeichnungen . Eine Sprache ,
in der noch so viel unfest und unfertig ist , eine
Sprache mit so ungefügem , unsicherem Wortstoff kann
uns noch nicht national befriedigen . Wir haben
Schriftsteller und Dichter und ihre Leistungen sind
unser Stolz mit Recht . Gewiss , das Genie lehrt jede
Sprache schön reden . Aber wenn eine solche Sprache
nicht emporgetragen wird durch allgemeinen Geist ,
hohe Gesinnung und Gefühl für edle Form , werden
ihre Unvollkommenheiten gar zu störend .

Auf Grund der dargelegten Prinzipien stelle ich
den Antrag :

» Der Kongress möge die Initiative er¬
greifen zur Gründling eines allgemein he¬
bräischen Sprachvereins und einer Sprach¬
akademie .

Der allgemeine hebräische Sprachverein soll ge¬
schaffen werden um :

1 . Die Erhaltung und Wiederherstellung des echten
Geistes und eigentümlichen Wesens der he¬
bräischen Sprache zu fördern , und

2 . auf diese Weise das nationale Bewusstsein im
jüdischen Volke zu kräftigen .

Der Verein soll das jüdische sprachliche Gewissen
im Volke schärfen und wecken , damit wir dahin ge¬
langen möchten , dass jeder Jude im berechtigten
Stolze auf seine nationale Sprache eine Ehre daran
setze , hebräisch zu reden und zu schreiben , — he¬
bräisch , möglichst rein und möglichst gut . Dieser
Verein soll keine gelehrten sprachwissenschaftlichen
Zwecke verfolgen , sondern er soll arbeiten im Dienst
des jüdischen Volksgedankens , um zu erreichen , dass
möglichst überall im Judentum das Hebräische zur
Geltung komme und mit Schicklichkeit gehandhabt
werde .

Neben dem Schulverein soll dieser Sprachverein
die allgemeine Popularisierungstätigkeit entwickeln .
Ich will kurz den Unterschied skizzieren . Dass die
hebräische Sprache den Mittelpunkt des Unterrichts
in den palästinensischen und zum Teil auch in jü¬
dischen Schulen womöglich ausserhalb Palästina ^
werden soll , dass Lehrende und Lernende in allen
Lehrfächern sich , bemühen sollen , gut hebräisch zu
sprechen und zu schreiben , dass man namentlich bei
Uebersetzungen aus fremden . Sprachen streng auf
echt hebräischen Ausdruck halte und dass man suche ,
die Eigenart des Hebräischen durch den Gegensatz
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der fremden Sprache klar zu machen ; dass der Un¬
terricht dazu die Schüler anleiten soll , das Hebräische
nicht als eine tote Büchersprache , sondern als eine
geschichtlich gewordene , stetig sich Portentwickelnde
anzusehen — das wären die Aufgaben des Schul -
yereins , wohingegen der Sprachverein sich bestreben
müsste , in allen Volkskreisen durch Schrift und Rede
ein lebendiges hebräisches SprachgefüLl zu entwickeln
und durch die Erkenntnis , dass das Hebräische eines
der köstlichsten Güter unseres Volkes ist , die Be¬
geisterung für jüdisches Volkstum , für die historische
Kontinuität und den unzerreissbaren Zusammenhang
mit Palästina zu wecken und zu scharfen .

Beide Vereine wären aber unzureichend , würden
wir ihnen nicht eine Sprachakademieals wissen¬
schaftliche Instanz zur Seite stellen . Jeder Ge¬
bildete begreift , wie sehr es uns nottint , eine solche
Instanz zu schaffen . Diese Frage ist aber zu einer
definitiven Beschlussl 'assung noch nicliit reif . Ich stelle
daher den Antrag : Das E . A . C . 211 ersuchen ,
dass es für die weitere Klärung der Frage
sich bemühe , bezw . dass es eine Kommis¬
sion beauftrage , den Gegensland einer
weiteren Erörterung zu unterwerfen , ins¬
besondere den Stoff ü her Z we ck und We¬
sen , ^Bestellung , Einrichtung , Geschäfts¬
betrieb , Befugnisse und V oLLz ugsgewa lt
einer Sprachakademie zu sammeln , zuord -
nen und die so gewonnenen Ergebnisse einer
späteren Versammlung d e s A . C vorzulegen .

Indem ich mir vorbehalte , einer m gründenden
Kommission manche Details vorzulegen , will ich hier
nur auf die allgemeine Bedeutung ei 11«er solchen An¬
stalt aufmerksam machen . Will man einer solchen
Anstalt jenen helleren Glanz und jene höhere Würde
verleihen , welche die Bedeutung unserer Sprache for¬
dert , so wird man ihr alle die gefeiertem Namen und
bewährten Kräfte zuführen müssen , «die unter den
Lebenden als Meister und Kenner der S prache gelten .
Damit erweitert sich dann die Äufgal >e der Sprach¬
akademie ganz ungemein ins Weite und Tiete . Dann
treten zugleich alle die Gegenstände hervor , deren
Erforschung , Ergründung und Darlegung Selbstzweck
der Wissenschaft ist , insbesondere die Geschichte der
Sprache , die eigentliche Sprachkunst od tr Sprachlehre ,
die Aussprache , gewisse Dinge in beziig auf die ver¬
gleichende Sprachwissenschaft , die Sprache einzelner
Dichter und Schriftsteller , die Herausgabe literarischer
Denkmäler , der Wortschatz mit seinem Wechsel ,
Wachsen und Schwinden und was dergleichen mehr
ist . In Palästina ist bereits ein kleiner Anfang gemacht
worden , wir begrüssen alle Versuche , wir beteiligen
uns mit inniger Sympathie an allen Histadruth -
formen , aber unser Bestreben und umser — sagen
wir — Ehrgeiz fordert es , dass der Zionismus auf
all diesen Gebieten das grösste leiste , ftenn nur durch
Vereinigung der Diaspora mit Palästina und der hier
und dort führenden Geister kann der Nation in vol¬
lem Masse jener Nutzen geschafft weiden , den die
Befähigung der isolierten Verbände nur andeuten und
anbieten und seine Kraft nur zu einem Teil leisten
kann . Und um all diese Wünsche einer praktischen
Lösung entgegenzuführen , stelle ich als., den einzigen ,
sofort zu verwirklichenden Antrag : D «er Kongress
beschliesse die Schaffung eines Hebräi¬
schen Ressorts am Zentralburesu .
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Hochverehrter Kongress !
Jede Bewegung hat in der ersten Zeit Parolen ,

aber aus den Parolen ergeben sich Probleme . Man
kann nicht für immerdar im Nebel der Allgemein¬
heiten weilen : man muss an die Dinge herangehen .
Wir wissen jetzt , was man tun muss , um in einer
Nation , wie es die jüdische ist , Einfluss zu gewinnen .
Im Volk des Buches werden Sie nie ohne Buch vor¬
wärts kommen . Das ist der Schlüssel zum jüdischen
Herzen . Arbeiten wir nach dieser Richtung ! Der
Erfolg kann uns nicht fehlen . Wir werden siegen
und durchdringen , wenn wir mit vollem Ernst bemüht
bleiben , den wichtigsten Besitzstand unseren nationalen
Kultur , die Sprache wieder zu gewinnen . Eine Nation
ohne Sprache ist national taubstumm . Mit der Sprache
bauen wir das Volk und durch das Volk Palästina .
Für diese ganze Bewegung bauen wir auf das Wieder -
erwachen und Erstarken des jüdischen Selbstgefühls ,
das ja sichtlich im Gange ist ; nur muss man mit¬
wirken mit freiem , gutem Willen und zäher , stiller
Begeisterung . Ich meine also , dass die Förderung
unserer nationalen Sprache eine Angelegenheit ist , der
jeder Zionist , ja jeder Jude — beide Begriffe sind für
mich identisch — mit ganzem Herzen sich hingeben
sollte und dass diese Hingabe die Zwecke des Zio¬
nismus nach allen Richtungen nur fördern kann .
Ich bitte also meine Anträge als Resolutionen des
Kongresses grundsätzlich anzunehmen . ( Stürmischer ,
minutenlanger Beifa 1h )

Vorsitzender Uss ischkin (hebräisch ) : Ich bitte die fol¬
genden Redner , ihre Reden so zu halten , dass auch die nach fol¬
gend Gemeldeten noch Zeit erhalten , nach dein alten pdisehen
Grundsatz : Liebe deinen Nächsten wie dich selbst !

Dr . Nacht (hebräisch ) :
Die Eroberung ' der Gemeinden durch die hebräische Sprache

liegt im Bereiche der Möglichkeit . Das IIebräischsprc <c3ien ist
für uns ein wichtiger , aber nicht der einzige Grundsatz . Die
Sprache ist nur ein Mittel zur .Erhaltung der Thora . Wir ent¬
stammen alle den Talmudlehrhäusern und können auf die dort
aufgespeicherten Schätze nicht verzichten . BrenneA Auf¬
fassung müssen wir aufs schärfste zurückweisen . Auch Herr
Ussischkin hat ein Institut geschaffen , das nicht so liandelt ,
wie es sollte . Auch bezüglich der Sabbatruhe sind hier gestern
nicht zu billigende Aeusserungen gefallen . Wir haben Glauben
und verzweifeln nicht . Wir können nur jüdisches Epikuräer -
tum dulden , aber nicht nach Brenners Art .

Ussischkin : Ich ersuche den Redner , zu Sokol &ws Re -
ferat zu sprechen und nicht Privatpersonen hineinzuziehen .

Dr . Nacht : Die „ Histadruth " ist bestrebt , die Helvraisie -
rung der jüdischen Familie zu verhindern . Man kann iuich ein
„ Am Haarez " sein , wenn man Hebräisch versteht . Ma.11 muss
auch den Inhalt nicht ausser Acht lassen . Herr Sokoknv hat
den Fehler begangen , uns die Mittel zum Zwecke und die Art
der Ausführung nicht angegeben zu haben . Das einzige Mittel
ist die Gründung von Vereinen in jeder Stadt , wo üionisten
wirken , welche für die Verbreitung der hebräischen Sprache
sorgen und auch die Kenntnis der alten und neuen hebräischen
Literatur verbreiten sollen .

Es ist ein Antrag eingegangen , die Redezeit auf 10 Minutenzu beschränken .
S y r k i n widerspricht .
Der Kongress beschliesst die Beschränkung auf zelin Mi¬nuten .

Dr . Samuel Daiclies : Se hajom , assa Adonai nagila w 'nis -
mecha bo — Das ist der Tag , den Gott gemacht , an demirir uns
freuen und jubeln . Viele von uns hatten , sich daran gewöhnt ,
die Kultur frage als einen Stein des Anstosses zu betrachten .
Noch vor wenigen Tagen hatten wir gefürchtet , dass das Hinein¬
bringen der Kultur frage in den Kongress eine Gefahr für die
Organisation bedeuten würde . Dieser Kongress hat gezeigt , dass
dies ein grosser Irrtum war . Der X . Kongress hat uns sdhon ge¬
zeigt , dass die Kuiturfrage die erste , die bedeutendste Frage un -
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seres Volkslebens ist . Am ersten Kongresstage haben wir die
Lichtbilder gesehen , die uns unser Freund Dr . H . Loewe vor¬
geführt hat , und aus ihnen ersahen wir , was für grosse Fort¬
sehritte die Entwicklung des palästinensischen Bodens gemacht
hat . Am zweiten Tage sahen wir im Stadtkasino die Zeichen des
neuen pulsierenden jüdischen Lebens im Lande unserer Väter .
Unsere Brüder und Schwestern aus Palästina sangen hebräische
Lieder , die voll waren mit dem Erdgeruch Erez Israels , und wir
freuten uns , und Tränen der Freude füllten unsere Augen . Am
Freitag hatten wir die Kulturdebatte , und wir sahen , dass alle
Fraktionen , dass die Misrachisten wie die Poale Zion eine fried¬
liche Diskussion gehabt haben . Und wenn auch nur noch der
leiseste Zweifel bestanden hätte , ob der Misrachi Sinn für die
Kultur frage gehabt hätte , so war dieser Zweifel durch diese Ver¬
sammlung vom Samstag beseitigt . Sie haben durch die Bildung
ihres Kulturvereins gezeigt , dass sie auch ein Verständnis für
die hebräische Kultur haben . Die Misrachisten wollen die jü¬
dischen Kultur in ihrem Sinne fördern , die Histadruth in ihrem ,
aber jetzt sind wir darüber einig , dass die Kultur frage die be¬
deutendste ist im jüdischen Leben . Es ist selbstverständlich , dass
die Entwicklung unserer Sprache für die Entwicklung des Be¬
strebens , wieder ein Volk in unserem Lande zu sein nichtig ist .
So fanden wir es auch in den früheren Jahrhunderten . Sie waren
überzeugt , dass ihr Volkstum nur an dem Ufer wieder aufblühen
kann , handelt , darnach amd gründet von neuem das 'jüdische Volk .
Aber wir müssen einen wichtigen Punkt im Auge behalten . Es
ist nicht nur wichtig , dass wir die moderne hebräische Sprache
pflegen und eine moderne hebräische Literatur gründen , sondern
wir jnüssen uns dessen hewusst . werden , dass wir unsere alte Lite¬
ratur nicht mehr verstehen . Ob orthodox oder Reform , wir
dringen nicht mehr in die Wahrheiten und Schönheiten unserer
Bibel ein ; wir können den Geist unserer Gesetzgebung , Pro¬
pheten und Seher nicht voll und ganz erfassen . Wieso ? Weil wir
uns von unserem Lande zu sehr entfernt haben . Das Verständnis
der Bibel ist mit dein Verständnis für das Land verbunden . Wir
müssen unser Altertum wieder gewinnen , müssen wieder zum
Bibelvolke werden und das ist nur möglich im Lande unserer
Väter . ( Lebhafter Beifall . )

Dr . Sah Daiches beantragt : Der Kongress möge be¬
schließen , dass in jeder Stadt , wo zionistische Vereine vorhan¬
den sind , diese darnach streben sollen , hebräisch sprechende Ver¬
eine zu gründen und insbesondere die Jugend dazu zu veranlassen ,
das Hebräische als Umgangssprache zu benutzen und zugleich
auch die Kenntnis der alten und neuen hebräischen , wie auch
talmudischen Literatur zu pflegen .

Der Redner führt in der Begründung aus , dass in dem
Augenblick , wo die hebräische Sprache Umgangssprache sei , man
nicht anehr werde sagen können , dass jeder , der hebräisch spricht ,
auch unsere Literatur und Geschichte kennen muss . Der Redner
gibt seiner Freude Ausdruck , dass Sokoloff in seinem Referat
zugegeben habe , dass die Bibel das Fundament der hebräischen
Kultur sei und dass die rabbinische Literatur das IJeberleben der
hebräischen Sprache bis auf den heutigen Tag ermöglicht habe .
Sokoloff habe aber nicht die Konsequenz aus seiner eigenen
Behauptung gezogen und habe sich mit dem Sprechen des Hebrä¬
ischen begnügt . Was hebräische Schulen anbetrifft , so lässt sich
das leicht im Osten verwirklichen , wo kein Schulzwang besteht
und die Juden ihre eigenen Schulen gründen . Aber in den Län¬
dern des Westens , wo wir alle gezwungen sind , unsere Kinder
in die allgemeinen Schulen zu schicken , lassen sieh die Vor¬
schläge Sokoloffs leider nicht verwirklichen . Daher halte ich die
von mir vorgeschlagenen Mittel zur Verbreitung der jüdischen
Literatur in den Ländern des Westens für das einzig Wirksame .

Dr . Grone mann ( deutsch ) : Ich beantrage die Wahl von
Geiieralrednern . Ausserdem beantrage ich , dass in deutscher
Sprache übersetzt wird . Der Kongress ist nicht lediglich eine
Demonstration , es ' handelt sich um ernste Dinge . Der halbe
Kongress ist nicht anwesend . Eine Diskussion ist nur möglich ,
wenn auch diejenigen , die anderer Meinung sind , die Rede ver¬
standen haben ! ( Zustimmung und Widerspruch . )

Vorsitzender Ussischkin : Ich persönlich bin gegen den An¬
trag Gronemann . Die hebräische Ŝprache ist nicht blosse Demon¬
stration . Wir wollen hier über unsere .Sprache in -unserer Sprache
reden .

Chasanowitz ( Jargon ) : Es handelt sich hier um eine
Menge der wichtigsten Fragen , über die die Poale Zion ihre
Meinung aussprechen muss . Es ist eine Lebensfrage für die
zionistische Organisation . Deshalb bitte ich um Ablehnung des
Antrags .

Vorsitzender -IT ssischkin ersucht um Ablehnung der Rede -
zeitbeschränkung . ?

Die Abstimmung ergibt den B.eschluss , vier Generalredner

mit je zehn Minuten Redezeit noch zu Wort kommen zu lassen .
Es tritt für ihre Wahl eine viertelstündige Pause ein .

.
Vorsitzender Ussischkin eröffnet die Sitzung um 7 !/4 Uhr von

neuem . Die Verhandlung wird auch weiterhin hebräisch geführt ,
doch von nun an ins Deutsche übersetzt .

Erster Generalredner ist

Delegierter Berlin
(Syrkin übersetzt ) : Im Namen des ' Misrachi spreche ich unsere
Freude darüber aus , dass nach fünfzehnjähriger Arbeit jetzt endlich
der Kongress zur Anerkennung der Wichtigkeit unserer nationalen
Sprache gekommen ist . Eine zweite freudige Tatsache ist , dass
dank der opferwilligen Bemühungen von Chaim 0 ah a n - Charkow
das Grundkapital für die T ac hkemoni - Schule auf 125000 iYlk .
gestiegen ist . Wir geben der Hoffnung Ausdruck , dass alle anderen
guten Gesinnungsgenossen mit gutem Beispiel folgen .

Der Redner wendet sich dann dem Referate Sokolows zu .
Jeder gute Zionist wird mit dessen Vorschlag einverstanden sein ,
in der zionistischen Zentrale eine Kulturabteilung zu gründen .
Aber bei dem jetzigen Zustande ist die Möglichkeit der Durch¬
führung nicht vorhanden ; denn wir haben keine homogenen gei¬
stigen Forderungen Diese geistigen Forderangen sind ein Einfluss
verschiedener Atmosphären , in denen sich die Zionisten alier
Lander befinden . Wir kommen aus 22 Ländern und stehen unter
verschiedenen Einflüssen . Daher ist es nicht möglich , eine all¬
gemeine Direktive in dieser Beziehung festzusetzen Eine beson¬
dere Kulturahteilung müsste in verschiedene Unterabteilungen
geteilt werden , und dabei mü -sten die (xegensätze hervortreten .
D s zeigte sich schon beim ersten Erziehungsversuch . Es bleibe
ganz dahingestellt , wer von den Vertretern der verschiedenen
Richtungen recht oder unrecht hat — das ist Sache des Gefühls
und dieses hangt auch von dem Einfluss der Athmosphare ab , in
der man lebt . Bei allem Verlangen nach Vereinigung , nicht nur
in materiellen , kolonisatorischen Fragen , sondern auch in geistiger
Beziehung , finden die Misrachi keine Möglichkeit , ein solches
Institut zu schaffen , das für alle gleich wäre . "Wohl könnte die
Major tat das beschliessen ; solche Sachen des Gewissens und Ge¬
fühls aber müssen der Kompetenz einer Majorität entzogen werden .
Darum hoffen wir , dass die Majorität keinen Zwang ausüben
wird . Redner schlägt im Anschluss daran folgende Resolution vor :

„ Der Kongress macht es zur Pfticbt , aller Zionisten ,
für die hebräische Sprache und alte und neue Literatur
zu wirken . Diese Arbeit soll von den Föderationen nach
ihren Anschauungen geleistet werden , die darüber dem
Kongress berichten ."

Del . Syrkin
spricht sodann als zweiter Generalredner :

Dr . Schmarja Lewin übersetzt : Sokolow 's Referat bezweckt ,
die theoretische Kulturfrage der konkreten Verwirklichung ent¬
gegenzuführen . Die Zeiten haben sich zum Schlechten geändert .
Bisher blieb unsere Jugend in unserem Lager mit ihrem inneren
Riss . Nun ist aber der individuelle Riss zu einem nationalen ge¬
worden . Alles können wir ertragen , selbst Pogrome , nicht aber
die Seelenzerstörung . Mit Leichtsinn verlassen sie das Lager . Die
Taufzeugnisse erhalten sie von den mit Judenblut befleckten
Händen . Was wird daraus werden ? An uns liegt es , einzugreifen .
Wir haben keine Tribüne , von der aus unser Schmerzensschrei
laut werden kann , ausser der unserigen , der Tribüne des Kon¬
gresses .

Soll der Zionismus eine Macht werden , so muss er die Kultur¬
arbeit aufnehmen . Sie muss einen nicht geringeren Platz einnehmen
als die Palästinaarbeit . Es muss deshalb ein E . A . C , ein mit aus¬
reichenden Mitteln ausgestattetes Kulturressort gebildet werden .
Wir sind zu Rechnern und Krämern geworden . Wir haben Insti¬
tutionen , aber keine Bewegung . So darf es nicht weiter gehen .
Nur das Einbeziehen der Kulturarbeit kann dem abhelfen .

Es sprechen soilann als Gen >ralredn *r die Delegierten Zlato -
polsky und Chazanowitsch . Bei Schluss des Berichtes —
9 Uhr abends — dauert die Sitzung noch fort .

Die Sitzung wurde um 9 1/4 Uhr geschlossen . Nächste Sitzung
Montag , den 14 . August , 10 Uhr Vormittag .

Zur gefl . Beachtung !
Die Landsmannschaften , Föderationen etc . , welche

in Gruppen photographisch aufgenommen zu werden
wünschen , wollen sich im Kongressbureau melden .
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Jozef Jsraels
von

Hermann Struck .

Im rauschenden Kongresssaale ereilt mich die Nach¬
richt : Israels ist gestorb en . Einer flüstert es dem andern
zu , und Nordau spricht Worte des Gedenkens .

Wisst Ihr aber auch , Zionisten , dass nun der grösste
jüdische Künstler die Augen geschlossen ? Der Mann ,
der jetzt still auf der Bahre liegt , bewegte sich strah¬
lenden Auges noch vor wenigen Jahren unter den Zio¬
nisten des Haager Kongresses und auch unsere Augen
leuchteten vor Stolz , wenn wir auf ihn blickten , der
stets sein nationaljüdisc lies Empfinden bekannte und
betätigte .

Der kleine Mann , den ' gebeugten Hauptes , aber in
ungebrochener Rüstigkeit bis in die letzte Zeit sich dem
künstlerischen Schaffen hingab , war der jüdischste
Künstler , den unser ^r olk hervorgebracht hat !

An seinem grossen Meisterwerke „ Ein Sohn des
alten Volkes , " das die Zierde des Amsterdamer
Museums ist , kann man den so viel missbrauchten Be¬
griff „ Jüdische Kunst " definieren . Denn es ist unmög¬
lich , dass ein Nichtjude dieses Bild so gemalt haben
könnte ! Ein jeder , denke ich , muss fühlen , dass einer
solchen und einer so geair teten Tiefe der Empfindung
nur ein Jude fähig sein kann .

Zu einer Würdigung Ton Israels ' Kunst fehlt jetzt
noch die Rahe , und ich möchte , wie schon öfters , mit
Liebermann ( in seiner wundervollen Abhandlung über
Israels ) ausrufen :

„ Aber als ich mich Min an die Arbeit machte , sah
ich ein , dass ich Israels "viel zu sehr liebe , um über ihn
schreiben zu können . "

Darum sei LiebermaDii weiter zitiert :
„ Nur ein wirklicher Dichter könnte Israels ganz ge¬

recht werden , denn Israelis Malerei ist ein Farbe ge¬
wordenes Gedicht , ein schlichtes Volkslied , kindlich , im
biblischen Sinne einfältig ., alles Gemüt , Empfindung und
nochmals Gemüt ! "

Dieser kleine Mann , der am königlichen Hofe mit
derselben Achtung und "liebevollen Verehrung begrüsst
wurde , wie in der Hütte des ärmsten Fischers , dieser
Mann war ein Jude , der stolz auf sein Judentum war .

Für das Museum unseres Bezalel hat er ein lebens¬
volles Selbstbildnis gemalt , das zu seinen schönsten
Schöpfungen gehört .

Er hat den Sabbat geweiht , indem er während seines
ganzen Lebens nie amS &bbat arbeitete — ja — wie er
mir oft sagte — nicht einmal an diesem Tage sein
Atelier betrat .

Mit goldenen Lettern ist sein Name in die Mauern
des Amsterdamer Museuias eingemeisselt . Aber auch
wir dürfen den Namen Jtozef Israels mit goldenen Let¬
tern in die Tafel eingraben , auf der die Grossen unseres
Volkes verzeichnet sind ,

Basel , X . Zionisteibkongress .

Allgemeine Studentenversammlung .
Herr Dr . Ornstein hatte vor dem Kongresse den Vor¬

schlag gemacht , auf dem Kongresse eine Studentenversamm¬
lung zwecks Gründung «eines allgemeinen zionistischen
Studentenverbandes zu veranstalten . Zu dieser Versammlung ,
die am 12 . August stattfand -, hatten sich etwa 75 zionistische
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Studenten aus aller Herren Länder eingefunden . Verbin¬
dungen , Vereine , Klubs etc . aus Deutschland , Oesterreich ,
Englan <l, Holland , der Schweiz hatten ihre Vertret er en tsendet .

Prof , Ornstein begrüsste die Erschienenen aufs herz¬
lichste und erörterte hierauf die Gründe , welche einen sol¬
chen Verband wünschenswert erscheinen lassen , Es sei jetzt
gerade (Sie Zeit dafür gekommen , dass sich die zionistischen
Studentwi und Akademiker zusamrnenschliessen , denn für
die Propaganda des Zionismus unter der jüdischen Intelli¬
genz seü eine gute Organisation der zionistischen Intellek¬
tuellen notwendig — und die Studenten und Akademiker
seien eben vorwiegend die Intellektuellen unserer Bewegung .
Es sei auch notwendig , nach aussen hin zu demonstrieren ,
dass die zionistische Intelligenz einig sei in geistiger Hin¬
sicht . lr nd in geistiger , kultureller Beziehung könnte für
unser Endziel viel schon im Golus von unserer Intelligenz
geschehen , wenn Kulturarbeit nach einheitlichen Prinzipien
geleistet werde . Dies erfordere nun ganz besonders eine
Organisation . Auch in praktischer Hinsicht könne eine
solche (Organisation grosse Bedeutung gewinnen . Es werde
nicht nLr in geistiger Beziehung eine VereinheitlLchung von
Ost und West in der Studentenschaft durchgeführt werden ,
sondern auch gerade für die jüdischen Studenten aus Russ¬
land gewissermassen eine soziale Hilfsorganisation zur Er -
möglichuiig des Studiums an westeuropäischen U niversitäten
gebildat werden können . Denn gerade diese stärksten Kräfte
der jüdischen Intelligenz sollen erhalten bleiben . — Aus
diesen Gründen sei es notwendig , eine Organisation der
zionistischen akademischen Korporationen und auch der
einzelnem Akademiker zu bilden . Daher rnög -e eine Kom¬
mission eingesetzt werden , welche bis zum nächsten Zio -
nistenkemgress die Organisation der zionistischen Akade -
miker duirchfüh re -

Die Tersammlung nahm die Anregung des Herrn Prof .
Ornstein freundlich auf . Von Seiten der Studenten aus Hol¬
land , de-n an schweizerischen Universitäten studierenden
Akademikern aus Russland , von den Studenten aus England
wurde einer sofortigen Gründung Sjnnpathie entgegenge¬
bracht und das Wort geredet . Seitens der Studenten aus
Oesterreich , Galizien und cler Bukowina , auch Seiten seines
Teiles d tr Akademiker aus Deutschland wurden teils Be¬
denken [betreffs des Zweckes der Organisation dihoben , teils
Anregungen auf Aenderung und Verdeutlichung des Zieles
der Organisation gemacht - Im allgemeinen jedoch fand die
Idee seil r freundliche Aufnahme .

Schliesslich einigte man sich auf die von skul . Krämer
(Zephiratth Czernowitz ) vorgeschlagene Resolution , -welche fast
einstiminig angenommen wurde : « Die am 12 . August ta¬
gende Tersammlung zionistischer Studenten be¬
grüsst im Prinzip die Schaff im g ein er allweltlich en
zionistischen Studentenorganisation , selxt eine Kom¬
mission ein zur Ausarbeitung eines Organisatioitsentwurfes ,
der in <l«cn zionistischen Organen zu veröffentlichen ist . Die
Kommission hat dann von Seiten der Studentenkorporationen
eventuelle Vorschläge zur Aenderung dieses Oi ^ anisations -
entwurffts. entgegenzunehmen . Das ganze Material wird dann
auf einem allgemeinen Studentenkongress zu verarbeiten
sein , welcher über die Gründung einer Organisation die
nötigen Beschlüsse fassen soll . » Die E in sei mng dieser
Kommission wurde auf eine neue an einem der nächsten
Kongresstage abzuhaltende Besprechung verschoben .

Mit einem Dankesvotum an Pro £ Ornstein , den Ini¬
tiator und Propagator der Idee einer grossen Akademiker -
organisation , schloss die erste allweltliche Versammlung
der zion istischen Studentenschaft .

Am folgenden Tage traten die Vertreter d « r einzelnen
Korporationen abermals zusammen und beschlossen , die
Vorbereitung Hnrrn Professor Ornstein (Universität Gro¬
ningen ) su übergeben , der die weiteren Schritte im Einver¬
nehmen mit den verschiedenen Korporationen und Einzel¬
personen tun wird . Sobald als möglich soll ehu autoritative
StudentcmVersammlung stadtfinden .

Vortrag .
Am Montag , 14 . August , nachmittags 4 Uhr wird

Herr Aliaroni , der Kustos des Naturhistorischen Mu¬
seums m Jerusalem , in einem der oberen Säle des
Stadtkasinos einen öffentlichen Vortrag über das Jü¬
dische Naturhistorische Museum in Jerusalem halten .
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Die nächste Nummer der „ Welt " erscheint
am Mittwoch , den 16 . August .

Vortrag über die Arbeiterfrage
in Palästina .

Der in der „ Welt " bereits angekündigte „ Vortrag "
über „ Das jüdische Siedlungswerk und der
jüdische Arbeiter in Palästin " findet Mon¬
tag , den 14 . d . M . um 2 [/2 Uhr nachmittags
im Cafe Spitz statt .

Es referieren die Herren A . Ben - Zwi ( Jerusalem
und Ing . S . Kaplansky ( Wien ) .

Revision .
Da in der Generaldebatte ( wegen Abwesenheit

der Revisoren , die in den Kommissionen arbeiteten )
ein Bericht der Revisoren nicht erstattet wurde , wird
hierdurch mitgeteilt , dass die Bilanz und der Rech -
nungsabsehluss des Aktions - Comites für das abge¬
laufene Dienstjahr 1910/11 am 7 . August von den
Kongressrevisoren , Herren M . Feldstein - Warschau ,
Dr . H . G . Heymann - Berlin und Dr . Weissenberg -
St . Petersburg geprüft und mit den Büchern über¬
einstimmend gefunden sind .

Die Palästina **Ausstellung auf
dem X . Zionisfenkongress .

Produkte der jüdischen Kolonien in Palästina , ausgestellt
im Ausstellungssaale des Kongressgebäudes .

No . 1 . Hartweizen aus Palästina , angebaut in fast
allen Kolonien .

» 2 . Weizengarbe aus dem Hörän .
» 3 . Weizen , ägyptische Varietät .
» 4 . Weizengarbe aus Ägypten .
» 5 . Gerste aus Gaza .
» 6 . Sorgho ( od . Durra ) .
» 7 . Lupine .
» 8 . Feldbohne .
» 9 . Kichererbse .
» 10 . Linse .
» 11 . Bohne .
» 12 . Sesam .
» 13 . Anis von Damaskus .
» 14 . Arachida ,
» 15 . Isopblätter .
» 16 . Zweig und Blüten von Acacia Farnesiana

( Kassia ) .
» 17 . Akazien öl .
» 18 . Oel » Geranium Rosa « ( Rischoner Destillerie ) .
» 19 . Isop - Infusion .
» 20 . Infusion von Eucalyptus Globulus .
» 21 . Blumen aus Palästina .
» 22 . Parfüm .
» 23 . Rizinuskörner aus Palästina .
)> 24 . Rizinus , indische Ahart .
» 25 . Olivenöl , Provencer Abart .
» 26 . Sesam öl .
» 27 . Orangenblüten - Honig aus Rischon .
» 28 . Aprikosen in Zucker .

No . 4

» 29 . Gemüse in Essig : Tomate , grüne Fisolen ,
Aubergine , Gurke , Bamia ( Hibiscus ) .

» 30 . Mandeln , Varietät » Victoria « .
» 31 . Mandeln , Varietät » Princesse « .
» 32 . Trauben aus den Weinbergen von Risclion .
» 33 . Weinkollektion aus den Kellereien v . Rischoii .
» 34 . Weinstein von roten Weinen .
» 35 . Weinstein von weissen Weinen .
» 36 . Modell eines Raupenhauses für Seidenzucht .
» 37 . Die Metamorphosen der Seidenraupe ( Eier ,

Raupe , Kokons , Puppe , Flockseide , Rohseide ) .
» 38 . Orangen aus Jaffa .
» 39 . Zitronen , Abart » Gaza « .
» 40 . Ein vier Monate alter Zweig von Eucalyptus

Globulus .
» 41 . Bambus aus dem Garten von Rischon .
» 42 . Straussfedern . l Eingeführt von denn jungen Rischonen

1 Kolonisten , Herrn Holzmann . Gegen -
I wartig befinden sich die Strausse in

)) 43 . Straussenei . » einem Garten in Rehoboth .
» 44 . Körbe , verfertigt von den jemenitischen Ar¬

beitern in den Kolonien .
» 45 . Ansicht der Kolonie Sichron - Jakob .
» 46 . Ansicht der Kolonie Wad el - Hanin .
» 47 . Ansicht der Kellereien von Rischon .
» 48 . Ein Teil der Kellereien von Rischon .
» 49 . Die Stückfässer und Krüge .
» 50 . Die Palmen des Rischoner Gartens .

Versammlung zionistischer
Frauen .

Am Freitag , den 11 . ds . Mts . , fand im Kongress¬
gebäude eine Versammlung zionistischer Frauen statt ,
die einen sehr interessanten Verlauf nahm . Der anfangs
in Aussicht genommene Saal erwies sich lange vor Er¬
öffnung der Versammlung als viel zu klein ; in dem
hierauf bestimmten Lokal fanden sich weit über 300
Damen und Herren zusammen . Als Vorsitzender des
Organisationsauschusses eröffnete Herr Dr . Boden¬
heim er die Versammlung , übertrug jedoch nach vor¬
genommener Bureauwahl den Vorsitz an Frau Lina
Wagner - Tauber , Berlin . Im Auftrage der Zentral¬
stelle für zionistische Frauenarbeit erstattete hierauf
Fräulein Nanny Auerbach , Köln einen ausführlichen
Bericht über die einjährige informative Tätigkeit der
Zentralstelle , die alles erreichbare Material zusammen¬
getragen hat , was in Beziehung zu zionistischer Frauen¬
arbeit steht . Etwa 67 Frauen vereine haben bisher mit
der Zentrale in Verkehr gestanden , und. die meisten
davon haben den dringenden Wunsch ausgesprochen ,
in engerem Zusammenschlnss eine erspriesslichere Tätig¬
keit entfalten zu können und von einer Zentrale her
stets mit Anregungen , Berichten und geeigneten Kräften
für Propagandazwecke versehen zu werden . . In einem
äusserst interessanten , theoretisch und praktisch grund¬
legenden Referat gab hierauf Frau Rosa M elzer -
Po meranz , Lemberg einen Ueberblick über die Ziele
und Zwecke einer Organisation zionistischer Frauen
und empfahl zunächst einen Zusammenschluss der be¬
reits bestehenden zionistischen Frauenvereine . Sie
berichtete höchst interessante Tatsachen aus ihrer lang¬
jährigen Praxis als Leiterin des galizischen Bundes
jüdischer Frauen und gab dem Wunsche Ausdruck ,
dass alle zionistischen Frauen und Mädchen sich zu ge¬
meinsamer fruchtbarer Tätigkeit im Dienste unserer
grossen Idee vereinigen müssen . An das vorzügliche
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ßeferät schloss sich eine sehr lebhafte Debatte , in der
verschiedentlich auch entgegengesetzte Meinungen zum
Ausdruck kamen . Nach fast dreistündiger Beratung
fasste die Versammlung mit grosser Majorität folgende
Resolution , die dem Kongress zur Annahme empfohlen
werden wird :

„ Die anlässlich des X . Ziomistenkongresses ab¬
gehaltene Versammlung zionistischer Frauen als
Vertreterinnen sämtlicher Ziotii stinnen beschliesst
die Zusammenfassung der zionistischen Frauen¬
vereine zum Zwecke der Stärlung derselben und
zur Ermöglichung einer fruchtbaren Agitations¬
tätigkeit in den Kreisen der jüdischen Frauen und
ersucht den Kongress um moralische und materielle
Förderung ihrer Bestrebungen . Die Versammlung
hält die Errichtung einer offiziellen Zentralstelle
für die zionistische Frauenarbeit für dringend
wünschenswert . "

Lichtbildervortrag über Palästina .
Jeder unserer Kongresse hat trotz aller fragen , welche seine

Verhandlungen beherrschen , gewissermassea sein Herz in Palästina .
Die stete Sehnsucht jedes einzelnen Kongressbesuchers nach dem
herrlichen Lande unseres Sinnes , lost sich aus in der unermess¬
lich grossen Freude , mit der sie alle das aufDehmen , was der Kon¬
gress ihnen von Palästina sagt , und gar das , was wir von dem
starken Palästina auf den Kongressen sehen können , von dem Pa¬
lästina , das unsere Kraft , die Kraft des neuen Juiengeistes bildet , das

ist hellste Freude . So war es am Torabend dieses Kongressen , als
ai eh Delegierte und Gäste bei einer Vorführung* palästinensischer
Bilder trafen . Den Vortrag leiteten ein paar markige Woite des
Prof . Auhagen ein , welcher vor allem die verdienstvolle
Tätigkeit des Herrn Murray Hosen berg hervorheben , der die Auf¬
nahmen hergestellt und . die Vorführung ermöglicht hatte . Dann
sogen die Bilder aul der Leinwand vorüber . Erst interessante
Humen aus Aegypten . Sie interessierten , doch sie erwärmten w ^ nig .
Alles verlangte nach den Palästinabildern . Und als dann die Jeru -
SEilmer Bilder , Haifa , der Bauplatz des Technikums sichtbar Wiarden ,
5a stieg die Woge des Beifalls hoch empor . Die prächtigen Auf¬
nahmen vom Tiberiassee waren wahre "Weihebilder schöner JL-and -
sehaftsplastik . Als er das Bild jüdischer Arbeiter beim Pflügen
zeigte , da brauste der Jubel der Begeisterung durch den Sad und
hallte in den ersehnten Tönen der Hatikwah wieder . Endlos
aber war die Begeisterung , als die Bilder vom Bezalel gezeigt
wurden . Professor Boris Schatz musste unzählige Male dmken ,
abwehrend danken in seiner kMLich -hellen Art . Es war eine
Herzensfreude , ihn zu sehen , wie er sich über sein eigenes Werk ,
das er da sah , naiv -herzlich freute*. Es war die Einfachheii der
üa -tur , die in all der Stärke ihres Wollens und Schaffens die Un¬
mittelbarkeit bewahrt . Unmittelbarkeit ist Stärke . Prof . Boris
Schatz verdient es , dass man ihn im Triumph hoch empoiiiebt ,
wie man es gestern tat . Er ist eine grosse Stärke , die Kraft unserer
Zukunft .

Die Sehnsucht nach dieser Kraft zeigte die Freude an d iesem
Lichtbilderabend , der uns nach Palästina führte . Es war ein Yor -
abend dieses Kongresses , der uns in dem Wollen unseres Herzens
vereinigte .

Prof . Schatz erteilt jedem Interessenten Auskunft .

Schluss des redaktionellen Teiles ,
Ii , !
5I '■

Unübertroffen in
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In dieser Hubrik werden kostenlos solche Mitteilungen veröffentlicht , die für unsemLeserkreis von Interesse sind * Die Aufnahme jeder Notiz erfolgt unter Chiffre - Angabe .Der Verlag der „ Welt " behält sich vor , Mitteilungen , die zur Aufnahme in dieser Rubriknicht geeignet erscheinen , abzulehnen . Zur Beförderung von Chiffrebriefen ist jedes¬mal die entsprechende Portogebühr beizulegen . Sämtliche Zuschriften richte man anVerlag „ Die Welt ", Köln a . Ith . * Karolingerring 31 .
W . 419 . Einkäufe für Übersee übernimmt speziell für 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 .

W . 436 . Barmer Firma mit ersten Referenzen und langjähriger
Erfahrung empfiehlt sich für den Einkauf von Besatz¬artikeln und Kleineisenwaren .

W . 442 . Rheinische Papierwarenfabrik sucht für Tüten und
Beutel gut eingeführte Vertreter in England , Südafrika ,Brasilien und Kanada ,

W . 458 . Erstklassige Flügel - und Piano -Fabrik in Deutschland
sucht geeignete Vertreter mit prima Referenzen in S ü d -
afrika , Kanada , Argentinien und Brasilien .

W . 459 . Für Spitzen und Besätze sucht bedeutendes BarmerPartie Warenhaus Vertreter in Russland , Italien und
Südfrankreich .

W . 460 . Metall werk sucht Vertreter in allen Ländern der
Erde für autogene Schweissanlagen . Es mögensich aber nur solche melden , die in den Kreisen der
Industrie gut eingeführt sind .

W . 462 . Maschine zur Auflösung von Rohkautschuk zu kaufen
gesucht .

W . 463 . Für Medikamente , Parfümerie und Kosmetik sucht
Warschauer Firma leistungsfähige Fabrikanten zuvertreten .

W . 464 . Ein Kommissionshaus in Alexandrien ( Ägypten ) sucht
Vertretungen in Zuckerwarenbranche für Aegypten undden Sudan .

W . 465 . Gut eingeführte Firma in Athen möchte noch einigeChokoladefabriken für Griechenland vertreten .
W . 466 . Schlossfabrik sucht für Türschlösser und Möbel -

beschläge tüchtigen Vertreter in Sibirien .
W . 467 . Für patentierten Gespinst - Egalisator 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 Vertreterin allen Staaten .

W . 469 . In Russland , Holland , Ungarn und 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 Industriebezirk sucht
für sibirische Häuser den Einkauf von Eisenwaren
aller Art , Werkzeugen usw . zu übernehmen .

Von der in unserem Verlage erschienenen grossen Radierungvon

HERMANN STRUCK

nach Jozef Israels '

99

berühmtem Meisterwerke

Ein Sohn des alten Volkes "
sind noch einige Vorzugsexemplare , von Jozef Israels und
Hermann Struck eigenhändig unterschrieben , zu haben ,

- Preis 300 Mk . -
Bestellungen erbeten an

Paul Cassirer Verlag , Berlin W , Victoriastr . 35 .

0 AppetitmanQel,
n nervöse Abspannung

wAZ4 *tft/ Blutarmut .
^ • f fimJnApoth ., Probe tfm . v. 50Pf . j

vom Lecinwerk Hdnnoveh

Lecintabletten
: : für rachitische , : :
schwächliche Kinder

Nach dort , wo nicht
erhältlich , 2 Flaschen
Lecin M 4 . — ab Fabrik .

Jüdischer Volksschriften - Verlag ft
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 Synagogeund 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 . „ Kinderträume " ,
Märchen von Hermann Schwab . 3 . „ Ein Tag aus dem Leben
eines Juden " von Judäus . 4 . „Naturwissenschaftliche Hypo¬thesen im Lichte des Judentums " von Prof . Dr . E . Fink .
5 . „ Skizzen aus Litthauen " von S . Schachnowitz . 6 . und 1 .
„ Daheim und Draussen " , Geschichtbüchlein von Max Speier .
8 . „ Feierstunden " , ein Vortragsbüchlein . 9 . und 10 . „ Jüdische
Helden " von Dr . J . Weigl . 11 . „ Rabbi Akiba Eger " von
Rabb . Dr . Wreschner . 12 . „ Aus Israels Wanderungen "
(Bilder aus der jüdischen Geschichte , im Druck befindlich )von B . Stern . 13 . „ Rabbi Elia , der Gaon von Wilna undseine 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 .

LOHNENDE EXPORTARTIKEL
sind UROL und URO CO L. D . R . Patent . GlaozcnO bewährte Mittel gegen

GICHT und RHEUMA ,
empfohlen von ersten Autoritäten , i . B . Prof . C . v . Nooi Jen , W ien ; Saniiiitsrat
Dr . Gemmel , Badearzt , Salzschlirf . U/iederverkäuler q * gen feste Rechnunggesucht . — Preise und ausführliche Broschüre gioiis und franko durch

DR . SCHÜTZ & CO . , BONN a . Rhein . N .
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