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ZENTRALORGAN DER ZIONISTISCHEN BEWEGUNG
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DER X . Z ION IST EN - KONGRESS .
Vierter Tag . Achte Sitzung .

Sonntag , 13 . August .
( Schluss aus Nr . 4 .)

Als dritter Generalreclner in der vollständig in
hebräischer Sprache geführten Debatte sprach

DeL Zlatopolsky ,
da-r folgendes ausführte :

Schon der dritte Kongress setzte eine Kulturk «nnmission ein .
Ein Redner sagte hier , die Kulturarbeit gehöre offiziell nicht
hiraein in unsere Organisation . Dem muss ich ents -chieden wider¬
sprechen . Nur die Kulturarbeit kann uns neue Kraft gewähren .
Sie rnuss in der Zentrale ein besonderes Organ haben . In Ihren
Forderungen erblicken wir einen Erfolg unserer Agitation . Man
hat hier von der „ Histadruth Ibrith " gesprochen . Diese hat
niemals gesagt , der Zionismus solle keine Kulturarbeit leisten .
Im Gegenteil . Der Zionismus hat noch keine bestimmte Position
darin eingenommen . Sokolow ' s und Syrkin ' s Vorschläge sind
richtig , geben aber noch keine klare Formulierung der Arbeit .
In der „ Histadruth " sind zumeist Zionisten . Hebräisch muss die
Verkehrssprache sein und im Haus und Familie allgemein ange¬
wendet werden . Nur durch Beharrlichkeit werden wir unsere
Ziele erreichen . Die meisten russischen Zionisten verstehen kein
Deutsch . Alles , was offiziell von der Leitung ausgeht , ist deutsch .
Nicht nur in Palästina ist es möglich . Auch dort war es nicht
immer so . Unsere eigene Umgebung stört . Dk zionistische
Organisation muss alle hebräischen Bestrebungen unterstützen .

Zu Beginn der Sitzung gab Del . Syrkin äie Erklärung
ab „ dass er mit den Worten , in denen er am Sehl msse der Vor¬
mittags Sitzung gegen die Wahl des Herrn Trietsch in den Emi -
grationsausschuss protestierte , Herrn Trietsch niclil habe krän¬ken wollen .

Del . Chasanowitsch ,
der Letzte der vier Generalredner , spricht Jargon . Die Misrachi
verlangen stürmisch , dass er hebräisch spreche ; Chasanowitsch
leimt das ab : Nicht alle hier auf dem Kongress verstehen he¬
bräisch ; Sie können sagen , das ist ein Unglück , aber jedenfalls
ist es eine Tatsache , und der trage ich Rechnung - , Sie können
von mir nicht verlangen , dass ich eine Resolution in einer
Sprache beantrage , die nicht von allen verstanden wird . ( Beifall
und Unruhe . )

Vor ganz kurzer Zeit haben die Poaie Zion in Wien eine
WeLtkonferenz abgehalten und zu den Fragen Stellung genom -
meai , die diesen Kongress beschäftigen , darunter au « 3i zur Kultur -
fra .ge . Die Poale Zion -Organisation hat eine Täesolution be¬
schlossen , die Protest dagegen erhebt , dass diese Frage auf die
Tagesordnung des Kongresses gestellt ist . Jeder nniss das Recht
haben , zu denken wie er will , politisch wie kulturell . Das ist
die alte Tradition von Herzl . ( Unruhe bei den NCisrachisten . )

Ihre archaistischen Tendenzen ( Unruhe ) entsprechen nicht den
Gedanken und Interessen aller zionistischen Kreise , vor
allem nickt der Arbeiterverbände und am allerwenigsten derer ,
die wir gewinnen wollen für den Zionismus . (Beifall und Un¬
ruhe . ) Di « Sprachenfrage ist noch nicht entschieden . ( Zurufe :
Unsere Vergangenheit macht es uns zur Pflicht !) Wir Poale
Zionisten schätzen die hebräische Sprache sehr , ein vollkom¬
mener Jude muss auch die hebräische Kultur and die hebräische
Sprache beherrschen (Beifall ) , in diesem Sinne arbeiten auch
wir . Die Poale Zionisten haben in den von ihnen in Amerika er¬
richteten Schulen hebräisch als Lehrgegenstnnd , weil sie sagen ,
in der hebräischen Sprache ist die hebräische Kultur aufge¬
speichert . Aber die Sprache des Volkes ist es nicht . Wir
können uns nicht auf den extremen Standpunkt stellen , der die
Sprache les Volkes ausschliesst . Die das verlangen , denken
mit der alLertiefsten Verachtung von dem Volke . (Grosse Unruhe .
Entrüstete Zurufe . ) Das ist Tatsache . Ich habe Gelegenheit ,
die HebräEsten bei der Arbeit zu sehen , in verschiedenen Ländern .
Es geht ein Hauch von Abneigung gegen die VoLksmassedurch sie ,
ein Hauet von Verachtung des Volkes . (Grosse Unruhe . Rufe :
Zur Ordnung !)

Vorsitzender Uss i senk in ersucht den Itedner , seine Worte
zurückzunehmen .

Chas anowitsch : Es ist Tatsache , dass1 (Sie jüdische Volks -
masse in Ehrem momentanen Lebensausdruck bei den Hebräern
nicht genügend Verständnis und Schutz findet . Das ist meine
Ansicht . Aber die Frage ist eben nicht entschieden . Ich ver¬
stehe sehr wohl , dass man hierher kommt und erklärt , die jü¬
dische Nation ist in Gefahr , die jüdische Jugend geht uns fort ,
wir müsseii ein Band haben , sie mit der Vergangenheit zu ver¬
knüpfen , und das ist die hebräische Sprache . Ich verstehe das
für Deutschland und für Frankreich und für die gebildeten
Kreise . A_ber . in den demokratischen Schichten des Volkes ist
das einzige Bindemittel die Sprache , die das Volk spricht . Auf
dieses Biindemittel können wir nicht verzichten . Sie können
hebräische Kultur geben , aber Sie müssen da-s Jüdische lassen .
Sie schaffen eine Scheidewand , und die jüdische Aristokratie
beraubt sich selber der Möglichkeit , im . Volke zu wirken . (Un¬
ruhe . Zuruf : Sozialist !) Hebräisch schafft einen Gegensatz
zwischen Yolk und Nation . Hebräisch vereEnigt Deutschland ,
Frankreich und meinetwegen die Türkei — aber nicht , die un¬teren Schichten des Volkes . Die Masse des Volkes wird ab -
gestossen won der nationalen Bewegung . Die Juden in Galizien
haben sick mit dem grössten Opfermut in den Kampf für die An¬
erkennung ' der jüdischen Sprache geworfen , sie haben erklärt :
ihre Umgangssprache sei jüdisch . (Unruhe . ) Da ist es unmög¬
lich , dass liier von der Tribüne gesagt wird : las ist eine Lügen -
sprache ! (Unruhe . Zuruf : Wer sagt das ? ) ALle Vorschläge , die
von Sokotaw und den anderen gemacht werden , die hebräische
Sprache zu entwickeln , die fördern die jüdische Entwicklung
nicht . Mit keinem Wort ist in der Resolution von der Volks -
masse die Hede , von der Wirkung auf das Volk , es zu erheben in
seiner Kulturstufe . Wenn Kultur geschaffen wird , so verlangen
wir Gleichberechtigung : aber hier -werden wir zu kurz kommen .



Hier können wir die Frage nicht entscheiden , überlassen Sie es
den Landesföderationen das zu regulieren , und drängen Sie uns
nicht etwas auf , was nicht unserer Ueberzeugung entspricht .
( Beifall . ) Dort in Erez Israel ist es eine andere Frage , dort kann
es Umgangssprache sein . ( Beifall . ) Konzentriert Eure Tätig¬
keit auf Erez Israel , konzentriert sie dorthin , wo die Präge ent¬
schieden ist ; bringt aber keine Kultur fragen in die Politik !

Vertieft den Zionismus 1 Macht ihn wissenschaftlich ! Macht
Forschungen , macht Statistiken , nehmt heraus die Wissenschaft
aus der Assimilation , die das Judentum verdorben hat ! Schaffen
Sie klares Material — dann wird der Zionismus gewiss davon
profitieren . Da könnt Ihr kulturelle Entwicklung treiben im
Grossen . Aber beschränkt Euch darauf ! Und noch eins : wir
brauchen die jüdische nationale Jugend . Sorgt dafür , dass jü¬
dische Gelehrsamkeit und jüdischer Geist aufwächst . Schafft
Stipendien für jüdische Wissenschaft , dem werden wir mit
ganzem Herzen zustimmen .

Gewiss könnt Ihr uns majorisieren . Gewiss könnt Ihr Eure
Resolution fassen . Ihr seid hier in der Majorität , aber die Majori¬
tät der jüdischen Masse seid Ihr nicht . Wollt Ihr , dass die zio¬
nistische Organisation die breite Masse des Volkes umfassen
soll , dann gebraucht Mittel , die es den anderen möglich machen ,
mit Euch zu arbeiten . Ich richte an Euch den Appell : gebraucht
nicht Gewalt , nicht Eure zufällige Majorität ; das ist schädlich
für die zionistische Organisation . Ich glaube , das ist die Rache
für Czernovitz . ( Unruhe . )

Vorsitzender Ussischkin : Erinnern Sie nicht an Czerno -
witz ; das ist nicht Sache des Kongresses .

C h a s a n o w i t s c h : Ŵ ir beantragen folgende Resolution :
Der Kongress erklärt , dass die kulturelle Tätigkeit in den

Ländern des Golufch eine autonome Angelegenheit
der Föderationen und Landesorganisationen
ist , und überlässt es denselben , ihr Verhältnis zu den ver¬
schiedenen Organisationen zu regeln . ( Zuruf : dasselbe will
der Misrachi !)
Gewiss , genau so wie die Misrachi -Resolution . Es tut mir

ja leid , dass wir mit den Misrachi zusammen stimmen sollen .
(Heiterkeit . ) Die Antisemiten wünschen ja auch , dass wir nach
Zion gehen und wir stimmen also mit ihnen überein . (Grosse
Unruhe bei den Misrachisten . Rufe : Beleidigung 1)

Vorsitzender Ussischkin : Er hat ja nur ein drastisches
Beispiel geben wollen .

Chasano witsch : Ich habe die grösste Hochachtung vor
den Misrachisten , wenn sie die jüdische Kultur fördern oder auf
dem nationalen kongress arbeiten . Noch mehr : meine Ueber¬
zeugung ist : unter den orthodoxen Gesinnungsgenossen sind
manchmal mehr nationale ^Elemente als unter den Juden , die sich
national nennen . i( Beifall . ) Das beweist , alle Wege gehen zu¬
sammen zur Regeneration , das beweist , dass die Lebensmöglich -
keiten der Organisationen berücksichtigt werden müssen und
man nicht die eine Organisation verletzen und zurückstossen
darf . Soweit die (hebräische Kultur innere Wahrheit hat , wird sie
auf anderem Wege als durch Zwang zu ihrem Ziele kommen .
( Beifall und Zischen . )

Vorsitzender Ussischkin verliest folgende mit 78 Unter¬
schriften versehene Erklärung , die soeben eingegangen ist . Sie
lautet : Wir unterzeichnete Delegierten protestieren entschieden
dagegen , dass alle Drucksachen , die hier verteilt werden , der
Bericht und andere , nur in deutscher Sprache verteilt werden
und nicht in hebräischer Sprache . ( Lebhafter Beifall . )

Feldstein gibt die Erklärung ab , dass er diese Sitzung
des Kongresses , die zum erstenmal ganz in hebräischer
Sprache vom Präsidium geleitet worden sei , in das Goldene
Buch des JST. F . eintrage . ( Lebhafter Beifall . )

Vorsitzender Ussischkin : Wir müssen zur Abstimmung
kommen . Vier Generalredner haben gesprochen . Es sind ver¬
schiedene Anträge gestellt , jeder beantragt , seinen Vorschlag
voranzustellen . Dazu müssten wir eine besondere Sitzung haben
und hierzu fehlt uns die Zeit . Deshalb schlage ich vor , eine Kom¬
mission zu wählen , der die Referenten angehören , die vier
General redner und alle 'Antragsteller . Vielleicht wird diese Kom¬
mission uns morgen eine gemeinsame Vorlage machen können .
Ausserdem ist verlängt worden , dass noch ein Redner über Pa¬
lästina das Wort nehmen soll : vorgeschlagen wird dafür Rab¬
biner Reines und Rabinowitsch . Wir haben sehr wenig
Zeit und die brennendste Frage ist noch nicht gelöst . Das muss
man alles in Betracht ziehen . Ich beantrage , nur noch Sokolow
das Sehl usswort zu geben ; die Kommission soll dann noch heute
Abend tagen und morgen uns Vorschläge machen .

Dr . Seh mar ja Lewin übersetzt . Der Vorschlag des Vor¬
sitzenden wird angenommen .

Sokolow verzichtet auf das Schlusswort . Da eine Kom¬
mission eingesetzt ist , so hätte ein Schi uss wort jetzt keinen
Zweck . Wir werden in der Kommission berichten .

Sehl uss der Sitzung 9y 4 Uhr .

Fünfter Tag . Neunte Sitzung .
Montag , den 14 . August , Vormittags 10 Uhr .

Vorsitzender Dr . Bo den he im er " eröffnet die Sitzung um
IOV4 Uhr und erteilt dem Sekretär Dr . Hosenblüth das Wort
zu geschäftlichen Mitteilungen . Der Sekretär verliest zahlreiche
telegraphische Begrüssungen , von denen besonders die aus Pross -
nitz in grosser Zahl eingelaufenen mit lebhaftem Beifall auf¬
genommen werden .

Vorsitzender Dr . Bo de ' n heim er : Das Wort hat Frl . Pro¬
fessor Mirjam Schach zur Erstattung ihres Referates über
die zionistische Frauenarbeit .

Referentin Frl . Schach :
Mir ist eine sehr ehrenvolle ., aber bedenkliche Aufgabe er¬

teilt worden , und ich bitte Sie um Ibachsicht . Ein Bericht über
zionistische Frauenarbeit müsste sachgemäss an das Bestehende
anknüpfen , ein Bild von dem entwerfen , was bereits geschaffen
ist und nach Beleuchtung der Mängel und Vorzüge zum Aus¬
bau übergehen . Leider muss dieser Teil des Vortrags ausfallen .
Erstens ist von den Frauen bisher sehr wenig geleistet worden ,
und . was geschehen ist , ist unübersichtlich und zersplittert . Wes¬
halb ist so wenig geschehen , auch wenig im Verhältnis zu un¬
serer Zahl ? An dem Zionismus lag es nicht , denn der vereinigt
alle Bedingungen , ein gesundes , edles Frauengemüt bis in die
tiefsten Tiefen zu ergreifen und gefangen zu halten . Auch an
den Führern des nationalen Ideals lag es nicht , Herzl und seine
Freunde haben uns weder vergessen noch verkannt . Man hat
uns nicht die Arbeit zumuten wollen . Man hat gesagt , unsere
Frauen haben von jeher im Judentum eine so untergeordnete
Rolle gespielt , dass sie sich nicht so leicht zur Höhe der natio¬
nalen Aufgabe zu erheben vermögen . Welche geringe Kenntnis
der jüdischen Geschichte gehört dazu ! Eine ununterbrochene
Kette von hohen Frauenbildern geht durch die ganze Bibel und
jüdische Geschichte . Eine Frau hat eine ganze Stadt vom Unter¬
gange gerettet — ihr Name wird nicht genannt , sie heisst ein¬
fach „ eine kluge Frau " ; ist denn das ein Wunder bei uns : eine
kluge Frau ? Und auch die Durchschnittsfrau hat bei uns tausend¬
mal mehr geleistet , als man von ihr gefordert haben könnte . Es
heisst : unsere Frauen haben wenig Mizwaus ; aber wer aus der
warmen Quelle des (eigenen warmen Herzens schöpft , der braucht
keine Vorschriften . Was die Frau dem Mann von jeher gewesen
ist , das zeigt uns die herrliche Sitte , dass der Mann , wenn er am
Freitag abend von der Synagoge kommt , noch ehe er Kiduscli
macht , sein jüdisches Haus und sein jüdisches Weib segnet . Auf
nichts konnte der Mann trauen , als auf die nimmer wankende
Treue seines Weibes ; und das hat genügt , jene wunderbare Rein¬
heit und Hoheit in das jüdische Familienleben einzuführen .
Die Frau wurzelt ja noch tiefer , ausschliesslicher im Judentum
als der Mann , sie kommt nicht mit der Aussenwelt in Berührung ,
empfängt nicht die Eindrücke einer fremden Kultur . Die Frau
hat das Judentum mit ihrem Gefühl liehevoll und ganz erfasst .
Und so geht die brennende Fackel der jüdischen Tradition von
Mutter zu Mutter .

Bis eine andere Zeit kam : wo den Töchtern Israels die
Augen geöffnet wurden zu fremder Kultur , fremder Schönheit .
Sie zogen hinaus in die Fremde , und niemand gab ihnen mit ,
was ihnen die Rückkehr zeigen könnte ; niemand fragte sich ,
wird sie wiederkehren , und wie wird sie wiederkehren ? Das
hat sich bitter gerächt . Das Jüdische wurden ihnen entfremdet ;
„ ich wurde zu Hüterinnen fremder Gärten gemacht und so ist
mein eigener Garten verwahrlost .4' Alles Jüdische geriet da
ins Wanken , nicht nur durch den harten Druck des Ostens ,
sondern vielmehr durch den sanften Druck des Milieus . Um das
kämpfende Israel ist mir nicht bange , aber um das schläfrige ,
um das eingehüllte Israel ist mir bange . i( BeifalL )

Wenn nun in einer Zeit des Bangens und Schwankens der
Zionismus kam , der grosse Ruf der Gemüter , da ist es kaum ver¬
ständlich , wie es möglich war , dass unsere Frauen und Mädchen
sich nicht mit hellem Jauchzen um seine Fahne scharten . Es
ist kaum fassbar , dass die grosse Mehrzahl 'der jüdischen Frauen
fern geblieben ist , und dass auch die wenigen , die bei uns sind ,
sich nicht aufgeschwungen haben zu einer Verinnerlichung und
Vertiefung ihrer nationalen Ueberzeugung .

Wir wurden von Herzl und seinen Freunden nicht vergessen
und nicht verkannt , aber wir wurden auch nicht erkannt . Ge -



wiss , in der ersten Zeit des Zionismus hatte man grosse Sorgen
und wenig Müsse , sich um die Frauen zu kümmern ; man suchte
nicht den Weg zu der Frauen Herzen . Aber mitbestimmend
war damals auch der Umstand -, dass man glaubte , auf dem kür¬
zesten , dem politischen We ^ e Grosses zu erreichen . LächelnSie nicht , es hätte auch so kommen können , und Sie wären dann
die ersten , die das vorausgesehen hätten . Wären die schönen Er¬
folge eingetreten , die Frauen wären mitgegangen . Aber die Siege ,die der Zionismus feierte , wiu-en nicht romantisch , die auf denersten Blick anerkannt und erfasst werden . Aber eins hat der
Zionismus versäumt . Wenn wir Frauen , ,was jalselten vorkommt ,
auch wirklich dasselbe denken wie der Mann , so denken wir es
doch nach anderen Modalitäten . Von wenig löblichen — oder
unlöblichen — Ausnahmen abgesehen , müssen wir zugeben , dass
selbst der klarste und fassbarste Gedanke , den wir klar ergriffen
haben , noch lange nicht unser eigener Gedanken ist , bis er durch
den Schmelztiegel des Gefühls gegangen ist . Was hat da der
Zionismus getan ? Herzl sagte : was könnten die Frauen für denZionismus sein — fast alles ! Was sind sie ? — fast nichts ! Der
Zionismus hätte alles tun mimen , um sich zu versichern , dass
er seine Rechnung nicht ohne — die Wirtin machte . Er hätte
sich sagen müssen , dass die Frauen , die schon im Zionismus
sind , wieder zu einer lebendigen Werbekraft werden , nach aussen
und nach innen : der Zionismiis hat es nicht getan . Wir gehen
einen schwierigen und dornig « 11 Weg ; aber gerade darum muss
man dafür sorgen , dass der Grrundsteia des Judentums , die Fa¬
milie , unangetastet bleibt .

Was haben die zionistisch ^ Männer , die unsere Informa¬
toren sein sollten , getan , dass wir mittun ? Nicht weil unsere
Pflichten nicht genau umschrieben waren , sondern weil wir sie
nicht gekannt haben , haben triff sie nicht erfüllt . Was sind denn
die Pflichten der Frauen um unsere nationale Bewegung ? Sind
das spezielle Pflichten , oder können wir unser bestes geben , auchwenn wir einfach mit den NCännern zusammen arbeiten ? Es
ist gewiss symbolisch , dass dei Mann laut Kidusch macht und
die Frau leise ihr Amen dazu sagt ; aber sie hat doch den sabbat¬lichen Tisch herzurichten , vielleicht selbst mit verdient —- da
kann der Mann sechsmal Kidlisch machen , sie sind Jauze .
( Heiterkeit . ) Aber wie soll «die Frau den sabbatlichen Tisch
hermchten , wenn kein Sabbat mehr ist ? (Beifall . ) Ja , das ist
aber unsere eigene Schuld , wenn , wir keinen Sabbat mehr haben .
Herzl hat gesagt : der Zionismus ist die Rückkehr zum Juden¬
tum , vor der Rückkehr ins Juelenland . ( Beifall . ) Die Rückkehr
zum Judentum ist uns streng geboten . An die Rückkehr der11 Millionen Juden zum Jude iland ist in absehbarer Zeit nicht
zu denken , deshalb ist es von grundlegender Bedeutung , dass
die Frau sich ihrer I3 flicht Iwnvusst ist . Dass wir ein gutes
Stück Wegs mit Ihnen zusammen gehen können , wissen wir und
wir sind es gegangen . Aber es ist ein grosser Unterschied , ob
man in einer Familie Mutter » der Tante ist . Die Tante ist da ,
um das Kind zu verwöhnen , udi sich lieb Kind zu machen , und
die Mutter hat die grosse Verantwortung ' Darum "ist die Mutter
viel strenger als die Tante . Wir Frauen haben im Zionismus bis
jetzt eine Art Tantenstellung gehabt . Wir haben bei den Ver¬
anstaltungen das Süsse gegeben . (Heiterkeit . ) Aber da es nicht
immer Sabbat und Feiertag bei uns ist , da zu den heiterenFesten die sehr sauren Woche m kommen , muss man auch etwas
anderes kochen als Zimmes . ^Heiterkeit . ) Sonst kann man diePflichten nicht erfüllen . Wir Frauen hätten vor allem dafür
sorgen müssen , dass die Vertiefung des nationalen Gedankens
durch uns in die Welt kommt . Es ist eine beschämende Stellung ,wenn Sie bedenken , dass wir n* c3i 14 Jahren zionistischer Arbeit
heute mit der Schicksalsfrage an das jüdische Weib herantreten
müssen : gehörst du zu uns oder gehörst du zu unseren Feinden ?
( Zustimmung . ) Denn einen Mittelweg gibt es nicht , oder wird
es bald nicht mehr geben . ^lUbhafter Beifall . ) Entweder die
Frau wird ihr Haus zu einem jüdischen machen , oder sie wird
es , absichtlich oder nicht , uajiidisch machen . (( Beifall . ) Ent¬
weder die Frau wird ihre KincUr zu vollen Juden machen , oder
sie werden über kurz oder lang zu Mchtjuden werden . (Beifall . )
Da , wo alles gegen uns wirkt ; Staat , Gesellschaft , Schule , da
sollen wir denken , es wird stille stehen , und sollen uns nicht
wehren ? Was wird aus unseren Kindern , selbst aus unseren
zionistischen Kindern ? Die iliindrücke , die ein zartes Kind auf¬
nimmt , sind später nicht durcli zionistische Versammlungen er¬setzbar .

Und , meine Damen , eine andere Frage : fühlen Sie nicht ,
dass Sie ein Verbrechen beg &ken an dem Heiligsten , was wir
haben , an dem wehrlosen Kind , wenn Sie ihm sein eigenstesvorenthalten , sein Recht auf alle nationalen Güter , sein Recht
auf die jüdische Poesie , auf die jüdische Sprache ? — selbstver¬
ständlich verstehe ich unter „ pclisch " : hebräisch . (Lebhafter

Beifall . ) Glauben Sie , dass Ihre Männer ganze Arbeit macli -enkönnen ohii.es uns ?
Wenn wir das zionistische . Bekenntnis abgeben und an

unserer Lebensführung nichts ändern , wenn das jüdische Ha u «
so aussieht , wie das Assimilantenhaus , wenn unsere Kinder grn -
nau dieselbe Erziehung bekommen wie die Assimilantenkind er
(Beifall ) , ausser dass wir ihnen zweimal im Jahr ein zionistischesFest bereiten — können Sie es den Aussensteheiiden verdenkf - n ,
wenn sie s ^ gen , dass es uns nicht ernst ist ?

Wenn wir von der Frauenfrage sprechen , haben unsero
Männer unl Brüder ein gewisses Lächeln zur Verfügung , das hall )
spöttisch , halb nachsichtig ist . Bedenken sie nicht , dass die Nicht -Zionisten dasselbe Lächeln haben , wenn wir von der Gesamtarleit
des Zionismus sprechen ? Wir können ein schönes Judentum ein¬
richten im Hause . Und überall müssten jüdische Schönheits¬
blumen bliilen und duften , dass man vor der Schwelle scliou
fühlt : hier ist ein jüdisches Haus ! Sie wissen gar nicht , weide
Wirkung ei tu solches Haus auf einen ganzen Kreis hat . (Tewins ,
es gibt Leute , die dazu lächeln ; machen wir doch , dass wir Mi -
letzt lachen , Es gilt nicht nur mit Gedanken zu arbeiten , sondc m
mit dem lebendigen Leben , und das ist das Alltägliche , das A 1E-
stündliche . Oharity begins at hörne ! Fangen wir mit der Erzie¬
hungsarbeit bei uns an ; machen wir unser Kiddusch — Sie werden
sehen , wie gut es schmeckt ! (Beifall .) Da sagen Sie : Euch fehlt
ja das Geld , , die Riesensumme ! Für unsere Frauensache brauchen
wir keine Biesensummen ; was wir brauchen ist Herz und Verstand ,Ausdauer und "Wille , was wir brauchen , ist Gemüt und Verständ¬
nis . Wollen Sie uns diese Eigenschaften absprechen , dann möchte
ich dabei sern . , wenn ihre Frauen mit Ihnen abrechnen . ( Heiterkeit . )

Unter unseren Brüdern und Männern gibt es auch einige , die
sagen : die fem soll arbeiten , gewiss , aber meine Frau lassen S»i«
aus dem Spwel , die eignet sich dazu nicht ! Mit welchem Redlwollen Sie der nationalen Sache die Hälfte von Ihnen , man stug-t
sogar die bessere , vorenthalten ? Und wenn es der Frau erst klar
geworden ist , auszuweichen Motiven heraus der Mann seine Fiauverschonen will mit zionistischer Arbeit , dann wird sie sich
schönstens bedanken ; sie wird sagen : dein Wunsch ist mir Gebot ,
aber gebieten lasse ich mir nichts ! ( Heiterkeit .)

Ich hoFfc , dass die Frauen umkehren und sich ernstlich ik
Frage vorleg -en werden : wie weit können wir die Pflichten er¬füllen , wie -^ eit haben wir sie ertüllt ? Und Sie können es — es
ist nicht unbescheiden .

Was kömnen wir ? und hier komme ich zu einem Teile meines
Programms :

1 . Dass man aus jedem zionistischen Haus ein jüdisches Haus
macht , nichit durch. Gewissenszwang; aber es gibt eine so unge¬
heure Masse -von jüdischer Schönheit , Poesie , jüdischer geschicht¬
licher Erinnerungen , dass Sie damit lange Zeit wirtschaften können
und noch einen Sparpfennig haben . Sie sagen , man muss dazu die
jüdische Sprache können . Eben darum : es ist beschämend , wenn
wir auf einesm Zionistenkongress , ich will nicht saaren , nicht alio
hebräisch sprechen können , aber class wir nicht hebräisch verstehem .
Wenn die Frauen hebräisch könnten , so würde der Mann es
lernen , und ivenn das jüdische Buch , das jülische Blatt zum Fa¬
milienbuch , zum Familienblatt geworden ist , dann haben Sie jaein Stück Judentum im Hause .

Dann ein zweiter Punkt des Programms . Herzl hat die
Parole ausgegeben : geht und erobert die Gemeinden ! Gegangen
sind wir ja , erobert haben wir noch nicht alles . Hier haben vir
ein Stück Airfoeit zu tun , das uns die Henen nicht abnehmen
können ; deux gar manches , was den Herren nicht zugänglich i» t1
wird uns leicht , fast selbstverständlich . Napoleon wollte das Woirt
„ unmöglich 41 aus dem französischen Wortschatz ausmerzen ; vir
Frauen halen es gar nichf in unseren Wortschatz aufgenommen ! .
Nicht bescheren , nicht nur privatim sollen Sie auftreten in den
Frauenvereimesn ; und überall eintreten und die Zügel aus schlaffen
Händen in laasere nehmen . Ich glaube an de :n Enderlolg des
Zionismus , wie ich an das Leben glaube — aber nur wenn wir
Frauen mittcia . Es ist die höchste Zeit , dass wir anfangen , das
Rettungswerk zu vollbringen .

Die Referentin schliesst mit der Unterbreitung eines von der
Frauenkonferenz gestellten Antrags . Nicht einverstanden ist die
Referentin nrit der in dem Antrag enthaltenen Forderung auc~li
einer materiellen Unterstützung . Der Antrag lautet mit einer vo-ii
der Referent im akzeptierten redaktionellen Aenderung :

„I >er Kongress hält die Zusammenfassung der zionisti¬
schen Frauen vereine und die Errichtung einer offizielle jl
Zentralstelle für Frauenarbeit für dringend wünschenswert . ."-

Die Referentin schliesst : Der nächste Kongress wird hoffent¬
lich eine Refierentin finden , die mit stolzem Bewusstsein von einer
geleisteten JLrbeit wird berichten können . Mögen die Anfänge
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noch so bescheiden sein , das Werk wird blühen und gedeihen !
( Lebhafter Beifall .)

Schachte ] (zur Geschäftsordnung ) : Es würde nur die
Wirkung des Referats abschwächen, wenn wir in eine Diskussion
eintreten . (Zustimmung ) . Ich halte es für das richtigste , mög¬
lichst einstimmig ohne Diskussion die Resolution anzunehmen
( lebhafte Zustimmung ) , das ist keine Missachtung der Frauenarbeit .
Wir haben den Frauen in unserer Organisation vollständig gleiche
Rechte gegeben . Wir wollen auch hier das Wort gelten lassen :
weniger reden und mehr arbeiten ! ( Beifall ) .

Der Schluss der Diskussion wird fast einstimmig , die Reso
lution der Referentin einstimmig unter lebhaftem
Beifall angenommen . Auf Antrag von Frau Professor
Gott heil wird der Vortrag gesondert veröffentlicht werden .

Del . T riet sc h fordert noch nach Schluss der Diskussion das
Wort zur Frauenfrage und ruft , als es im geschäftsordnunorsmässig
verweigert wird : Der Präsident versteht ' ' «nicht die Geschäfte zu
leiten ! Der Vorsitzende Bodenheimer ruft den Delegierten Trietsch
deswegen unter lebhaftem Beifall zur Ordnung . Der Kongress
beschliesst auf Anruf des DeLeoricile ;.' Trietsch ausdrücklich , dass
er das Wort nicht erhalten soll .

Vors . Dr . Bodenheimer : Wir kommen nun zur Beratung
des 0 rga n i s at i o n s s t a tuts .

Das Oryanisationsstatut Berichterstatter der autori¬
tativen Kommission ,

Dr . Margulies :
Die Kommission , die das Organisationsstatut aus¬

gearbeitet hat , hat vor allem in der Geschichte der
Entstehung des Statuts eine bestimmte Richtschnur ge¬
habt . Man hat die Jahreskonferenz in Berlin , die die
Organisationskommission eingesetzt hat , nicht mit Un¬
recht die Friedenskonferenz genannt . «Diese Konferenz
hat sich einhellig auf gewisse Gesichtspunkte geeinigt .
Sie hat , alle Parteien der Bewegung zusammenfassend ,
den Versuch gemacht , die Gegensätze , die uns trennen ,
in möglichst abstrakter Form festzustellen und daraus
eine Basis zu bilden , auf der die Gegensätze der Par¬
teien versachlicht werden . Von diesem Friedensgeist
haben wir uns leiten lassen .

Die Organisationsfrage hat zwei Perioden hinter
sich . Wir hatten auf einer ganz anderen Basis aufge¬
baute Statuten den jeweiligen Strömungen der Bewegung
anzupassen versucht und daraus ein Flickwerk gemacht .
Die Organisationskommission ist nun zurückgekehrt zu
den Formen der Organisation , die wir ursprünglich
hatten . Wir haben uns bestrebt , den Rahmen des Sta¬
tuts so weit zu fassen , dass alle Individualitäten der
Gruppenbildung , soweit sie beeinflusst sind durch die
Verhältnisse in den verschiedenen Ländern , darin Platz
finden . Aber andererseits mussten wir , da wir eine über
die ganze Welt verzweigte Organisation haben , die sehr
schwer zusammenzufassen ist , uns bemühen , den Rahm 211
so straff zu fassen , dass die Organisation nicht voll¬
ständig auseinanderfällt . Weder zu eng , damit nicht
kommende Entwicklungen diesen Rahmen sprengen oder
behindern , und nicht so weit , class überhaupt keine
Organisation mehr vorhanden ist .

Wir haben an die Spitze des Organisationsstatuts
den Leitsatz des Baseler Kongresses gestellt . Ich habe
darüber kein weiteres Wort zu verlieren — das ist
unsere Fahne .

Wir haben die Organisation aufgebaut auf dem Ge¬
danken des Schekelzahlers , wir haben aber im Statut
dem Ausdruck gegeben , dass wir in der Bewegung als
solcher den einzelnen Schekelzahler nur soweit aner¬
kennen , als er einem besonderen Verband , Landesver¬
band oder Sonderverband , angehört . Wir müssen ver¬
suchen , dem territorialen und dem ideellen Gesichts¬
punkt gerecht zu werden und haben deshalb beide
Gruppen nebeneinander berücksichtigt . Wenn wir die
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Landesunterschiede als Bereicherung der jüdischen
Psychologie anerkennen , so können wir nicht darüber
hinweggehen . Die Organisationskommission war der An¬
sicht , dass die Landesorganisation , aufgebaut auf dem
Grundsatz des Zusammenwohnens in dem betreffenden
Lande , ein zu starkes Moment darstellt , als dass man
darüber hinweggehen könnte . Stellen wir es in den
Dienst der Organisation , dann dient es zum Zusammen¬
hang ; vernachlässigen wir es , dann wird es ein Wider¬
stand , der ihn zerreissen würde .

Wir haben aber nicht übersehen , dass es Ideenbil¬
dungen gibt , die ein noch stärkeres Band darstellen
können , als diese territorial - soziologischen Zusammen¬
hänge . Freilich dürfen wir ihre Entwicklung nicht för¬
dern über das Mass derjenigen Kraft , die ihnen wirklich
beiwohnt . Den Ausweg glaubten wir darin zu finden ,
dass wir den Gedanken des Landesverbandes als das
Normale hinstellen und daneben Bildungen innerhalb
des Programms volle Freiheit geben dann , wenn sie
eine wirkliche Kraft bilden . Und diese wirkliche Kraft
muss darin zum Ausdruck kommen , dass eine gewisse
Anzahl von Zionisten , ein gewisser Prozentsatz des
Zionismus sich um dieses Programm sammelt . Der Re¬
ferent betont die Schwierigkeiten , die sich bei dieser
Lösung ergeben . Wir sind uns ihrer voll bewusst ge¬
wesen und haben diese Lösung trotzdem vorgeschlagen ,
weil wir der Ansicht sind , dass jede andere Lösung
noch grössere Schwierigkeiten verursachen würde .

Nun war die weitere Frage zu beantworten : wie
soll sich die Willensbildung der zionistischen Welt¬
organisation ausserhalb des Kongresses betätigen ? Das
heisst : welche Rechte geben wir den Landesverbänden ?
Wie sollen sie sich bilden , wie sollen sie ihre Leitung
zusammensetzen ? und das noch viel wichtigere Moment :
die Leitungsfrage in der zionistischen Weltorganisation
überhaupt -, und zwar die Leitungsfrage als ein sach¬
liches Problem !

Der Gedanke , mit dem wir von allem Anfang an
in die Bewegung gekommen sind , war der demokratische
Gedanke . Ich hebe das hervor , weil es in der Bewegung
vielfach üblich geworden ist , über den demokratischen
Gedanken die Nase zu rümpfen und hochmütig darüber
zu lächeln . Ich glaube , dass der demokratische Ge¬
danke der Grundpfeiler des Zionismus ist . ( Beifall . )
Wir , die wir in der Agitation gestanden haben , wissen ,
dass wir unsere Deduktionen auf diesem Gedanken
aufbauen mussten . Er hat uns den Schwung gegeben
und die Begeisterung , die wir nötig hatten in unserer
mühsamen Kleinarbeit . Und mit diesem Gedanken haben
wir das Fundament der Herrschaft des Notabelntums
zerstört , das leider in der nichtzionistischen Welt das
Judentum repräsentiert ; es herrschen die jüdischen
Notabein , und zwar nicht die geistigen Notabein , son¬
dern die wirtschaftlichen . Wie weit das führt , das sehen
wir daran , dass ein Notabler seine Gemeinde
zwingen kann , eines der heiligsten jüdischen
Gesetze , das der Gastfreundschaft Juden
gegenüber , zu verletzen . ( Starker Beifall ) Wir sehen ,
dass die Stiftung eines der grössten jüdischen Männer
von einigen wenigen verwaltet wird in einem Geiste , der
dem Willen des Stifters direkt widerspricht . Wir wollen
die Verantwortung des Zionismus auf möglichst breite
Schultern legen -, denn nur die Verantwortung erhöht das
Interesse .

Wir haben im Statut das grosse A . C . als oberste
Behörde des Zionismus erklärt . Aber wir haben dabei
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auch versucht , die Möglichkeit zu schaffen , dass es seine
Punktionen auch wirklich erfüllen kann : das reprä¬
sentative Prinzip , das Priwaip der Verantwortlich¬
keit , die Wahl durch den Kongress , das war auch der
ursprüngliche Gedanke } er rurde aber verwässert da¬
durch , dass die Landesorgani sationen ihre Vertrauens¬
männer hineinsetzen sollten . Man hat zwei nicht zu¬
sammengehörige Elemente zmiimmengebracht und da¬
durch das Actionscomite aktionsunfähig gemacht . Darum
haben wir eine Teilung voigenommen : das Actions¬
comite , und daneben eine Zentralcomite , welches
Delegierte der Landesorganisationen nach der Stärke
ihrer Verbände umfasst und wumit den landsmannschaft¬
lichen Gedanken zum Ausdjuck bringen soll . Wir
haben einige Aenderungen bil der bisherigen Regel
vorgenommen , von folgendein Gesichtspunkt geleitet :
wir müssen den demokratischein Gedanken durchsetzen :
dass zwar jede hervorragende Persönlichkeit die Möglich¬
keit hat , sich in der Organisation eben kraft der Per¬
sönlichkeit die Macht und dei Einfluss zu verschaffen ,
die die Persönlichkeit gewährt ; aber wir glaubten das
nicht dadurch fördern zu solkn , dass wir ihr schon von
vornherein diese Position gab ; sondern wir dachten ,
dass wir dann am besten erleimen , ob die Persönlich¬
keit wirklich so überragend isi , wenn die Bedingungen ,
unter denen sie arbeitet , die gleichen sind , wie die der
anderen . Nur der ; der sich »us gleichen Verhältnissen
eine Führerrolle schaffen kau » , soll diese Position auch
wirklich bekommen . ( BeifallDenn sonst würden wir
das zäsaristische Prinzip in der Verfassung niederlegen .
Missverstehen Sie mich nicfot : unsere Verfassung hat
Platz für zäsaristische Persönlichkeiten , aber diese sollen
nicht einen unabänderlichen Bestandteil unserer Ver¬
fassung bilden .

Wir haben ein Kollegium eingesetzt von 5 bis 7 Per¬
sonen , von denen mindestens die Hälfte , also 3 bis 4 ,
am selben Orte wohnen muss ^ Aber diese Bestimmung
ist nur das Minimum dessen , was die Organisationskom¬
mission für notwendig angeseli fcn hat . Wir glauben , dass
Zionisten , wenn sie so beieinander wohnen , dass sie alle
Arbeit kollegial erledigen , s ofort alle auftauchenden
Fragen miteinander besprechen , eine geschlossene ein¬
heitliche Korporation darstellen .

Einen anderen Gesichtspunikt haben wir in der Or¬
ganisationskommission nur flücErtig besprochen und fixiert ,
aber es ist ein neues Moment . Wir haben uns ent¬
schlossen , den Landesorganisati -o nen und Sonderverbänden
Korporationsrechte zu geben , 3ie sie bis jetzt im Statut
nicht besessen haben . Aber rar lassen dabei die Frei¬
heit für die vorhandene Entwicklungstendenz , für die
Bildung von Parteigruppen ohn es Rücksicht auf die Lands¬
mannschaften im Kongress .

In den allerletzten Tagen haben wir noch eine kleine
Aenderung im Statut vorgenommen : das grosse Actions¬
comite soll nicht aus 23 , wie wir es ursprünglich vor¬
schlugen , sondern aus 25 Mitgliedern bestehen . Ich
hoffe , dass über diese Aencleiauig keine Diskussion ent¬
stehen wird . Eine weitere kbine Aenderung : für die
Organisationsbildung soll nicl * die Summe der Schekel
in einem Jahre , sondern in zwki Jahren massgebend sein .

Das Organisationsstatut soll auch dazu dienen ,
die Differenz , die zwischen dtn Weltanschauungen der
Zionisten und der anderen JiLlen besteht , nicht zu ver¬
flachen , sondern zu vergrössero . Denn wir müssen uns
dessen bewusst sein , dass mu. von den anderen eine
tiefe Kluft trennt und dass ein zionistischer Verein nicht

einem der anderen jüdischen Vereine gleich zu achten
ist . Ich will nicht flarüber streiten , ob wir eine Partei
sind oder eine Bewegung im jüdischen Volke ; alles ist
richtig , aber nur zum Teil richtig . Aber eins wollen
wir im Gedächtnis 1 ehalten , dass wir nicht ein Statut
geschaffen haben , wie ^ s sich die anderen philanthropischen ,
von Notabein geleiteten jüdischen Organisationen ge¬
schaffen haben , sondern den Rahmen für alle diejenigen ,
die sich radikal unterscheiden von der Weltanschauung
aller anderen jüdischen Organisationen , Wir können uns
gelegentlich mit ihnen treffen in gemeinsamer Arbeit ,
aber eine Annäherung an die Idee der anderen Organi¬
sationen kann es finr j. uns nicht geben , es sei denn , dass
die anderen zu ums kommen . Wenn der Zeitpunkt
kommt , wo wir das. Gefühl haben , dass wir uns den
Anschauungen der anderen Organisationen genähert
haben , dann müsseiii wir uns sagen : es besteht eine Ge¬
fahr für den Zionismus und seinen Gedanken , und wir
müssen uns dann sagen , dass wir einen Schritt vorwärts
zu machen haben . Dazu müssen wir das abstrakte und
langweilige -Instrument der Organisation mit wirklichen
Gedanken erfüllen . Wir begraben den Zionismus , wenn
wir die Organisation als eine Zusammenfassung von
Vereinen und nicht als eine Zusammenfassung von Per¬
sönlichkeiten mit viiklicher Weltanschauung erfassen ,
( Lebhafter Beifall .)

Vorsitzender Dr . Bodenheimer

gibt zunächst eine Erklärung ab :
Sie erinnern sich , dass ich in der Debatte über den

N . F . die Erklärung abgegeben habe , dass Behauptungen ,
die von misrachistisclier Seite von der Kongresstribüne
erfolgt sind , eine frivole Unwahrheit darstellen . Ich
habe mich nach Durchsicht der Akten davon überzeugt ,
dass die Misrachi - Öelegierten allem Anschein nach in
gutem Glauben gehandelt haben . Selbstverständlich lag
es mir vollkommen fern , irgendwie die Ehrenhaftigkeit
eines Delegierten Iricr anzuzweifeln und ihn kränken
oder beleidigen zu wollen . Ich nehme aus diesem Grunde ,
und da die Herren subjektiv — infolge eines Missver¬
ständnisses — ihre Mitteilungen hier gemacht haben ,
die jene Herren krLnkende Erklärung zurück . ( Beifall .)

Wir fahren nunmehr iu der Beratung- des Organisationsstatuts
fort .

Dr . B od en hei mc r legt zunächst dar , wie das Präsidium
die Sache zu behandeln gedenkt . Natürlich ist eine Einzelberatung
des Statuts in gleicher Weise , wie sie in der Kommission erfolgt
ist , unmöglich , da müssfce der Kongress noch acht Tage sitzen .
Gemeldet sind zur (Generaldebatte bereits 35 Redner , diese
Damen und Herren wolll -en doch irgend welche positiven Abände¬
rungsvorschläge vorbringen . Er werde daher nur das Wort er¬
teilen zur Stellung von Anträgen uud zu ihrer ganz kurzen Be¬
gründung . Diese Anträge wird der Organisationsausschuss , der
bisher wegen der Tätigkeit des Permanenzaus chusses noch nicht
zusammentreten konnte , noch heute prüfen und dann einheitliche
Vorschläge dem Kongress unterbreiten . Bei einer anderen Be¬
handlung der Sache besteht die Grefahr . dass durch die Annahme
irgend eines Sonderwuu dies an einer Stelle das ganze Funda¬
ment des Organisationssba.tuts zerstört wird . Redner halte z . B .
nach wie vor die RegeLung der Frage der Sonder verbände für
nicht richtig ; aber es würde ein Fehler sein , diese Präge noch
in diesem Moment zu feiner Kampffrage zu. macheu . Der Vor¬
sitzende richtet au die Delegierten die Aufforderung , seinem Bei¬
spiel zu folgen und Sonjerwünsche , wenn sie nicht an die Existenz
der Bewegung rühren , nur iickzus teilen .

Delegierter Gronemann
erhebt Einspruch gegen dieses Verfahren , das eine Präjudizierung
des Kongresses bedeute ; denn es setze von vornherein voraus ,
dass er mit dem Statut liu Ganzen sich einverstanden erkläre und
nur event . einige Punkt « ändern wolle . Nun ist eine Durchbera -
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tung durch den Kongress , Paragraph für Paragraph , ja nicht
möglich , denn wer kennt überhaupt die Statuten ? Es g-eht ihnen
wie Klopstocks Oden : „ Wer wird nicht die Statuten loben ? Doch
wird sie jeder lesen ? nein ! Wir wollen weniger gelobet , doch
desto mehr gelesen sein ." ( Heiterkeit . » Eine Aenderung , von
einer interessierten Gruppe bei der indifferenten Mehrheit des
Kongresses durchgesetzt , kann das ganze Statut zertrümmern .
Daher stelle ich den Antrag — er ist kein Parteiantrag , ausser
mir hat ihn auch Trietsch unterschrieben . ( Heiterkeit ) :

1 . „ Der Kongress beauftragt den Referenten des Organi¬
sationsausschusses , die Grundsätze des Organisationsent¬
wurfs in einem Veriassungsentwurfe zu formulieren .

2 . Der Kongress entscheidet lediglich über diese neue Vor¬
lage und überlässt es dem A .- C ., die Durchführungs seiner Be¬
schlüsse durch Erlass eines spezialisierten Statuts zu sichern .

3 . Der Organisationsentwurf , sowie sämtliche zu diesem
Punkt eingehenden Anträge werden dem A .- C . als Material
überwiesen .
Vorsitzender Dr . Bodenheimer : Der Antrag ist unzulässig ,

§ 38 unserer Organisatioasstatuts bestimmt , dass eine Abänderung
des Organisationsstatuts nur durch den Kongress beschlossen werden
kann , und zwar ist dazu die Bestätigung eines solchen Beschlusses
durch zwei aufeinander folgende Kongresse erforderlich . Der An¬
trag Gronemann würde zur Folge haben , dass wir erst auf dem
übernächsten Kongress ein Organisationsstatut bekommen . So¬
lange können wir nicht warten .

Referent Dr . Margulies ist der gleichen Meinung . Der
Antrag Gronemann wird abgelehnt .

Es liegen drei Anträge auf Beschränkung der Redezeit vor :
10 , 5 und 3 Minuten . ( Trietsch : Ich habe einen weitergehenden
Antrag : Null Minuten !)

Unter lebhaftem Beifall wird die Beschränkung auf drei Mi¬
nuten beschlossen .

Dr . Weizmann ; Ich habe namens des Permanenzaus¬
schusses folgende Aenderungen des Ihnen vorliegenden Sta¬
tutenentwurfs zu beantragen :

1 . § 44 soll lauten : Das Actions -Comite besteht aus 25 vom
Kongress gewählten Mitgliedern sowie den Mitgliedern des
E . A . C . " (also statt 23 sind 25 zu setzen und statt „ Präsidium "
„ E . A . C . " )

2 . § 45 ( Das Actioiis - Comite wählt einen Vorsitzenden aus
seiner Mitte ) soll gestrichen werden .

■ 3 . In § 46 soll der erste Satz lauten : „ Das Actions -Comite
wird vom E . A . C . einberufen " ( statt : von seinem Vorsitzenden
oder vom Präsidium ) .

4 . a ) AbschnittO erhält die Ueberschrift : „ Engeres Actions -
Comite " . Das Wort „ Präsidium " ist zu streichen .

b ) § 51 Abs . 3 soll lauten : „ Die Wahl der Mitglieder er¬
folgt durch den Kongress " . Der Rest dieses Absatzes ist zu
streichen . Abs . 4 : „ Das E . A . C . wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden und einen Stellvertreter . "

Soweit die Anträge . Wir haben im Permanenzausschuss
die ganzen Tage und zum Teil die ganzen Nächte verhandelt
und haben diese Abänderungen als Basis unserer Einigung an¬
genommen . Es ist also im Interesse des Friedens , den wir alle
wünschen , im Interesse der Möglichkeit eines weiteren Arbeitens
die Annahme dieser Aenderungen erwünscht . Ich bitte dringend
namens des Permanenzausschusses , sie anzunehmen und damit
unsere mehrtägigen und - nächtlichen Arbeiten zum guten Ab -
schluss zu bringen . ( Beifall . )

Del . Struck : Im Namen der Föderation Misrachi teile
ich dem Kongress mit , dass wir mit Rücksicht auf die be¬
schränkte Zeit des Kongresses die Akten über die Schmittafrage
der Direktion des N . F . unterbreitet haben ; "ferner dass wir
mit Rücksicht auf die Geringfügigkeit der Aenderungen gewillt
sind , den Organisationsentwurf en bloc anzunehmen .

Referent Dr . Margulies : Ich akzeptiere die Abänderungs -
antrage des Permanenza -usschusses und stelle nunmehr den An¬
trag , das Organisationsstatut en bloc anzunehmen .
( Lebhafter Beifall . )

l 'jli weiss , dass Ihnen vieles daran nicht passt . Auch uns
nicht . Es gibt kein Organisationsstatut in der Welt , zu welchem
man nicht hunderte von Abänderungsanträgen , und zwar be¬
gründete , stellen könnte . Man miiss daher eine Basis suchen ,
auf der wir uns alle zusammenfinden , und dies hier ist eine
solche . ( Beifall . )

Vorsitzender Dr . Boden heim er stellt fest , dass ein Antrag
auf En bloe - Annahme mit einfacher Mehrheit angenommen werden
kann .

Dr . Marmorek
( mit lebhaftem Beifall empfangen ) : Ich habe mich zum Wort ge¬
meldet , um im Namen der kleinen Landsmannschaften dagegen zu

protestieren , dass man uns unsere Lebensbedingungen abschneidet ,
was durch En bloc -Annahme dieses Organisationsstatuts geschehen
würde ( lebhafte Zustimmung und Widerspruch ) . Wir in den
kleinen Landsmannschaften , in den Ländern mit wenigen Zionisten ,
verdienen viel mehr Berücksichtigung , wie die in den grossen .
Denn wir haben eine viel schwerere Arbeit ; wir arbeiten auf einem
sterilen Boden , und es ist Ihre Pflicht , die kleinen Landsmann¬
schaften eher zu schützen als die grossen ( Beifall ) . Ich und die
Mitdelegierten von Frankreich haben mindestens soviel Berechti¬
gung zu reden wie Sie von den grossen Landsmannschatten .

Vorsitzender Dr . Bodenheimer :
Die En bloc -Annahme ist nur hinsichtlich des Organisations¬

statuts zu verstehen . Die Frage der Geschäftsordnung braucht
nicht unbedingt schon auf diesem Kongress erledigt zu werden ,
weil sie für diesen Kongress noch keine Bedeutnng hat . Bs wird
sich aber auch in dieser Beziehung der Boden einer Verständigung
finden , wenn wir eine kleine Kommission wählen , die die Frage
erwägt , auf welche Weise die kleineren Landsmannschaften durch
die Geschäftsordnung vielleicht benachteiligt sind . Damit können
sich die Herren beruhigen . Im Statut sind die Interessen aller
Landsmannschaften reichlich aufgewogen .

Dr . Marmorek : Ich verlange nicht , dass jede Landsmann¬
schaft , klein und gross , im kommenden Permanenzausschuss ver¬
treten ist . Wir kleinen Landsmannschaften haben allerlei gering¬
fügige Wünsche ; wir sind ja manchmal bescheiden . Wir wollen
mit dem Referenten zusammen beraten , hoffentlich tritt er für uns
ein . (Beitall .)

Vorsitzender Dr . B .odenheimer bittet um Unterlassung
der Beifallsäusserungen .

Dr . Marmorek : Herr Bodenheimer , die Herren wollen
mir Beifall zollen . ( Grosse Heiterkeit . )

Vorsitzender Dr . Eodenheimer : Ich wusste gar nicht ,
dass das Interesse so gross ist ; ich habe ein solches Interesse
bisher bei d̂er öffentlichen Diskussion über diese Fragen nicht
bemerkt . '

Ich glaube , ich habe einen besseren Ausweg als Dr . Mar¬
morek . Die Frage des Permanenzausschusses gehört streng ge¬
nommen nicht in das Organisationsstatut ., Es wäre möglich ,
dass wir sie in der Geschäftsordnung des Kongresses erledigen .
Dann wäre die En bloc -Annahme dahin zu verstehen , dass das
Statut angenommen wird bis auf § 37 , Abs . 2 und 3 , und dass
dies der Kommission überwiesen wird .

Damit ist wohl Herr Dr . Marmorek einverstanden .
Dr . Marmorek : Vollkommen .
C o wen erhebt gegen die En bloc -Annahme Einspruch .
Dr . Marmorek : Ich ziehe meinen Antrag zurück .
Dr . Salis Da ich es : Ich nehme ihn auf .
Vorsitzender Dr . Bodenheimer lässt abstimmen . Die

Fragestellung zur Abstimmung wird ins Russische , Hebräische
und Englische übertragen . Die En bloc -Annahme soll sich nur
auf das Organisationsstatut beziehen und zwar unter Ausschluss
des § 37 , Abs . 2 und3 , die in die Geschäftsordnung eingeschlossen
und der Kommission überwiesen werden sollen . Die vom Per¬
manenzausschuss gestellten Abäriderungsanträge werden in das
Organisationsstatut übernommen .

Mit diesen Massgaben wird das Organisations¬
statut mit 143 gegen 79 Stimmen en bloc ange¬
nommen . ( Lebhafter Beifall .)

Vorsitzender Dr . Bodenheimer : Damit ist diese
für unsere Bewegung ausserordentlich wichtige Frage
für den Kongress erledigt .

Es findet sodann eine kurze Erörterung über die geschäft¬
liche Behandlung der Geschäftsordnung statt .

Prof . Friedländer gibt mit Rücksicht auf § 3 der Ge¬
schäftsordnung , der sich mit der Bildung mehrerer Landesver¬
bände in einem Lande beschäftigt , und der für den Zionismus
in Amerika von besonderem Werte sei , im ' Namen der ameri¬
kanischen Delegierten folgende Erklärung ab : Um der Er¬
ledigung keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen , haben wir
uns besprochen und erklären , dass wir beschlossen haben , trotz
verschiedener Auffassungen uns der Entscheidung zu fügen .

Herbert B e n t w fc h gibt folgende Erklärung ab : Die
englischen Delegierten sprachen sich in ihrer gemeinsamen
Sitzung aus für den Teil des Organisationsstatuts , der die Sonder -
verbände betrifft und beschlossen , für diesen Abschnitt auf
dem Kongress einzutreten , unter der Voraussetzung , dass der
Ausdruck „ besondere Anschauungen " in diesem Abschnitt sich
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auch bezieli auf die Arbeit des Ordens of ancient Maceabeans
im Verhältiiis zum englischen Zionismus . "

Dr . Bcd i e n h e i m e r : Ich schliesse die Sitzung . Nächste
Sitzung morgen um 10 Uhr vormittag .

Schluss der Sitzung um IV2 Uhr .

Sechster Tag . Zehnte Sitzung .
Dienstag , den 15 . August , Vormittags lO 11̂ Uhr .
Sekrefcir Dr . Rosenblüth verliest den Einlauf .
Die Sammlung zur Kollektiv - Eintragung ier Herren

Dr . TschUüiow , Ussischkin , J . L . Goldberg , Dr . Kohan -
Bernstein und W . Temkin anlässlich ihrer 30jährigen
zionistischen Tätigkeit hat bisher den Ertrag von
1035 Fro .cs ergeben . ( Beifall .)

Der Bericht des Palästinaausschusses . Referent
Dr . Hausmann : Die Palästinakommission hat vom Kongress
kein engumschriebenes Beratungsthema bekommen , Sie hat aus
dem grossem Komplex der Palästinafrage eine Ueiliie Gesichts¬
punkte herausgegriffen und sie nach den verschiedenen Gesichts¬
punkten , cLfcm politischen , wirtschaftlichen , sozialem usw . , be¬
raten . Die Kommission war in der glücklichen Lage h von Sach¬
verständigen sehr wichtige Aufschlüsse , namentlich in wirt¬
schaftliche » Beziehung , zu erhalten .

Die Kommission beschäftigte sich zunächst mit poli¬
tischen Iragen , insbesondere den Beziehungen .zur Türkei
und zu den Arabern . In bezug auf die Türkei teilt die Kom¬
mission vollständig die Ansichten , die hier von berufenen Seiten
geäussert worden sind . Aber sie unterstreicht , da &s das Miss -
trauen , das durch Einflüsterungen in der Türkei herbeigeführt
worden ist ., nicht allein durch Worte und Informationen be¬
seitigt werden kann . Die Kommission ist der U &Erzeugung ,
dass gerade die unbeirrbare Fortführung unseres Wirkens in
Palästina die türkische Regierung und öffentliche Meinung
nötigen wird , sich mit den Tatsachen zu befassem ., und dass
dieses unser Wirken die stärksten Argumente in sich selbst
tragen wird , ( Beifall . ) Infolgedessen haben wir die- unfreund¬
lichen Wonte in der Kammerdebatte nicht als Irognostikum
für die ZuMnft betrachtet , sondern sind Optimisten. .

Etwas besorgter sind wir in der arabischen Trage . Das
lässt sich mächt leugnen , dass in manchen Gegenden durch ge¬
wisse wirtschaftliche Härten , die unvermeidlich sind ; ;wo eine
Verschiebiu g in Eigentumsverhältnissen und in den wirtschaft¬
lichen Gruppierungen stattfindet , und vor allem durch Ver¬
hetzung Kflomflikte zwischen Arabern und jüdischen Kolonisten
und neuein g-ewanderten jüdischen Elementen bestehen , die heute
auf die SpiUe getrieben sind . Die Kommission hält es für von
grösster Bedeutung , dass das Palästinaamt und die Leitung der
Bewegung die Lage in Galiläa fortgesetzt mit gespamtester Auf¬
merksamkeit verfolgt und die erforderlichen Mittel ergreift . Be¬
stimmte Vorschläge machen wir nicht ; die von anteen Herren
gestellten Anträge überweisen wir direkt der Parteileitung .

In wirtschaftlicher Beziehung haben wir uns eine grosse
Enthaltsamkeit in bezug auf neue Vorschläge und Projekte auf¬
erlegt . Witr sind der Ansicht , dass die Palästinauntezriiehmungen
sehr gründlich geprüft werden müssen und , wo sie van grösserem
Um 'fange shii , von einem vorbereitenden Ausschiiss zunächst
einmal einer ersten erschöpfenden Beratung unterzogen werden
müssen . Daher haben wir uns auf gewisse allgemeine Sätze
beschränkt ., oder , soweit es Spezialsätze sind , auf solche Resolu¬
tionen , dB heute schon kongressreif sind . Die anderen Vor¬
schläge überreichen wir dem E . A . C . Von den Sachv e-rständigen ,
insbesondere den Palästinenser Herren haben wir einstimmig
gehört , dass das Grundübel die mangelnde Ausbildung der jü¬
dischen Frauen als Kolonisten ist . Sie machen e & unmöglich ,
den Arbeitern Nebenerwerb durch Gemüsebau und Milchwirt¬
schaft zu geben und es fehlt eine wichtige Tätiget im land¬
wirtschaftlichen Haushalt . Nun hat der Verband iiir Frauen¬
kultur die Anregungen für die agrikultureile Ausbildung der
Frauen en tgegengenommen . und auch die ersten Schritte ein¬
geleitet . TWir sind der Meinung , dass dies von unseren Institu¬
tionen , insbesondere dem N . F . unterstützt werden soll . Die
Resolution , , die wir hier vorschlagen , lautet : Resolution 1 :

Der Kongress erwartet vom J , N . F . , dass er auch ferner¬
hin die mit dem Landerwerb im Zusammenhang stehenden ,
auf Gesundung u« d Verbesserung/der Landwirtschaft in
Palästüaa hinzielenden Bestrebungen unterstützen und ins¬
besondre auch Unternehmungen fördern wird , die sich die

Ausbildung der Frauen für die Landwirtschaft zum Zwecke
machen . ( Beifall . )
Ich erkläre ausdrücklieh , dass wir diese Resolution nicht

stellen , um einen Druck auf den N . F . auszuüben . Der Vor¬
sitzende des N . F ., Dr . E odenheimer , wie auch das Direktorium
haben ausdrücklich bereits ihre Zustimmung erklärt und werden
die Sache von selbst fördern . Es handelt sich lediglich um eine
Richtlinie .

Die zweite wirtschaftliche Frage , die uns vielleicht am
meisten befasst hat , war die Ansiedlung minderbemittelter und
vermögensloser Elemente . Wir haben sehr fach - unl sachgemässe
Vorschläge und Auskünfte erhalten , die wir Ihnen als Anträge
an den Kongress nicht unterbreiten . Wir schlagen Ihnen aber
zwei Resolutionen vor , weil diese aus unseren bisherigen Er¬
fahrungen resultieren . Die eine betrifft die P . L . D . C , deren
Tätigkeit wir für sehr nichtig halten ; die andere betrifft die
Schaffung eines Agrarkredits . Sie lauten : Resolution 2 :

Der Kongress verpflichtet die Leitung , alles aufzubieten
um der P . L . D . C . die ihr zum statutengemäss vorgesehenen
Kapital von 50 ,000 ZPfund noch fehlenden Kittel zu ver¬
schaffen . Er erklärt es für die Pflicht jedes einzelnen Zio -
nisten , nach seinen Kräften an der Beschaffung dieser Mittel

: sich zu beteiligen .
Resolution 3 :

►Der Kongress Sf rieht seinen Wunsch eliis , dass der
A . P . C . ein grössercir Betrag zur Verfügung gestellt werde
der durch Gewährung langfristiger Kredite auf finanziell
sicherer Basis die Ansi «edlung von zum Ackerbau geeigneten ,
minderbemittelten oder vermögenslosen Elementen ermög¬
lichen soll . "
Wir befassten uns uuen mit den Fragen des Ausbaus und

der Ausgestaltung bereits vorhandener Institutionen , deren Nütz¬
lichkeit wir durch die bisherigen Erfahrungen als erwiesen be¬
trachten . Vor allem ist e=s die Oelbaumspende , die neben den
Aufgaben und Zwecken , die sie so populär gemacl ) t haben , noch
einen neuen grossen "Nwrtzen in der praktischen Bewegung
gebracht hat . Sie eignet sieh nämlich vorzüglich aLs Kernpunkt
neuer Ansiedlungen . Sie wissen ja , wie schwierig es ist , neue
AnsiedlunSen ins Leben zu rufen , entfernt von bestehenden Ko¬
lonien . Die Oelbaumspencie hat bereits zwei neue Ansiedlungen
ermöglicht . Wir beantrag -feii die folgende Resolution :

Resolution 4 :
Der Kongress w &isfc auf die eminente Wichtigkeit der

Oelbaumspende für ii « Förderung des Kolonisationswerkes
und Schaffung neuer Erwerbsgelegenheiten in Palästina hin
und erachtet es als eine Pflicht eines jeden Zionisten , für
diese von der Organisation geschaffene nützlic Le Institution
fortdauernd die eifrigste Propaganda zu maclien .
Ebenso hält es der Kongress für notwendig , dass für den

Bezalel in erforderlichem Urnfange die Mittel beschafft werden ,
damit er seine Aufgabe cter Verbreitung von Kunstgewerbe in
Städten und Kolonien in beschleunigtem , seiner inneren Ent¬
wicklungsfähigkeit angemessenem Tempo erfüllen kann . (Bei¬
fall . )

Die nachfolgenden , rein wirtschaftlichen Resolutionen
schlagen wir Ihnen in folgender Form vor :

Resolution 5 : Der Kongress überweist derILeitung nach¬
stehende Resolutionen zur Erwägung , Ueberprüfog und even¬
tueller Durchführung der darin enthaltenen Vorsehläge :

1 . Es sind in der Nahe der Städte mit grösserer jüdischer
Bevölkerung nach . Möglichkeit Mustert armen , speziell zur
agrikulturellen Ausbildung der alteingesessenen jüdischen
Elemente , zu begründen , wobei besonders auf die Garten -
und Milchwirtschaft <Las Hauptaugenmerk zu richten ist .

2 . Die in den Faimen des Nationalfonds angestellten
Agronomen sind nach Möglichkeit auch in der Weise zu
verwenden , dass sie die bei der Kolonisation bestehenden
Einrichtungen zur agrikulturellen Ausbildung der Schul¬
jugend inspizieren uiud durch Wandervorträ ^ ft und Beleh¬
rung sowohl auf die zweckmässige Ausgestaltung (dieser
Einrichtungen als auch auf . die Vermehrung ier landwirt¬
schaftlichen Kenntnisse in den Kolonien überhaupt ein¬
wirken .
3 . ( Diese Resolution isst wichtiger und ist im Zusammenhang

mit unseren Bestrebungen auf Verbesserung der Arbeiter -
existenz , bezw . auf Scluffung der Voraussetzungen für eine
dauernde Existenz jüdischer Arbeiter im Lande gestellt . Sie
lautet :)

3 . Nach Massgabe Ier zu beschaffenden m̂ateriellen Mittel
ist an den Bau von Aiibeiterhäusern für ledige Arbeiter auch
fa den galiläischen Kolonien zu schreiten ( nicht nur , wie
bis jetzt , in den jüdischen ) , ebenso sollen in -der Nähe de
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bestehenden . Kolonien und der Städte Arbeiterhäuser mit
Gartenwirtschaften für verheiratete Arbeiter errichtet
werden . ( Beifall . )
Wir halten es für verfrüht , diese Vorschläge schon heute

zum Beschluss zu erheben , da wir nicht wissen , ob die Mittel
schon in der nächsten Zeit bereit gestellt werden können und es
sich für uns nur um Anregungen handelt , die auf ihre Durch¬
führbarkeit zu prüfen sind .

Als wir in die Behandlung der kulturellen Frage ein¬
traten , haben wir die Fragen der Fonds für die Beschaffung
der Mittel für alle palästinensischen Zwecke nicht nur für die
der Kolonien und den Landerwerb und die im engsten Zu¬
sammenhang damit stehend 311 Zwecke beraten , also wirtschaft¬
liche Zwecke in den Städten . Wir beschlossen da , Ihnen eine
Resolution zu unterbreiten , die fast genau übereinstimmt mit
der Resolution , die Dr . Zweig in der N". - F . - Debatte vor¬
geschlagen hat . Sie lautet :

Resolution 6 : , ,Der Kongress empfiehlt der Leitung ,
die Sammelstellen des J . N . F . derart auszugestalten , dass
sie gleichzeitig auch als Sammelstellen der anderen Fonds
der zionistischen Organisation fungieren und dass die ver¬
schiedenen Sammelmittel der Bedeutung und dem Bedürf¬
nisse gemäss auf die verschiedenen Fonds verteilt werden .44
Wir halten es für eine Sache der Oekonomie , dass bereits

vorhandene Organisationen , die noch nicht vollauf belastet sind ,
auch für die anderen Fonds benutzt werden . Die Schaffung
von neuen Organisationen für neue Fonds hat sich als unmög¬
lich erwiesen ; desgleichen die Aufbringung grösserer Mittel
mit anderen Sammelmitteln als sie der N . F . besitzt . Wollen
wir auch andere Palästinazwecke fördern , so müssen wir Fonds
dafür schaffen ; das ist nur in der vorgeschlagenen "Weise mög¬
lich , „ der Bedeutung und dem Bedürfnisse gemäss . 44

Konkrete Vorschläge in bezug auf kulturelle Unternehmun¬
gen bringen wir Ihnen heute nicht , aus dem Grunde , weil die
Mittel nicht bereit und manche Fragen auch noch nicht kongress -
reif sind ; aber unseren Anteil an der kulturellen Tätigkeit in
Palästina wollen wir durch folgende Resolutionen bekunden :

Resolution 7 : „ Der Kongress anerkennt den hohen
Kulturwert des von dem Meister der hebräischen Sprache
herausgegebenen „ Milou Halaschou haiwrith " und drückt
den Wunsch aus , dass die Fortsetzung dieses Werkes durch
entsprechende Subvention aus Organisationsmittel gefördert
werde . 4' (Beifall . )
Zur Erklärung : Das ist auch bisher geschehen ; es handelt

sich nur darum , dass es auch weiter geschieht und dass wir un¬
sere Sympathie diesem Unternehmen aussprechen .

Resolution 8 : „ Der Kongress begrüsst freudig die in
letzter Zeit entfaltete vielversprechende literarische Tätig¬
keit in Palästina , wie sie hauptsächlich in den Publikationen
„ Hachinuch " und „ Moledeth " sowie in den Ausgaben des
„ Leain " und „ Sephet " zum Ausdruck kommt . "
Leider musste sich die Palästinakomrnission mit einer Sache

befassen , die wir 111 einer ungemein konzilianten und nach keiner
Richtung hin verletzenden Resolution behandelt haben . Diese
stellt sich aber als ein Minimum dar . Sie wissen alle , wie hoch
der Kulturwert der in Palästina geschaffenen neuen Schul -
anstalten ist . Sie wissen , welche gewaltige Bedeutung für die
Wiederbelebung der hebräischen Sprache , insbesondere für die
Befestigung der Jugend in den nationalen Kulturwerten unsere
Gymnasien in Jaffa und Jerusalem und die Tach -
kemoni - Schule haben . Leider hat die Tatsache , dass neben¬
einander Schulen verschiedener Richtungen bestehen , solcher frei¬
sinniger Richtung und die Tachkemoni -Schule , eine Art von
Kulturkampf hervorgerufen , und es ist von einer Seite zu Aus¬
schreitungen gekommen , zu denen der Kongress Stellung nehmen
muss . Man hat gewichtige Vorwürfe erhoben , die objektiv
absolut unrichtig sind und auch das Mass des im Kampfe lieb¬
lichen und Erlaubten überschreiten . ( Lebhafter Beifall . ) Un¬
sere Resolution , die ja entschieden nicht aufreizen will , lautet
folge udermassen :

Resolution 9 : „ Der Kongress begrüsst das Wachstum
der nationalen Schulanstalten in Palästina , sieht das Neben¬
einanderbestehen von xAmstalten verschiedener Richtung für
durchaus natürlich an und spricht die Erwartung aus , dass
das Verhältnis derselben kein anderes als das eines friedlichen
Wettbewerbes auf erziehlichem und geistigem Gebiete sein
wird ." ( Lebhafter Beifall . )
Sie sehen , wir haben nur das ausgedrückt , was Ussischkin

hier gesagt hat : wetteifert miteinander in der Arbeit , aber
kämpft nicht miteinander . Die Resolution kann von allen
Seiten angenommen werden .
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Eine sehr dankenswerte Anregung erhielten wir von unserem
Freunde Rabinersohn , der dem in Palästina allgemein vor¬
handenen Mangel an geistiger Nahrung durch Einführung von Wan¬
derbibliotheken abhelfen will . Er stellt seine tätige Mithilfe zur
Verfügung . (Beifall ).

Eine Resolution über das Mikrobiologische Institut
wird Ihnen Herr Dr . Benderski unterbreiten , weil die Aerzte dieses
dem Palästinaamt abnehmen und sich selbst für die Durchführung
einsetzen wollen .

Wir haben uns Enthaltsamkeit in bezug" auf die Vorschläge
an den Kongress auferlegt . Die Verhandlungen im Palästina -
ausschuss waren ausserordentlich lehrreich und das Material wird
von grossem Werte sein für spätere Verhandlungen .

Zum Schluss noch eine kleine Bemerkung . Die erfreulichste
Erscheinung dieses Kongresses ist , dass trotz der Dehätten im
türkischen Parlament und trotz mancher Misserfolge in Palästina
sich keine Stimme auf dem Kongress erhoben hat , mit der Palä¬
stinaarbeit aufzuhören . (Beifall ) . Dieser gute Wille , unter guten
und widrigen Umständen an der Paläsinaarbeit festzuhalten , isr ein
Neues . Selbstverständlich heisst es nicht , einfach darauflosarbeiten .
Aber jede Arbeit innerhalb der natürlichen Grenzen soll ohne
Kleinmut und mit der Hoffnung auf Erfolg in Angriff genommen
und durchgeführt werden . (Lebhafter Beifall ) .

Vorsitzender Dr . Bodenheimer

unterbricht diese Verhandlung mit einer Trauer¬
mitteilung : Einer unserer ältesten und treuesten Ge¬
sinnungsgenossen , ein Mitglied des Zentralkomitees , Dr .
Kaufmann in Freiburg , der mit sehnendem Herzen
noch hierher blickte auf den 10 . Kongress in der
Hoffnung , an ihm teilnehmen zu können , ist nach kurzem
Krankenlager soeben verschieden . Wir werden diesem
Mann , der in den Zeiten , wo der Zionismus aufs schärfste
bekämpft wurde , als echter Mann zielbewusst und energisch
für die zionistische Sache eingetreten ist an der Seite
von Theodor Herzl , ein treues Andenken bewahren .
Ich danke Ihnen , dass Sie sich zum Zeichen der Ehrung
des Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben haben .

Dr . Benderski
(spricht hebräisch ) macht unter lebhaftem Beifall Mitteilung über
den Zusammenschluss jüdischer Aerzte und Naturforscher zur Förde¬
rung , des Sanitätswesens in Palästina — Aerzte und Naturforscher
aus ganz Europa . Wir haben schon einen Schatzmeister mit dem
Beginn einer Kasse . Es sind schon einige Institutionen begonnen , z . B .
die Gründung eines hygienischen Instituts und namentlich die Fort¬
bildung von Aerzten , ferner im Anschluss an die Bibliothek in
Jerusalem eine medizinische Bibliothek . Wir wagen sogar an die
Gründung einer jüdischen medizinischen Akadomie in der Türkei
zu denken . Der Beitrag beträgt 6 Mark pro Jahr , aber wir nehmen
auch ausserordentliche Mitglieder auf , Geheimräte usw ., — die
müssen aber den Beitrag etwas grösser gestalten . Im Anschluss
an das Palästinaressort in Berlin ist jetzt ein Bureau geschaffen .
Auch die Herren Misrachisten können mit uns ganz ruhig zusammen¬
arbeiten . l >er Redner erklärt , die Auslagen für das erste Jahr ,
etwa 1000 Mark , , auf seine Tasche zu übernehmen . ( Beifall .)

Del . Foner
schilfert in Jargon die unzulänglichen Zustände hinsichtlich der
Landparzellierung in Palästina . Es . fehlt an Land für die , die
Kolonisten werden wolhn .

Vorsitzender Dr . Bodenheimer :
Diese Dinge wurden im Palästinaausschuss eingehend besprochen ;

sie beschäftigen das N . - F .- Direktorium und das Palästinaressort
schon seit mehreren Jahren . Wir kennen die Schwierigkeiten .
Wenn wir eine grosse Landparzellierungsgesellschaft haben , wie die
P . L . D „ C , die wirksam arbeiten kann , dann werden diese Miss¬
stände aufhören .

Del . Rabinersohn
(mit Beifall begrüsst ) regt , wie schon gestern im Palästinaaus¬
schuss , die Einrichtung eines hebräischen Theaters im Anschluss
an das Gymnasium in Jaffa an . Es sollen jüdisch -nationale Stücke
ins Hebräische übersetzt und mit den Kindern , die ja hebräisch
sprechen können , einstudiert werden . Es stehen uns hervorragende
Künstler , die das einschlägige Material studieren können — im
Museum in Berlin , im Louvre in Paris — zur Verfügung . (Bei -
fal {.)
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Vorsitzender Dr . Bodenlieimer :
Auch ich habe eine Anregung an Rabinersohn : Dass er selbst

nach Palästina hinausgeht . De-nn solche Leute können wir drüben
gut gebrauchen . ( Lebhafter Seifall . )

Vor der Abstimmung üW die Resolutionen erklärt
Dr . Pasmanik , dass die ersten beiden Resolutionen , nicht

nur wie die anderen sieben , dem künftigen E . A . 0 . zur weiteren
Behandlung übergeben werde » ., sondern als bindend zu betrachten
seien .

Del . Möller beantragt im Namen der Misrachi -Föderation ,
über die Kulturresolution nicht abzustimmen , sondern sieder gestern
eingesetzten Kulturkommission zu überweisen ; denn die Kulturfrage
sei noch nicht geklärt .

Dr . Pasmanik : Bezüglich der Kulturfrage richtet die Resolu¬
tion lediglich ein Mahnwort , die Bitte , Frieden zu schaffen . Der
Redner richtet an die M Israeliten die Aufforderung , für die Resolu¬
tion zu stimmen . ( Del . Struck : nein , Sie wollen den Unfrieden !)

Der Antrag Möller wird abgelehnt .
Sämtliche vom Pal ästi naau s s chu ss vor¬

geschlagenen Resolutionen werden ange¬
nommen .

Die Geschäftsordnung des Kongresses . Nach ein¬
leitenden "Worten des Vorsitzenden Dr . Bodenheimer wird wie
beim Organisationsstatut eine Redezeit von drei Minuten beschlossen
und sodann auf Antrag von Dt . Marmorek weiter beschlossen , von
einer Generaldebatte ganz abzusehen .

Referent Dr . Marguli « s berichtet über diejenigen Aende -
rungen an dem vorliegenden Entwürfe des Organisationsausschus¬
ses , über die er sich gestern mit den Vertretern der kleinen Lands¬
mannschaften verständigt hal>&:

Erste Aenderung zu § 1 Abs . 1 : „ Ein Delegierter darf nur
ein Mandat übernehmen ' und ausüben . " Nach dem offiziellen Ent¬
wurf hat jeder Delegierte das Recht mehrere Ma -idate zu über¬
nehmen , verfügt jedoch nur iber eine Stimme im Kongress . Selbst¬
verständlich kann ein Delegierter in mehreren Wahlkreisen gewählt
werden , hat aber vor Eröffnung ' des Kongresses sich zu entschei¬
den , welches Mandat er annimmt .

Zweite Aenderung , zu § 1 Abs . 2 : „ Ein Ersatzdelegierter tritt
nur dann an die Stelle eines Delegierten , wenn dieser an den Ver¬
handlungen des Kongresses ii-och nicht teilgenommen hat ." ( statt :
überhaupt nicht teilnimmt , wie es im offiziellen Entwurf heisst ) .
Es soll während der Sitzungen kein Austausch von Delegierten
stattfinden .

Del . Wechsler will die Bemerkung des Referenten zu
Abs . 1 als autoritative Erklärung in die Geschäftsordnung aufge¬
nommen haben , und spricht gegen die Aenderung zu Abs . 2 , die
die Wählerschaft ihres Rechtes beraube .

Nach weiterer Erörterung - werden zu § 1 die vom Referenten
vorgeschlagenen Aenderungen angenommen .

Dritte Aenderung , zu § 2 : Der Paragraph soll nach dem neuen
Vorschlage lauten :

§ 2 . Landsmannschaften , bezw . Sonderverbandsdelegationen
.und Fraktionen .

Die auf dem Kongress miwesenden Delegierten bilden Lands¬
inannscharten bezw . Sonderv -orbandsdelegationen und Fraktionen .
Die Rechte einer Landsmannschaft (Sonderverbandsdelegation ) sind
von der Mindestzahl von zelioi Kongressdelegierten abhängig . Ent¬
scheidend dabei ist die Zahl der gewählten Delegierten . Die Rechte
einer Fraktion sind vom Zusammenschluss von mindestens dreissig
Kongressdelegierten abhängig .

Jeder Delegierte ist berechtigt , bei Austritt aus einer Lands¬
mannschaft sich einer Fraktion anzuschliessen .

Abs , 3 , der unwesentlichIi und sonst unverändert bleibt , er¬
hält folgenden Zusatz : „ Die: Bildung von Fraktionen kann spä¬
testens bis zum Anfang der zweiten Sitzung erfolgen . " ( Dies
mit Rücksicht darauf , dass «die Wahl des Permanenzausschusses
bis zu Regina der zweiten Sitzung erfolgt sein muss , und ein
Fluktieren der Mitglieder des Permanenzausschusses vermieden
ewrden soll . )

Nach dem offiziellen Entwurf werden für die Landsmannschaften
und die Fraktionen mindestens 15 Mitglieder gefordert .

Im Zusammenhang mit § 2 wird der vom Ürganisations -
ausschuss vorgeschlagene nesiie § 9 verhandelt . Er soll an die
Stelle des bisherigen § 37 , ;Äl )s . 2 und 3 des Organisationsstatuts
treten und bat folgenden 'Worttaut :

„ Zur Vorbereitung der vom Kongress vorzunehmenden Wahlen
mit Ausnahme der Wahl dess Kongresspräsidiums wird vom Kon¬
gress ein Perm an enzausschuss gebildet . Der Permanenz -
ausschuss hat sich vor Beginn der zweiten Sitzung zu konstituieren .
Er besteht aus den Vertretern der Landsmannschaften bezw .
Sonderverbandsdelegationen und Fraktionen , die das Recht haben ,

für je 10 Mitglieder einen Vertreter in den Ausschuss zu entsen¬
den . Die kleinen Landsmannschaften und diejenigen der
Delegierten , welche keiner Landsmannschaft oder Fraktion ange¬
hören , wählen gleichfalls in einer gemeinschaftlichen Sitzung für
je 10 Mitglieder einen Vertreter in den Perinanenzausschuss . Ein
Ueberschuss von mindestens 6 Delegierten berechtigt zur Wahl
eines weiteren Vertreters . Die Vertreter der kleinen Landsmann¬
schaften , die im Permanenzaussehuss nicht vertreten sind , haben
das Recht auf Entsendung eines beratenden Jlitglieds in den Per -
m anenzausscbuss .u

Es entspinnt sich bei der Beratung dieses Paragraphen eine
überaus lebhafte Debatte über das Interesse der klein en L ands -
mannschaften .

Dr . Spitzer bekämpft im N"ainen der kleinen Landsmann¬
schaften den Teil des § 2 , dnr die Bildung einer Fraktion von
mindestens 30 Mitgliedern abhängig macht , und vor allem den
§ 9 . Das sei eine Vergewaltigung der kleine » Landsmannschaften .
Der Permanenzaussehuss sei eine der wichtigsten Institutionen . Auch
die kleinen Landsmannschaften , die nicht zehn Mitglieder haben ,
müssen da ein Recht haben , sich auszusprechen. Mit Fremden , die
man nicht kennt , deren Sprache man nicht versteht , kann man zu
Beginn eines Kongresses nicht zusammen einen Vertreter wählen .
Der Redner beantragt : Jede Landsmannschaft , Fraktion oder
Sonderverband hat , ohne Rücksicht auf die Zahl ihrer Mitglieder ,
ausnahmslos mindestens einen Vertreter in deu Permanenzaussehuss
zu entsenden .

Es entwickelt sich eine lange und steLlonweise sehr erregte
Diskussion , in welcher die Vertreter der kleinen Landsmannschaften
und zwar Dr . Marmorek für Frankreich , i> r , F ranzle - Here n -
stein für Holland , Dr . Eavenna für Italien (in italienischer
Sprache ) , Dr . . Florentin für die Türkei ( französisch ) , Dr . Ferb -
stein für Ungarn , Jean Fischer und Hei z für Belgien gegen
die Fassung des Antrages der Kornmission protestierten , da hier¬
durch die kleinen Landsmannschaften im Permanenzaussehuss ohne
Vertreter bleiben würden . Präsident Wolfis ohn trat ebenfalls
für die kleinen Landsmannschaften ein . Nachdem die Debatte auf
Antrag Herbert Bentwich geschlossen wollen war , schlug der
Referent Dr . Marguli es folgende Fassung des § 9 ( § 37 der Ge¬
schäftsordnung ) üner den Permanen zaus seh ms vor :

Zur Vorbereitung der vom Kongress vorzu¬
nehmenden Wahlen mit Ausnahme des Kongress¬
präsidiums wird vom Kongress (* in Permanenzaus¬
sehuss gebildet . Der Permanenzaussehuss hat sich
vor Beginn der zweiten Sitzung zu konstituieren .
Er besteht aus den Vertretern der Landsmann¬
schaften , bezw . Sonderverbundsdelegationen und
Fraktionen , die das Recht haben , für je zehn Mit¬
glieder einen Vertreter in den Ausschuss zu ent¬
senden . Diejenigen Landsmannschaften , welche die
Zahl von zehn Delegierten nicht erreichen , haben
das Recht auf Entsendung eines Vertreters in den
Permanenzaussehuss , wenn sie wenigstens vier Dele¬
gierte zählen . Die übrigen Landsmannschaften und
diejenigen Delegierten , welche keiner Landsmann¬
schaft oder Fraktion angehören , wählen in einer
gemeinschaftlichen Sitzung für je 10 Mitglieder
einen Vertreter in den Permanenzaussehuss . Ein
Ueberschuss von mindestens vier Delegierten über
10 , 20 u . s . w . berechtigt zur WaLl eines weiteren
Vertreters .

Der Antrag wurde in dieser Fassung unter leb¬
haftem Beifall einstimmig angenommen und hierauf
um 2 Uhr nachmittags die Sitzung geschlossen .

Nächste Sitzung 4 Uhr nachmittags .

Sechster Tag . Elfte Sitzung .
Dienstag , den 15 , August , nachmittags Uhr .
Vorsitzender Dr . Bodenheimer eiöffnet die Sitzung

und gibt dem Sekretär Dr . RosenWiith das Wort zu
einigen Mitteilungen ,

Sekretär Dr . Rosenblüth : Die österreichischen
Delegierten tragen die Märtyrer ron Drohobycz
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ertragenin das Goldene Buch ein . Die V . j . St
ihren verstorbenen Alten Herrn Dr . Max Kaufmann in
das Goldene Buch ein . Die Ortsgruppe Ereiburg
bittet um Spenden für einen Max Kaufmann - Hain .

Weiterberatung der Geschäftsordnung . Dr .
Marguiies erstattet den weiteren Bericht über die einzelnen
Paragraphen der Geschäftsordnung .

§ 2 wird toiit den vormittags schon mitgeteilten Aenierungs -
vorschlägen angenommen .

In § 3 (( Sitzungen und Protokolle ) wird dem Aenderungsvor¬
schlage entsprechend beschlossen , dass ein etwaiger Beschluss
auf Ausschluss der Oeffentlichkeit ohne Debatte zu erfolgen
hat . Die Absätze 4 und 5 werden gestrichen . Es verbleibt hier¬
durch uneingeschränkt bei der Bestimmung des Absatzes 3 .
Danach ist die offizielle Sprache des Kongresses
die hebräische ; aus praktischen Gründen wird indes die
deutsche Sprache ausdrücklich als Verhandlungssprache fest¬
gesetzt , neben welcher auch die anderen Sprachen gebraucht
werden können ; diese werden auszugsweise durch die Schrift¬
führer übersetzt .

Im § 4 wird der vorgesehene Petitionsausschuss gestrichen ,
ebenso § 21 , der von Petitionen handelt . Zur Begründung be¬
merkt Dr . Marguiies : Wir sind leider noch nicht in der Lage ,
über Petitionen wirklich sachgemäss zu entscheiden .

§ 5 ( Konstituierung der Ausschüsse ) wird redaktionell ge¬
ändert .

Ais § 9 ist die Bestimmung über den Permanenzausschuss
eingeführt worden . Die Numerierung der Paragraphen ändert
sich daher von hier an .

Der nunmehrige § 10 wird unwesentlich dahin geändert ,
dass der Kongress durch den Vorsitzenden oder ein anderes Mit¬
glied des E . A . C . eröffnet wird .

In § 10 und an den anderen betreffenden Stellen der Ge¬
schäftsordnung wird das Wort „ Präsidium " gestrichen , weil das
Organisationsstatut nur ein Engeres Actionscomite kennt .

In § 19 , Anträge zur Sache , wird durch unerhebliche Aen -
derungen des ursprünglichen Entwurfs bestimmt , dass die Vor¬
lagen des A . C . sowie alle Anträge der offiziellen Referate vier¬
zehn Tage vor dem Kongress zu veröffentlichen sind . Zur
Stellung von Anträgen und Einbringung von Interpellationen ,
wozu ausser den vom Kongress gewählten Behörden und Aus¬
schüssen die Landsmannschaften und Fraktionen ohne weiteres
befugt sind , bedürfen Einzeldelegierte der Unterstützung durch
15 Mitglieder . Der ursprüngliche Entwurf wollte die Unter¬
stützung durch eine Landsmannschaft oder Fraktion oder durch
30 Mitglieder zur Bedingung machen . Das Erfordernis der Bei¬
bringung von 15 Unterschriften wird gestrichen ; es soll auch
Unterstützung durch Händeerheben zulässig sein .

In § 26 betr . die Abstimmung wird für namentliche Ab¬
stimmungen ein Antrag von 50 Mitgliedern , für geheime und
schriftliche Abstimmungen ein Antrag von 100 Delegierten zur
Voraussetzung gemacht ; der ursprüngliche Entwurf wollte ein
Drittel bezw . zwei Drittel der Kongress Versammlung als Vor¬
aussetzung fordern .

Diese sämtlichen Paragraphen wurden mit den mitgeteilten
Aenderungen auf Antrag des Dr . Hantke en bloc angenommen ,
ebenso diejenigen Paragraphen , deren ursprüngliche Fassung
von keiner Seite beanstandet worden ist . Eine besondere Be¬
ratung findet statt bei den § § 18 , 22 und 27 ( nach der ursprüng¬
lichen Numerierung ) . Die Verhandlung über diese Paragraphen
findet zum Teil unter grosser Unruhe und in erregten Formen
statt .

§ 18 handelt von der Kednerlis " te . Nach dem Ab¬
änderungsvorschlag Marguiies soll er lauten : „ Die Festsetzung
der Rednerliste erfolgt bei allen Debatten über Berichte und
Vorlagen des A . C . in der Weise , dass zunächst je ein Redner jeder
Landsmannschaft und Fraktion nach der Reihenfolge der Stärke
derselben zum Worte kommt , darnach die einzelnen Delegierten . "
Die Aenderung , die diese Fassung gegenüber dem ursprüng¬
lichen Entwurf enthält , besteht nur darin , dass diese Art der
Rednerliste nur auf Berichte und Vorlagen des A . C . gilt .

Dr . Sam . Daiches beantragt Streichung des ganzen § 18 .
Der Kongress soll die freieste und erhebenste Tribüne des hebrä¬
ischen Volkes sein . Wenn aber Landsmannschaften und Präsi¬
denten die Redner bestimmen , werden wir keine freie Diskussion
haben .

Dr . Stein stimmt dem Dr . Daiches bei . Die Feststellung
der Rednerliste soll in der Weise erfolgen , dass jeder Redner
sich einschreibt und in der Reihenfolge der Rednerliste zum
Wort kommt .

Die Abstimmung ergibt 86 Stimmen für , 86 Stimmen gegen
den Antrag Marguiies . Es ist also Stimmengleichheit , die als
Ablehnung zu gelten hat . Das Ergebnis dieser Abstimmung wird
angezweifelt . Bei einer nach einer erregten Geschäftsordnungs -
debatte erfolgten neuen Abstimmung über diese Frage wird der
Antrag Daiches auf Streichung des § 18 angenommen .
Die Bestimmung über die Rednerliste ist also aus der Geschäfts¬
ordnung entfernt .

§ 22 regelt die Beratung . Streitig ist der fünfte Absatz , in
dem es nach dem ursprünglichen Entwürfe heisst : 3,Das Wort
zur Geschäftsordnung erteilt der Präsident nach
freiem Ermessen . Der neue Vorschlag des Dr . Marguiies
will die Worte , ,nach freiem Ermessen " ŝtreichen .

Dr . Marguiies begründet das damit , dass man die De¬
batte häufig viel eher dadurch abkürzen könne , dass man den
Redner sprechen lasse , als dass man ihn daran hindert und sich
dann ein Sturm erhebt .

Vorsitzender Dr . Bodenheimer ersucht um Beibehaltung
des Ermessens des Vorsitzenden bei G-eschäftsordnungsdebatten .

Präsident David Wolffsohn : Geehrter Kongress I Ich
bitte Sie , sich zu vergegenwärtigen , was in den letzten Tagen
hier mit Geschäftsordnungsdebatten vorgegangen ist , und wie¬
viel Zeit sie uns geraubt haben . Zum Präsidenten wird doch nur
jemand gewählt , der das Vertrauen der grossen Majorität oder
möglichst aller geniesst ; denn er muss über allen Parteien stehen ,
er muss die Minorität schützen und muss die Rechte der Majori¬
tät wahrnehmen . Wir können also dem Präsidenten soviel Ver¬
trauen entgegenbringen , dass er nur einen Missbrauch des Worts
zur Geschäftsordnung verhindert . Ich wundere mich , dass der
Referent , der doch sonst immer auf einem konservativen Stand¬
punkt gestanden hat , der den § 18 verteidigt hat , den Sie eben
abgelehnt haben , einen solchen Passus streichen will . Nehmen
Sie diesen Passus an , damit der nächste Kongress von
unnützen Geschäftsordnungsdebatten , die zu nichts führen ,
die nur die Zeit des Kongresses kosten , entlastet wird . Wer
der Präsident des nächsten Kongresses sein wird , wissen wir
nicht ; aber das weiss ich , dass es ein Mann sein wird , der das
Vertrauen des ganzen Kongresses gemessen wird . Ich bitte ,
diese Streichung abzulehnen . ( Beifall . )

Referent Dr . Marguiies : Ich lege gar kein prinzi¬
pielles Gewicht auf diese Abstimmung .

Kaplanski - Kaplan spricht für die Streichung .
Die Abstimmung ergibt eine Mehrheit für die Streichung

der Worte „ nach freiem Ermessen " .
§ 27 handelt von den Ordnungsbestimmungen . Nach

Absatz 3 kann im Falle gröblicher Verletzung der Ordnung
auf Beschluss des Kongresspräsidiums der Kongresspräsident
das betreffende Mitglied von der Sitzung ausschliessen und
Entfernung aus dem Saale anordnen . Der Kongress kann mit
Dreiviertelmajorität den Ausschluss des . Mitglieds aus dem Kon¬
gress beschliessen .

Nach längerer Aussprache wird dieser Absatz mit folgen¬
dem Zusatz angenommen : , ,Dieser Ausschluss aus dem Kongress
kann nur in einer besonders zu diesem Zwecke einberufenen
Sitzung beschlossen werden . (Hierdurch soll dem vorgebeugt
werden , dass der Ausschluss in einer zufällig sehr schlecht be¬
setzten Versammlung erfolgt .)

Gestrichen wird auf Vorschlag von Dr . Marguiies aus
dem ursprünglichen Entwurf -der Schlussatz des § 27 , wonach der
Präsident , wenn er sich kein Gehör verschaffen kann , sein
Haupt bedeckt , wodurch die Sitzung auf eine Stunde unter¬
brochen ist . Die Streichung dieses Satzes wird mit der Rück¬
sicht auf das Gefühl der Misrachisten begründet .

Damit ist die ganze Geschäftsordnung be¬
schlossen . ( Beifall .)

Vors . Dr , Marmorek : Ehe wir in der Tagesord¬
nung fortfahren , erteile ich Herrn Stand das Wort .

Del . Stand :
Ich habe eine Frage an unsern Präsidenten David

Wolffsohn zu richten . David Wolffsohn , unser verehrter
Präsident , hat sich in seiner Rede am Donnerstag über die
Landesorganisation der galizischen Föderation geäussert .
Einige Blätter , die uns bei jeder Gelegenheit verleum¬
den , die unsere Todfeinde sind , haben diese Sätze in
einer Weise ausgelegt , als ob Präsident Wolffsohn un¬
sere Aktion , unsere Tätigkeit verdammt hätte . Ich kann
wohl annehmen , dass ein Mann von der Autorität
wie Wolffsohn einer solchen Kritik unserer Tätigkeit



fernsteht . Wenn es nur eine politische Tätigkeit wäre ,
hätten wir sie iricht begonnen . Sie ist in eminenter
Weise eine kulturelle Tätigkeit ; denn sie hebt
das Niveau der gaLisischen Massen . Sie ist in eminentem
Sinne eine moralische Tätigkeit , denn sie trachtet , den
Boden den Demoi &lisierern , den Brunnenvergiftern , zu
entziehen , die diese Presse bestechen . Es ist unsere
Absicht , diesen Herrn , die , wenn sie gewählt werden ,
unsaubere Geschähe machen , den Boden zu entziehen .
Unsere Tätigkeit Ist eine eminent kulturelle und eminent
moralische .

Ich stelle hienrit die Frage an den verehrten Prä¬
sidenten David Volffsohn , wie er sich zu dieser Sache
stellt . Ich könnte die Frage auch nicht an ihn stellen ,
denn , wie es heisst , wird er nicht mehr Präsident der
Bewegung sein . Aber David Wolffsohn bleibt David
Wolffsohn , ( Stürmischer Beifall .) Er war der Führer
der Bewegung und bleibt immer eine autoritative Person
in unserer Bewegung , dessen Worte für uns gelten .
( Lebhafter Beifall .) Ich stelle hiemit die Frage : Wie
denkt Herr Davil Wolffsohn über diese hochkulturelle ,
moralische Arbeit «der galizischen Zionisten ?

Präsident WHilffsohn (mit stürmischem Beifall
begrüsst ) :

Geehrter Kongress ! Es ist mir selbstverständlich
nicht eingefallen , die Arbeiten unserer Freunde in Gra -
lizien zu verurteilen oder gar zu verdammen . Ich hatte
Gelegenheit , unsere Freunde in Gralizien bei ihrer Ar¬
beit zu sehen und hege Sympathie und volle Bewunde¬
rung für die scWere und mühevolle Arbeit , der sie
sich unterzogen haben . Ich stehe aber selbstverständlich ,
wie ich bereits hier gesagt habe , auf dem Standpunkt ,
dass unsere Gesatmtorganisation ( Sehr richtig !) sich in
keiner Weise mit der Landespolitik eines Landes zu
befassen hat , aus den Gründen , die ich ebenfalls hier
angeführt habe . Tür die Männer , die in Gralizien für
die jüdischen Interessen arbeiten , muss jeder , der ein
jüdisches Herz hat , Sympathien empfinden . ( Stürmischer
Beifall . )

Vors . Dr . Mai ' morek : Ich teile mit , dass die west¬
österreichischen Delegierten auf Grund einer Sammlung
der Frau Fe u eist ein aus Graz den Präsidenten
David Wolffsolm in das goldene Buch eintragen .
( Beifall ) .

Vorsitzender Dr . Marmorek : Ich erteile nunmehr
Herrn Motzkin als Referenten des Emigrations -
ausschusses das Wort .

Delegierter Motzkin :
Ich lege Ihnen die Resolutionen vor , zu denen der

EmigrationsausscKiss heute gekommen ist . Sie bestehen
aus einem Teil , der einstimmig angenommen wurde ,
während der letzU Absatz nur die Ansicht des Herrn
Trietsch darstellt . Die Anträge lauten :

„ Der Zionismus beharrt auf seinem Standpunkt ,
dass die Lösung der Judenfrage nur in der terri -
torialischen Konzentration in Palästina enthalten
ist . Dieser _Aufgabe hat er sich in erster Linie zu
widmen . In Anbetracht der immer wachsenden
jüdischen Auswanderungsnot schliesst sich der
Zionismus alLen Bestrebungen nach Gesamtorgani¬
sation und Demokratisierung der Auswanderungs¬
hilfe an . Ef vertritt die Ansicht , dass es eine
Seihe produktiver Anregungen und wichtigerer
Normen auf 4em Gebiet des Auswanderungswesens

gibt , li «e nur infolge eines Meinungsaustausches und
einer Koordinierung der verschiedenartigsten Ele¬
mente zutage gefördert werden kennen . Der Zio -
nistenkongress begrüsst darum , mit Freuden die
Idee d «es Emigrationskongressfcs und mahnt alle
Elemente im Judentum zu einer Beteiligung am
Kongresse .

Deir Zionistenkongress fordert das künftige A . C .
auf , aui einemEmigrationskongmSj der Gewähr dafür
bietet , dass an ihm grosse Organisationen , jüdische
Gemeinden u . s . w . sich beteiligen , auf jeden Fall
als zionistische Organisation sict "vertreten zu lassen .

Unsere Parolen sollen dabeisein : A . Allgemeine
Organisierung und Regelung der jüdischen Aus -
wändemng , B . Erforschung aLl -er Arbeitsmöglich¬
keiten im Orient und möglichste Ablenkung des
Auswuiderungsstrornes nach dem Orient . "

Der Antrag Trietsch lautet :
„ l> er Kongress empfiehlt dem Palästinaressort

bezw . «lern E . A . C . , mit den für Palästina und über¬
haupt für die Türkei existierenden Informations -
bureaiis in Verbindung zu treten zwecks Koor¬
dinierung ihrer Tätigkeit und Gründung weiterer
Bureaus für die Emigration nach dem Orient . "

Delegierter Trietsch : Ich habt mich in der Kom¬
mission , in -der von 4 Mitgliedern 3 Antragsteller waren
— es war &n im ganzen nur 4 Mitglieder erschienen —
an der Diskussion in der Hoffnung beteiligt , dass die
Gegenseite meine praktischen Antmge auf Schaffung
eines zionistischen Emigrationsamks schliesslich an¬
nehmen wferde . Das ist nicht geschehen . Ich musste
daher meinen Antrag vor den Kongress bringen . Mein
Antrag laiilet :

„ Der Kongress beschliesst die Schaffung eines
zionistischen Emigrationsamtes mit dem Sitze in
Berlin und mit folgenden Zwecken :

1 . Sammlung informativer Materialien über alle
Möglichkeiten jüdischer Ein wand erangnach Palästina
und anderen ( vorzugsweise den nächstgelegenen )
Gebieten des osmanischen Reiches .

2 . Verbreitung dieser Informationen .
3 . Realisierung ( resp , Beihilfe zur Realisierung )

der gefundenen Möglichkeiten . ^
Der erste Antrag schliesst den zweiten nicht aus .

Ich schlage aber vor , meinen Antrag als den zionistisch
positiven stierst anzunehmen und dann den Antrag der
Kommission .

Delegierter Dr . Da ich es : Ich möchte Ibitten , die Anträge der
Kommission nicht anzunehmen, da ich dfcr Ansicht bin , dass die
Emigrationsfi 'age nicht in den Kongress gehört . Ich glaube , dass
wir unsere ILr -äfte nur zersplittern werden , Ausserdem werden die
grossen Organisationen , die sich mit der Emigration befassen , unsere
Mitarbeit abl <üinen . In oer Behandlung der Eimigrationsfrage durch
die zionistische Organisation sehe ich die G -e fair einer Zersplitterung
der Kräfte .

Delegierter Trietsch : Der Vorredner hat ja nur an den An¬
trag der KoomissLon gedacht und da wäre seine Ansicht berechtigt .
Aber das zionistische Emigrationsamt rg-ehört durchaus hierher .
Es ist daher angezeigt , dass mein Antrag ,, der sich ja darauf be¬
zieht , angenommen wird .

Delegierter Motzkin : Die Beschlüsse der Kommission sind
ja nur die spezialisierten Beschlüsse von gestern . Sie gehen im
Wesen daraufhin , dass wir , wenn ein Emigrationskongress zustande
kommt , dab ei sein sollen , um eventuelle Ühitnationalisierungsten-
denzen zuriK ~tzuweisen . Ich sehe nicht ein , warum wir eine solche
Gelegenheit , die uns neue Kräfte zuführen kann , nicht benutzen
sollen . Ich beantrage daher , die Vorschläge der Kommission an¬
zunehmen . I>er Antrag Trietsch ist ein S ôuierantrag .

Delegierter Rosenfeld (französisch ) ; Ich beantrage im Namen
der internationalem Organisation zur Bekämpfung des Mädchen -
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handels , dass der Kongress sich dem allgemeinen Ausdruck der
Verachtung diesem schimpflichen Gewerbes , ü'as sich besonders auf
den Orient erstreckt , anschliesst .

Vorsitzender l 'r . Marmorek : Wir sind selbstverständlich
mit Herrn Rosenfeld in dieser Sache eines Sinnes . Es ist unnötig ,
hierüber eine Diskussion zu führen !

Herr Trietsch verlangt für seinen Antrag die Priorität . Wir
werden also darüber zunächst prinzipiell abstimmen . Diejenigen ,
welche dafür sind , bitte die Hand zu erheben . ( Nach einer Pause ) :
Der Antrag ist abgelehnt . Wir schreiten also zu den Anträgen
des Herrn Motzkin .

Die Anträge sind angenommen . Wir kommen zur Abstim¬
mung über den Antrag Trietsch .

Delegierter Dr . Pasmanik : Wir können den Antrag nicht
annehmeu , da wir nicht wissen , aus welchen Mitteln wir die Kosten
decken sollen .

Vorsitzender Dr . Marmorek : Wir stimmen über den An¬
trag Trietsch ab . Nach einer Pause : Der Antrag ist abge¬
lehnt .

Wir gelangen nunmehr zur

Verhandlung des Budgets .

Das Budget befindet sich in Ihren Händen , und wir können
also in die Verhandlung eintreten .

Budget 1911/12 .
Einnahmen .

Riickvergüt nngen :
J . N .- F . für Vertretung in Palästina . . . . Mk . 28 ,000 . —
J . N .- F . fur Subvention Techuikum . . . . „ 3 ,200 . —
Kulturfonds fur Subvention Wörterbuch Ben

Jehuda ............. . „ 800 . —
Schekel und Jahresbeiträge . . ...... „ 138 ,000 . —

~Mk ;" r7Q7o () ör -
Ausgaben .

Agitation und Propaganda ....... Mk . 18 ,000 . —
Broschüren und Protokolle ........ , 4 ,000 . —
Welt ............... „ 8 ,000 . —
Pressbureau ............. „ 7 ,000 . —
Presse ................. 35 ,000 . —
Gehälter .............. ;. 37 ,000 . —
Miete , Heizung , Beleuchtung usw ...... „ 7 ,000 . - -
Bureau spesen . . . , .......... 3 ,000 . —
Porti und Telegramme ...... . . „ 8 ,000 . —
Rückvergütung - an Herzl ' s Erben . . . . . „ 3 ,400 . —
Auswärtige Vertretung des A . - C . . . . . . „ 33 ,000 . —
Subvention Technikum ..... 3 ,200 . —

„ Wörterbuch Ben Jehuda 800 . — „ 4 ,000 . —
Unvorhergesehenes und kleiue Subventionen . „ 6 ,600 . —

~ Mk . 170 ,000 ^

Delegierter R abiner söhn : Wir wissen nicht , wem wir
eigentlich das Budget bewilligen . Ich wäre nur dafür , wenn wir
es Herrn Wolffsohn bewilligen würden .

Dr . Becker beantragt , wie er dies bereits auf dem 8 . und
9 . Kongresse getan hat , die Besteuerung der Einkünfte des National¬
fonds , der Bank und aller anderen vom Zionistenkongress noch zu
schaffenden Institute für die Periode bis zum nächsten Kongress
zu beschliessen und perzentuale Abgaben festzusetzen , welche nie
mehr a >s l ° ,o und nie weniger als 10 °/o betragen sollen . Im
übrigen beantragt Redner die Vorlage des Finanzausschusses anzu¬
nehmen .

Delegierter Wiener beantragt , die Erträgnisse aus der
National fondsmarke , die nach den Erfahrungen der letzten Jahre
35 — 38 , 000 M einbringen , also nahezu die Höhe der projek¬
tierten 10 °/ 0igen Steuer erreichen , dem E . A . C . für die Zwecke
der Organisation zur Verfügung zu stellen .

Delegierter Gold reich verlangt , dass der Referent des
Finanzausschusses den Bericht erstatte .

Dr . Hantke ( als Referent des Finanzausschusses ) : Der
Finanzausschuss hat einstimmig beschlossen , dass die Institu¬
tionen und zwar der Nationalfonds und die Bank das Budget
bis zu einem gewissen Prozentsatz garantieren . Er hat mich
beauftragt , mit dem Aufsichtsrat und den beiden Direktorien
zu verhandeln . Die Verhandlungen haben uns gestern Nach¬
mittag und heute Vormittag beschäftigt . Leider haben die In¬
stitutionen unsere Anträge abgelehnt . Man war der Ansicht ,
dass das Budget durch die Schekelgelder und Jahresbeiträge
gedeckt werden wird . Der Finanzausschuss ist nicht in der Lage ,
irgend welche andere Vorschläge zu machen . Ich bin der festen
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Ueberzeugung , dass , wenn die gesamte Organisation Vertrauen
zu der neuen Leitung haben wird , die Schekelgelder und die
freiwilligen Beiträge zu einer Deckung des Budget führen
werden , wenigstens in der Höhe , >in der es jetzt aufgestellt
worden ist . Das ist die Sachlage .

Delegierter Syrkin beantragt die Redezeit auf 3 Minuten
zu beschränken . Angenommen .

Delegierter Trop beantragt : Die Subvention von 28 , 000M
durch den Nationalfonds ist nur dann in Anspruch zu nehmen ,
wenn die Schekeleingänge die nötige Höhe nicht erreichen .

Delegierter Bart h spricht sich gegen die Besteuerung der
Bank aus .

Delegierter Geller beantragt Schluss der Debatte ohne An¬
hörung der vorgemerkten Redner . Delegierter Melhamed
spricht sich dagegen aus .

• Der Antrag wird abgelehnt , dagegen der Antrag auf blosse
Schliessung der Debatte angenommen .

Delegierter Wassilew ^ sky .(hebr .) : Dr . Becker schlägt
vor , unsere Institute zu besteuern . Ich spreche mich dagegen
aus . Die Lage der Institute gestattet dies nicht . Wir müssen auf
eine Vermehrung der Schekel hinwirken .

Delegierter Sackheim wendet sich gegen den Antrag
Wiener .

Delegierter Low verlangt Aufklärung darüber , wie sich das
Direktorium des Nationaltonds zu dem Beitrag der Kosten des
Palästina - Amtes stellt . Er spricht sich gegen die Besteuerung der
Dividenden der Bank aus , der Kongress kann aber den Wunsch
aussprechen , dass eine von Zionisten gegründete Bank , so wie das
viele Banken und Sparkassen z . B in Oesterreich tun , die natio -
na !en Einrichtungen finanziell unterstütze .

Dr . Tschleno w (als Direktor des Nationalfonds ) : Es ist
nichts Neues , dass der Nationalfonds zu den Ausgaben in Palästina
beiträgt . Er hat bloss jetzt die ganze Summe aut sieh genommen .
Dies zum er .- ten Teil der Ausführungen des Herrn Low . Gegen
den Antrag Wiener möchte ich mich deshalb aussprechen , weil
er eigentlich eine 10 °/oige Besteuerung des Nationalfonds be¬
deutet , was ja auch der Antragsteller selbst erkannt hat . Wir
hätten es also mit einer indirekten Besteuerung zu tun , die wir
ebenso ablehnen wie die direkte .

Vorsitzender Dr . Marmorek : Die eng 'ischen Delegierten
haben Herrn Wolffsohn in das Goldene Buch eingetragen . ( Leb¬
hafter Beifall ) .

Delegierter Simon : Die neue Leitung muss die Möglichkeit
unbeschränkter Arb -it innerhalb der bestehenden Verhältnisse
haben . Sie wissen , dass wir uns gegenwärtig in einer schlechten
finanziellen Situation befinden . Dieser Situation müssen Sie Rech¬
nung tragen , wenn S e überhaupt wollen , dass der Zionismus in
den nächsten Jahren vorwärts kommt , ich glaube nun , dass eine
Besteuerung der Bank mit Rücksicht auf den geschäftlichen
Charakter dieses Institutes nicht erfolgen darf ; ich glaube aber ,
dass es im Interesse der Bewegung ist , wenn eine Besteuerung
des Nationalfonds erfolgt für den Fall , dass die Mittel der Be¬
wegung und die freiwilligen Beiträge nicht ausreichen . Ich möchte
den Antrag Becker etwas modifizieren . Ich bin prinzipiell gegen
eine Besteuerung des Nationaltonds . Del . Simon beantragt , dass
zur Deckung allenlalls der Defizite im Budget der Organisation bis
zum nächsten Kongress der N .- F . bis höchstens bis zu 10 °/o seiner
Bruttoeinnahmen besteuert werde .

Präsident Wolffsohn : Entweder machen »Sie ganze Arbeit
oder lassen Sie diese Sachen fallen . Im übrigen ist uieses Budget
von der neuen Leitung zusammengestellt und sie schlägt es Ihnen
vor . Wir haben uns geeinigt , in welcher Weise iür die neue
Leitung gesorgt werden soll , damit sie die nötigen Mittel hat .
Sie brauchen sich um diese Dinge nicht zu kümmern , überlassen
Sie es der neuen Leitung . Er ist daiür gesorgt , dass sie gut ar¬
beiten kann , es ist jedenfalls bedeutend besser für sie gesorgt , als
für die bisherige .

Dr . Hey mann : Machen wir ganze Arbeit . Ich beantrage
da 1 er zur Deckung des eventuellen Defizits des Budgets eine Be
Steuerung sowohl der Reineinnahmen des I . C . T . wie des N .-F .
bis zu 10 °/o . Der Redner erklärt seine Ueberzeugung , dass die
Einnahmen die im Budget veranschlagte Höhe nicht erreichen
werde .

Präsident Wolffsohn : Woher wissen Sie das ? Ich habe
erklärt , es ist gesorgt .

Dr . Bodenheime r erklärt als Vorsitzender des Direktoriums
des N .- F . : Ich halte die Besteuerung des N - F . für ein Unglück .
Die Gründe habe ich in meinem Bericht über den Nationalfonds
angegeben . Ich erkläre ausdrucklich , damit Sie sich iiber die
Konsequenzen Ihres etwaigen Beschlusses im Klaren sind , dass
ich die Verantwortlichkeit für eine Besteuerung des N . - F . ablehne .

Dr . Katzen el söhn ersucht im Namen des Direktoriums des
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. I . C . T . : Lehnen Sie ab ! Es ist ei» Unglück , wie Bodenheimer
gesagt hat .

Präsident Wolffsohn wiedeifcwlt : Wir haben heute dafür
gesorgt , dass die Leitung wirtschaften kann .

Nach weiteren Erklärungen wirf abgestimmt . Das vorgelegte
Budget wird en bloc angenommen . Unter Ablehnung der
weiteren Anträge wird folgender Antrag im Anschluss hieran
gleichfalls angenommen : Der Kongre ss erklärt : Es ist Pflicht aller
Gesinnungsgenossen , die zukünftige Leitung durch freiwillige
Jahresbeiträge zu unterstützen . (Amiirag Ussischkin - Heymann ) .

Kulturdebatte .
Damit ist die Budgetfrage erledigt .
Auf Vorschlag von Wolffsohn wird beschlössen , sofort in die

Erledigung der Anträge des Kultur au sschus ses einzutreten ,
... damit hernach der Schluss des Kongresses in besonderer Sitzung
( erfolgt .

Dr . Sam . Daiches : Ich beantrage , die Kulturdebatte auf den
nächsten Kongress zu verschieben .. ( Stürmischer Beifall , Wider¬
spruch von der Gegenseite , )

Syrkin erhebt Widerspruch . Wir haben einen Auftrag ; die
Resolutionen müssen zur Abstimmung gebracht werden . Die Würde
des Kongresses würde sonst verktet . Der Antrag Daiches wird
abgelehnt .

Syrkin erstattet in hebräischer Sprache ( Dr . Thon übersetzt
. ins Deutsche ) den Bericht der K ult *i rkomm ission . Er beantragt

folgende drei Resolutionen :

Die vom Kongresse eingesetzte , , aus Vertretern
aller Gruppen und Föderationen bestehende Kom¬
mission stellt fest :

Die verschiedenen Stuoniungen und Fraktionen
des Kongresses stimmen La der Ueberzeugung über¬
ein , dass unsere Kultur - ntnd Erziehungsarbeit aufs
innigste zusammenhängt ntrfc der hebräischen Sprache
und mit all den Kulturschätzen , die unser Volk
seit Jahrtausenden aufgehäuft hat .

Von dieser Ueberzeagung ausgehend , beehrt
sich die Kommission , dem Kongresse nachstehende
Anträge zur Beschlussfassung zu unterbreiten :

I . Der X . ZionistenkoDiügress fordert das E . A . C .
auf , die Kulturarbeit in Palästina und im Orient
zu organisieren und zu zentralisieren .

II . Der X . Zionistentongress gibt seinen Willen
kund , dass in keiner dei von , der zionistischen Or¬
ganisation geschaffenen Institutionen für Kultur¬
arbeit irgend etwas unternommen werden darf , was
der jüdischen Religion zuwiderläuft .

III . Der Kongress erklärt die Kulturarbeit in
den Ländern der Diaspora für eine autonome An -

v . gelegenheit der einzelnen Landesorganisationen und
Föderationen ; er legt jeloch jedem Zionisten und
allen Landesorganisatiomo und Föderationen die

, . . . Pflicht auf , für die Forderung und Verbreitung
<r , jüdisch - nationaler Kultui anf allen Gebieten jüdi -
, ; schien Schafifens und Volkslebens zu wirken .

. , -Del . Simon beantragt Enbloc - Annahme der Resolutionen

. . ahne Debatte . .
Dr . Friedemann beantragt in Gemeinschaft mit Struck ,

"dieser im Auftrage der Misrachi , in eine Verhandlung über die
Resolutionen auf diesem Kongress nicht einzutreten , sondern sie
dem A . C ; zur Prüfung zu überweisen .

Del . Strack :
Die Anhänger des Misrachi lutben sich jederzeit bereit ge¬

funden , auf politischem Gebiete mit Zionisten aller Richtungen
gemeinsam zu arbeiten . Auf dem Gebiete der Kultur aber , welche
innerhalb des Judentums aufs engsle mit der Religion zusammen¬
hängt , und wo sieh Weltanschauungen gegenüberstehen , ist aus
Gründen des Gewissens eine gemeinsame Arbeit mit andersgesinnten
Freunden aussichtslos .

Aus diesem Grunde fordert der misrachi im Namen der Einheit
und Einigkeit unserer Organisation , um eine gedeihliche und fried¬
liche Zusammenarbeit auch in Zulmnift zu ermöglichen , ; dass der
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Kongress die Ausführung der Kulturaufgaben den einzelnen Parteien
und Föderationen überlässt . Der Misrachi legt ausdrücklich die
Förderung der Kulturaufjpiben allen Gesinnungsgenossen dringend
ans Herz und verpflichte sich , das von ihm in Palästina begon¬
nene Schuhwerk und d ie Arbeit der neubegründeten Jüdischen
Kulturgeseilschaft aufs riirigste fortzusetzen . Im Falle der Ableh¬
nung unseres Antrages müssen wir uns weitere Schritte vorbehalten
und lehnen jede Verantwortung für die daraus entstehenden Konse¬
quenzen ab .

Wir hängen mit allen Fasern unseres Herzens an der von
unserm unvergesslichen Führer H erzl geschaffenen zionistischen
Organisation und wünseinen nichts sehnlicher , als innerhalb derselben
Schulter an Schulter lüad mit P̂ uch allen für die Erreichung
unseres grossen Zieles azu kämpfen ! Und es gibt noch viel zu
kämpfen , viele gemeinsame Feinde sind noch zu besiegen ! Ich
beschwöre Euch alle , meine Gesinnungsgenossen : Verlasset nicht
den gemeinsamen Bodwi ! Lasst uns gemeinsam kämpfen und
gemeinsam siegen ! (Leblafter Beifall .)

Es findet eine leb -hafte Geschäftsordnungsdebatte über die
Behandlung der ' Resolutionen statt

Kaplansky - Kaplan
gibt für die Poale Zion eine Erklärung ab : Die zionistische Or¬
ganisation darf das kultur -e Ue und Erziehungswerk nicht aus der Hand
lassen . Deshalb haben wir dem ersten Teil der Resolution in
der Kommission zugesti mmt . Wir waren bereit , uns mit einer
Erklärung gegenüber der Fraktion der Misrachi zufrieden zugeben ,
dass der Zionismus und die zionistische Organisation in Religions¬
fragen völlig neutral sind , Religion ist Privatsache . Auf weitergehende
Erklärungen konnten wie in der Kommission nicht eingehen . Der
zweite Teil der Resolutiun ist eine üeberraschung nach den Mit¬
teilungen , die die Delegirten aus Palästina in der Kommission
machten . Alle Erziehung - und Kulturanstalten , die wirkliche
Kultur verbreiten , müssen gefördert werden . Redner beantragt
getrennte Abstimmung über die Resolution .

Del . Halpern
verlangt debattenlose Am nähme der Resolutionen . Sie sind ein
Minimum dessen , wofür nnan überhaupt vom Standpunkt der Kultur
eintreten muss . Die Uder Weisung an den A . C . bedeutet nichts
als eine glatte Ablehnung - unserer gesamten Kulturarbeit .

Rabbiner Raines
( Beifall ) : Ehe ich Misrachi war , dachte ich , der Zionismus kann
alle Richtungen vereinigen . Nun sehe ich , die Kulturarbeit spaltet
das Volk . Der Redner appelliert an die Misrachisten , der Organi¬
sation treu zu bleiben , Andererseits ersucht er aber um die
Ausschaltung der Kultn rfrage , da sie die innere Einheit stören
müsse .

Die Debatte wird geschlossen .

Dr . Tschlenow
stellt aus dem Protokoll des zweiten Kongresses fest , dass damals
der Kongress einen den jetzigen Resolutionen ganz ähnlichen Be -
schluss gefasst hat , der noch jetzt gilt . Er richtet an die Mis¬
rachisten den Appell , siel , wenn diese Beschlüsse jetzt von neuem
gefasst werden , nicht von der zionistischen Organisation loszureissen .

Rabbiner Rabinowitsch :
Wenn derMisrachi ans derOrganisation austreten sollte , e r werde

bleiben ( stürmischer Beifall ) . Weshalb solle er gehen ? Glaube
man denn , dass er im Lager der Antizionisten bessere Juden
finden werde ? ( Heiterer Reifall .) Wünschenswert ist , dass die
Kulturfrage auf dem Kougiess nicht behandelt wird , denn sie bringt
Missverständnisse . Sohle aber der Kongress den Resolutionen zu¬
stimmen , dann werde ct nicht dagegen sein . Nur die eine Be¬
dingung : Am Sabbat soll bei uns geschlossen sein ! ( Lebhafter
Beifall )!'

Die drei Resolutionen werden fast einstimmig an¬
genommen .

Wahlen .
Vors . Dr . Marmorel : Wir kommen nunmehr zu den Wahlen .

Das Wort hat der Referent des Permanenzausschusses Herr Dr .
We i z in ann . ( Beifall ) .

Ör , Weizmann :
Der Permanenzaussdiuss schlägt Ihnen vor : In das Kon¬

gressgericht : Berthold Feiwel , Leo Motzkin , Dr . Walter
Münk und Dr . W . Steinitz . Wir beantragen die En bioc -Annahme .
(Angenommen .) Als K o u g;re s s an w alt : Herrn Dr . Bode n heimer .

die ^ elt
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( Angenommen .) Als Mitglieder des Ehrengerichtes : Grone¬
mann , Dr . Adolf Friedemann , Dr . Eduard Leszynski , Heil¬
bronn , Dzialdszynski , Estermann , und \ya § silewski .
( En bloc angenommen .) Als Anwalt des Ehrengerichtes Dr . Boden -
heimer , als Stellvertreter Dr . Alfred Klee . ( Angenommen .) Als
Revisoren : Die Herren Feldstein , Dr . H . G . Heymann und
Lewite . (Angenommen .)

In die Nationalbibliotheks - Kommission mit dem Sitz
in Kiew : Dr Chazanowicz , Professor Dr . Warburg , Rabiner -
sohn , Dr . Heinrich Loewe , Ing . Syrkin , Zlatopolski , Littmann
Rosenthal , Hugo Schachtel und David YelIin . (Angenommen ) .

Wahl des Grossen A . C .
Vorsitzender Dr . Marmorek eröffnet um a/il0 Uhr

abends , nachdem er vorher eine kurze Pause hatte ein¬
treten lassen , die Sitzung . Ich habe noch eine kleine ge¬
schäftliche Mitteilung zu machen . Der Permanenz -
ausschuss versammelt sich sofort nach der Sitzung , aber
bloss zum Photographieren . ( Lebhafte Heiterkeit .)

Dr . Weizmann verliest nunmehr die Liste des
Permanenzausschusses für das grosse A . C . Jeder
Name , den er nennt , wird vom Kongress mit grossem
Beifall begrüsst . Die Liste lautet :

David Wolffsohn , D . A . Marmorek ,
Leo Motzkin ,
J . Neiditsch ,
A . Podlischewsky ,
Heinrich Rosenbaum ,
J . A . Eosoff ,
Julius Simon ,
Adolf Stand ,
Heinrich Schein ,
Dr . E . W . Tschlenow ,
ML Ussischkin ,
Dr . Ch . Weizmann .

Dr . M . J . Bodenheimer ,
Adolf Böhm ,
Jean Fischer ,
Dr . Adolf Friedemann ,
B . Goldberg ,
Dr . Gr . Halpern ,
Dr . A . Haussmann ,
A . Idelsohn ,
Jakobus Kann ,
Leopold Kessler ,
Dr . Alfred Klee ,
Johann Kremenetzky ,

* Dr . Weizmann : Hoher Kongress ! Die Liste , die
ich die Ehre hatte Ihnen vorzuschlagen , ist nach mehr¬
tägigen Debatten und Beratungen zwischen allen Parteien
und allen Vertretern der verschiedenen Richtungen , die
hier auf dem Kongresse bestehen , ausgearbeitet worden .
Wir im Permanenzausschuss haben sie die Friedensliste
genannt . Möge die Liste und die Arbeit der Herren
zum Frieden und zur Gesundung der Bewegung bei¬
tragen ! ( Stürmischer Beifall .)

In diesem Sinne beehre ich mich den Antrag auf
En bloc - Annahme der Liste zu stellen ( Stürmischer Beifall .)

Del . Ben Zwi ist gegen die En bloc - Annahme und
verlangt getrennte Abstimmung . Er schlägt die Wahl
der Herren Scheinkin und Jaffe als Vertreter
Palästinas ins A . C . vor .

Del . Scheinkin erklärt im Namen des Herrn Jaffe
und im eigenen Namen , dass sie auf die Wahl ver¬
zichten .

Es wird die En bloc - Abstimmung beschlossen und
sodann unter minutenlangem Beifall die ganze Liste
angenommen .

Wahl des Engeren A . C .
Vors . Dr » Marmorek : Herr Dr . Weizmann , ich

bitte fortzusetzen
Dr . Weizmann : für das Engere A . 0 . schlägt

Ihnen die Permanenzkommission die folgenden Herren vor :
Professor Dr . Otto War bürg ,
Dr . Robert Hantke ,
Dr . Jacobson ,
Dr . Schmarja Lewin ,
Nahum Sokolow .

Die Verlesung jedes Namens ruft immer neue Ova¬
tionen hervor . Der Referent beantragt die en bloc -
Annahme .

Vors . Dr . Marmorek : Da kein anderer Antrag
trag vorliegt , so bitte ich alle diejenigen , welche diese
Liste en bloc annehmen wollen , die Hand zu erheben .

Die Liste ist angenommen , somit sind die Wahlen
beendigt . ( Stürmischer langandauernder Beifall .)

Dr . Bodenheimer übernimmt den Vorsitz . Die
Mitglieder des Grossen A . C . versammeln sich morgen
um 11 Uhr vormittags , die russische Landsmannschaft
um 10 Uhr , die deutsche Landsmannschaft um 10 Uhr
vormittags .

Ich erteile das Wort Herrn Professor Dr . Otto
Warburg .

Ansprache Warburgs .
Der Bedner wird bei seinem Erscheinen auf der Rednertribüne

mit brausenden Ovationen empfangen . Es dauert geraume Zeit ,
ehe er zu sprechen beginnen kann . Er sagt :

Verehrter Kongress !
Im Namen der eben gewählten Mitglieder des E . A . 0 . erlaube

ich mir , dem hohen Kongress unseren tiefgefühlten Dank für die
grosse Ehre der Wahl auszudrücken . Wir können versichern ,
dass wir uns der Grösse der Aufgaben , die zu lösen uns obliegt ,
und der Schwere der Verantwortung , die wir zu tragen haben
werden , voll und ganz bewusst sind .

Wenn wir dennoch das schwere Amt auf uns zu nehmen
entschlossen sind , so geschieht es deshalb , weil wir es als Pflicht
eines jeden Zionisten betrachten , dem Rufe , der seitens des Kon¬
gresses , unserer obersten Instanz , ergeht , unbedingt und unweigerlich
Folge zu leisten . (Stürmischer Beifall .) Wir zweifeln nicht , dass
wenn uns Ihre Unterstützung gewährt werden wird , die nächsten
zwei Jah ?e nicht fruchtlos für die Bewegung sein werden , und
wenn wir nach zwei Jahren wieder vor Sie hintreten , so mögen
Sie sine ira et studio entscheiden , ob wir Ihren Erwartungen ent¬
sprochen haben werden .

Unsere Aufgabe ist keine leichte . Der Weg führte von Wien
über Köln nach Berlin . Wir wissen , dass Berlin auch nur ein
Durchgangsstadium sein wird . Geht der Zug später nach London ,
nach Paris , nach Russland — wir wissen es nicht , das eine aber
wissen wir : er endet in Jerusalem . (Grosser Beifall .) Und
auch das wissen wir , dass die Tradition , die sich in vierzehn Jahren
zionistischer Tätigkeit ausgebildet hat , nicht verloren sein wird .

Wir betrachten es als eine ernste Pflicht ,, diese Tradition zu
bewahren und nicht nur ieden Bruch mit dem alten zu vermeiden ,
sondern die treuesten Hüter des Baseler Programmes
zu sein . ( Stürmischer Beifall .)

Seien Sie versichert , dass wir die bisher geleistete Arbeit zu
schätzen wissen und wir glauben in Ihrer a 1er .Namen zu sprechen ,
wenn wir denjenigen beiden Mitgi edern des vergangenen E . A . 0 .,
die im Dienste unserer Sache sich aufgerieben haben , auch von
dieser Stelle unserem herzlichsten Dank Ausdruck geben . ( Stür¬
mischer langandauernder Beifall .) Mögen Herr Wolffsohn und
Herr Kann in Bälde ihre Kraft in vollem Masse gewinnen ( Beifall ) .

Wir aber bitten für unsere zukünftige Arbeit um Nachsicht .
Was wir zu tun vermögen , das wird geleistet werden . Viel bleibt
noch zu tun und Sie wissen ja alle aus der Vergangenheit , dass
das Tempo des Fortschrittes unserer Bewegung ein langsames ist .
Aber ein Fortschritt wird , das hoffen wir bestimmt , auch in Zu¬
kunft stattfinden und wenn wir a le in Einigkeit weiter arbeiten ,
so werden wir doch mit der Zeit unser grosses , uns allen so hei¬
liges Ziel erreichen ! (Minutenlanger Beifall , Händeklatschen ,
Tücherschwenken .) r. ;■

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



No . 33 DI EHIELT 871
Dr . Tschlenow :

(mit Beifall begrüsst ) : Geeluter Kongress ! Unser Meister
Dr . Nordau hat in seiner Rede am ersten Tage des Kongresses
uns erklärt , dass , obwohl wir jetzt einen Jubelkongress haben ,
wir doch sehr wenig Veranlassung zum Jubilieren haben . Und
er hat vollkommen recht , ¥ &an wir von der Lage unseres
Volkes reden . Wenn wir al «er unsere Bewegung im Laufe
dieser kurzen Periode vom ersten Kongress bis zu diesem Jubel¬
kongress betrachten , so können wir sagen : Wohl nicht mit
Jubel , so doch mit Befriedigung können wir dem Vergangenen
folgen . Hier auf diesem Bild — Dr . Tschlenow weist auf das
Bild Herzls an - der Wand zu Häupten der Estrade — sehen
Sie unsern Führer , als er um zum Zusammenschluss unserer
Kräfte zusammenberufen hat ., um gemeinsam ein Ende dem
Elend des jüdischen Volkes im machen . Mit Prophetenblick
übersieht er den Weg , der vom der Diaspora bis zur Heimat
führt , und mit prophetischem -luge sieht er alles das , was auf
dem noch wüsten Lande in kurzer Zeit wieder blühen wird .
Aber wie viele waren damals vor 14 Jahren , die ihm gefolgt
sind , die das verstanden habem , was er mit seinem Propheten¬
auge dort klar gesehen hat ! Das war ein kleines Häuflein ,
und wir haben in unserem Httimatlande noch ganz kleine An¬
fänge . Wenn wir nun das beitrachten , was für eine starke und
kräftige und einige Organisation wir jetzt haben , und wenn wir
das ins Auge nehmen , was in unserem Lande in dieser kurzen
Periode schon entstanden ist -, so wiederhole ich : Wenn nicht
mite Jubel , so können wir wenigstens mit Befriedigung sagen :

. Das jüdische Volk hat diese IL Jahre nicht umsonst gelebt , und
die zionistische Organisation hat in diesen 14 Jahren dem
jüdischen Volke einen ernster Dienst geleistet . Aber , geehrter
Kongress , für uns gibt es nocHi ein Zeichen , das uns nicht nur
zur Befriedigung , sondern au &li zum Jubel Veranlassung gibt .
Das ist dasjenige , meine sehr .g-eehrten Damen und Herren , das
wir jetzt in diesem Augenblick alle einsehen . (Zustimmung ) .
In dieser kurzen Periode , in diesen 14 Jahren hat unsere Or¬
ganisation an Stärke zugenommien . Ich will Sie an die Uganda¬
zeit erinnern . In diesem Saal « war es , von dieser Tribüne bin
ich nach den historischen Worten weggegangen und eine ganze
Schaar von Delegierten ist mit mir zusammen hinausgegangen ,
und wir wussten nicht , ob wir zurückkehren würden ; und ein
Riss ist in unseren Reihen eitstanden , den wir nicht wieder
vereinigen konnten . Da ist der siebente Kongress gekommen :
Da haben wir uns wieder vereinigt und sind noch stärker als
früher auf diese Tribüne gekommen . Und nachher war es wieder
so , geehrte Damen und Herreni ; wieder ist ein Riss in unsere
Reihen gekommen und es hatem sich zwei gegh -erische IVager
gebildet . Die einen haben als Frinzip aufgestellt : Konzentration
der Macht in einer oder in wenigen Händen , und Konzentration
des zionistischen Programms atiif einen oder auf wenige Punkte ,
hauptsächlich auf politische und agitatorische ; der zweite Teil
hat als Losung ausgegeben : Synthese der Kräfte , Synthesierung
der besten Kräfte zur Leitung «der Macht und zur Verkörperung
der Organisation , und Synth esLerung der verschiedenen Strö¬
mungen des auflebenden jüdisdien Volkes zu einer allgemeinen .

^ Das waren die programmatischen und organisatorischen Dif¬
ferenzen , die in unseren Reihe n einen Riss gemacht und zwei
feindliche -Xager gebildet haben . Wir können es mit Genug¬
tuung konstatieren ; Wir habeii uns in beiden Lagern bemüht ,
objektiv zu sein , einander zu schonen . Aber mit weissen Hand¬
schuhen geht man nicht in den Kampf ; es ist nicht möglich ,
immer die Schonung und Objektivität zu bewahren — und ich
glaube , ich brauche nicht zu erinnern an den traurigen Moment ,
wo wir uns in Hamburg verabschiedeten . Wir sind auseinander
gegangen und wir wussten niaht , wann werden wir wieder zu
einer einheitlichen Partei Zusammensein ? Und nach Hamburg
ist es wieder besser gekommem ,

Und wenn ich jetzt das alles , was hier im Laufe dieser
Tage , insbesondere im Laufender letzten Augenblicke , die wir
durchgemacht haben , geschem ist , wenn ich das alles über¬
blicke , so denke ich , haben wir das Recht zu sagen , dass die
Idee , die Ergebenheit in unsereZiele stärker ist als alles andere
in unseren Reihen (lebhafter Beifall ), dass auch diese Risse ,
diese gegnerischen Strömungen uns nicht gefährlich sind ,
solange wir alle unserem Ideal , unserem Volke und unserem
Lande ergeben sind , alle oli ne Unterschied ( Beifall ) . Und
ich denke , geehrter Kongress .,- viele von Ihnen , Sie alle sind
jetzt von der Angst befreit , die wir alle in Hamburg hatten ;
ich denke , Sie sind alle sicher , dass wir von hier als eine
geeinigte , brüderliche Organisation zurückkehren (lebhafter
Beifall ), und geehrter Kongress , ich hoffe , auf diesem Pfadewird uns unser verehrter DOavi 'd Wolffsohn wie auch in
vielem anderen ein Beispiel geben . ( Beifall ) . Nicht mit Rosen

war der Weg bestreut , auf dem David Wolffsohn an der
Spitze unserer Organisation gearbeitet hat . Wicht wenig
Verbitterung hat er im Laufe dieser letzten Jahre empfinden
müssen ; nicht nur diejenigen Sorgen , die in unserer Bewegung
unter solch komplizierten und schwierigen Tcrhältnissen
den verantwortlichen Vertreter belasten . Aber ich denke , ja ,
ich bin überzeugt , dass . dieser Kampf , den er in den besten
Absichten , in der treuesten Ergebenheit für das führte , was
ihm das wichtigste für unscire Bewegung schien ,, und diese
Verbitterung in ihm nunmelir geschwunden siiMl . Als Herr
David Wolffsohn zur Uebeizeugung kam , dass eim Aenderung
geschaffen werden müsse , ^rar er in Berlin den1 erste und
der eifrigste , der zu diesen Friedensbeschlüssen beigetragen
hat . (Lebhafter Beifall .) Und erst auf diesem Kongresse ,
am zweiten Tage hat uns Herr Wolffsosn Work gesagt , die
mir stets in Erinnerung bleiJxen werden : Ob auf der höchsten
Spitze oder als einer in den Reihen , — er wird »ebenso der
Sache ergeben sein und ebenso für unser heiliges Ideal
wirken . ( Beifall .) Ich bin uberzeugt , diese Woirte werden
auch Taten sein und nicht nur Herr Wolffsohn , sondern
alle , die hier sind , sind jetzt durchdrungen won dieser
Strömung , die unsere Bewegung weiter und weiter bringt
Darum denke ich , dass wir micht nur einen Jul ^ lkongress ,
sondern einen Friedenskongress haben - ( Beifall ) .

Und , meine geehrten Damen und Herren , wir haben hier
wieder eine neue Leitung . Audi ihr Weg wird nicht mit Rosen be¬
legt sein ; denn der zionistischen Organisation , dieser Sache zu
dienen , wird ja keine leichte Aufgabe sein . Aber ich bin über¬
zeugt , dass , wenn es auch in unseren Reihen maraclae gegeben
hat , die vielleicht mit schwerem Herzen , aber doch dem Bedürfnis
unserer Organisation Rechnung tragend , die Hand für diese neue
Leitung erhoben haben , in kurzer Zeit auch sie volle 1 ufriedenheit
und volles Vertrauen zur neuen Leitung haben werden . Denn icli
hoffe , sie wird durch ihre Ergel ) Laheit und durch ihre ernste Arbeit
dieses Vertrauen von allen von uns gewinnen .

Und nun , meine Herren , in diesem iMoment , wo ¥ .ir von diesem
Friedenskongress wieder scheiden , in diesem friedliclwn Moment ,wo der Geist des Stifters des Zionismus hier in diesem Saale
schwebt , wende ich mich an Emen alle mit meinem lierzlichsten
Wunsch . Wir sind zwar noch lücht das ganze jüdische Volk , wir
sind aber der Teil des Volkes , der zum Aufleben strebt Wir sind
jetzt von inneren Reibungen uikI Kämpfen frei . Wir vollen jetzt
unsere ganzen Kräfte dem Dienst unserer Sache widmen und wir
wollen von hier , jeder in seine Stadt , jeder in sein -e Umgebung
zu den verschiedenen Schichten unseres Volkes gehem und wollensie zum Anschluss an unsere Arbeit und in unsere Reihen rufen .
Wie in den Zeiten unserer Makkabäer wollen wir i Iineu sagen :
„ Wer für Gott , der komme zu ans !" ( Stürmischer Beitfail ).

M . Ussischkin
(mit lebhaftem Reifall begrüsst ) spricht hebräisch : Linen ich will
einige Worte vor dem Abschied sagen . Der Held dieses Kongresses
ist David Wolffsohn (Stürmische Beifallskundgebungen ) . Nicht
deshalb , weil man ihm Ovationem brachte , sondern weil er seinen
Willen beherrschte . Ein Held ist , wer sich selbst -überwindet .
Wolffsohn hat im Interesse der Sache auf die LeituiLg: und seine
bevorzugte Stellung verzichtet . Hätte er es gewünscht ,, so wäre er
jetzt noch Präsident . ( Stürmischer Beifall .) Erschuf bei uns zuerst
den Typus des gewesenen Präsidenten . Und ich , üiner seiner
ersten Gegner , werde ihm zurufen : Gut so ! Dieneue Leitung
muss die Verantwortung tragen , die Delegierten dürrfen sich mit
dem Frieden allein nicht begnügen , sondern müssen iibeit leisten .
(Lebhafter Beifall .)

Wolffsohn wird , als er , für die Ovationen dankend , sich von
seinem Platze erhebt , stürmisch zugejubelt .

Julius Simon
spricht dem Präsidium des Kon gresses seinen Dank aus . Dank
noch einmal Nordau , dass ersieh an die Spitze des Kongresses
gesteilt hat , Dank unserm Boden heim er ( Stürmiselier Beifall ),
Marmorek ( Lebhafter Beifall ) , der heute Proben seiner Fähig¬
keiten gegeben und jeden von uns , der nicht stillsitzt , mit seinem
Hammer festnageln möchte , Dan Je seinem Gegenstück , dem milden
Tschlenow , und Ussischkin , dem die bedeutsame Aufgabe
und hohe Ehre zufiel , die erste Verhandlung auf dem Kongress
in hebräischer Sprache durchzuführen ( Stürmischer Beifa .ll ) ; es war
ein verheissungsvoller Anfang umd an uns wird es liegen , die
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Konsequenzen daraus zu ziehen , die vollen Konsequenzen . Möge
jedem Präsidium das gleiche Glück beschieden sein wie diesem :
die schönen Kongresse , wie stürmiseh ihre ' Verhandlungen sein
mögen , wie schwer die Meinungen '- auf einander platzen werden ,
zu gleichern friedvollem , einträchtigem Ende zu führen , wie diesen
Kongress . ( Lebhafter Beifall . )

Dr . Bodenheimer :
Verehrter Kongress ! Wir kommen zum Schlüsse dieser

Tagung , zum Schlüsse dieses bedeutungsvollen Kongresses .
Es ist viele und ernste Arbeit geleistet worden . Wir haben
ein neues Organisationsstatut geschaffen , eine neue Geschäfts¬
ordnung dem Kongress gegeben . Die Palästinakommission
hat in stunden - und lagelangen Beratungen wertvolle Be¬
schlüsse dem Kongresse zur Annahme unterbreitet . Dasselbe
gilt für den Finanzausschuss und die anderen Ausschüsse ,
und nicht zum wenigsten gilt es vom Permanenzausschuss ,
der neben dem Kongress den ganzen Tag hindurch sich der
mühevollen Aufgabe unterzog , die Kandidaten für die ver¬
schiedenen Ausschüsse zu sichten und schliesslich uns das
künftige grosse Actionscomite und die Leitung , das Engere
Actionscomite , zu präsentieren . Und die Uebereinstimmung ,
die sich hier am Schlüsse dieses Kongresses kundgibt , ist
nicht zum wenigsten auf die ernste Arbeit dieses Pemanenz -
ausschusses zurückzuführen , — der Männer , die das Opfer
gebracht haben , den Verhandlungen des Kongresses zum
grössten Teile fern zu bleiben , um diese mühevolle Arbeit
segensreich zu führen .

Geehrter Kongress !
In zweiter Linie ist es unsere Pflicht , allen denjenigen

zu danken , die sonst zum Gelingen dieses Kongresses bei¬
getragen haben . Wir danken insbesondere für das freund¬
liche Schreiben der Regierung des Kantons Basel . ( Lebhafter
Beifall .) Wir sagen Dank der Zionisten Basels für die auf¬
opferungsvolle Art und Weise , in der die Damen und Herren
der hiesigen Ortsgruppe sich betätigt haben , alle die Wochen
vor dem Kongress und während des Kongresses , Vorberei¬
tungen zu treffen , unseren Verhandlungen und dem Kongress
auch ein festliches Gepräge zu geben durch die Veranstal¬
tungen , zu denen sie die Kongressdelegierten eingeladen
haben . (Lebhafter Beifall .) Wir danken den Damen und
Herren des Bureaus und den Ordnern ( Beifall ) .

Meine Damen und Herren ! Es ist ein Jubiläumskongress ,
den wir feiern , und unser Freund Tschlenow hat schon
darauf hingedeutet , welche bedeutungsvollen Vorgänge sich
in diesem Saal für uns schon vollzogen haben . Nur muss
ich eins sagen : es hat mich gewundert , dass Freund Tschle¬
now , als er damals mit dieser Gruppe den Saal des Kon¬
gresses verliess , nicht wusste , ob er zurückkehren würde .
Wir , wir wussten , dass er zurückkehren wird . Denn wir
sind ein Volk , wir haben uns für einen Zweck vereinigt .
Wir sind untrennbar verbunden , bis wir das Ziel erreicht
haben (Stürmischer Beifall ). Wir haben hier auch Erinne¬
rungen gepflegt , und zur Feier dieses Jubiläums - Kongresses
hat sich die kleine Zahl derjenigen , die den ersten Kongress
mitgemacht haben , im gleichen Saale versammelt , in dem
wir damals getagt haben . Es war eine kleine Zahl : nur 24
Männer sind von jenem Tag geblieben , die wir uns hier
versammelt haben ; andere " Kameraden haben wir durch
den Tod verloren , oder sie haben sich auf dem Weg von
uns getrennt . Aber es sind neue Scharen dazugekommen
und heute sind wir doppelt und dreifach stärker als damals .
Neue Männer haben sich uns angeschlossen und wir haben
die Zukunft des jüdischen Volkes vor uns .

Nun , meine Damen und Herren , als ich in jenem Saale
war , da sah ich im Geiste ein Bild vor mir , ein Bild , das
ich im Museum des Palais Luxemburg in Paris gesehen
habe , ein Bild des Malers D e t a i 11 e . Dieses Bild stellt
ein schlafendes Heer vor : Kameraden liegen am Boden und
träumen , und da sehen sie in den Wolken die Geister ihrer
hingeschiedenen Kameraden in den Kampf vorausziehen ,
in den Kampf , der ihnen den Sieg der morgigen Schlacht
bringen wird . Meine verehrten Damen und Herren , auch
uns gleicht dieses schlafende Heer ; die Geister der Hinge¬
schiedenen , diejenigen , die die Begeisterung für die zioni¬
stische Sache früher in unsere Seelen geträufelt haben , die
werden uns helfen , den Sieg zu erringen , wenn wir weiter
fortschreiten . Und in diesem Bewusstsein können und dürfen
wir uns geloben , der neuen Leitung mitderselben Hingebung ,
derselben Treue , derselben Begeisterung zu dienen , mit der
wir in schweren Stunden unserem Führer David Wolff -
soh n zur Seite gestanden haben (Stürmischer Beifall ). Wenn

wir nunmehr im Vertrauen auf die Energie und das Ziel -
bewusstsein unserer neuen Leitung derselben folgen , dann
darf uns dss tröstliche Bewusstsein erfüllen , dass die Zu¬
kunft uns gehören wird , und dass , um mit Nordau zu
sprechen , unserem anderen grossen Führer in unserem
Lager , auf dem die blau weisse Flagge mit dem Davidschild
weht , in unserem Lager Israel sein wird .

Damit schliesse ich den zehnten Zionisten -
kongress . (Stürmischer Beifall . Die Versammlung singt
stehend die Hatikwah ).

Dr . Weizmann : Unter den 24 Männern vom ersten
Kongress befindet sich jetzt auch einer hier , den ich nur
auf der Galerie gesehen habe , Achad Haam . Ich hoffe , dass
er auf dem nächsten Kongress unten sitzen wird ( Beifall ).

Schlu ss des Kongresses 11 Uhr nachts .

Bilder vom Kongress .
„ Ein Land , ein Volk , eine Sprache , ein Zionismus "

— es sind die Worte unserer grossen Einheit , welche David
Wolffsohn in seiner Eröffnungsrede sagte . Es ist jene Ein¬
heit , welche nur vom Sinn erfasst werden kann . Doch die
Sinne sehen eine Vielheit , eine Mannigfaltigkeit , Bilder ; —
erst der Sinn reimt sie zum Bild , zum grossen Bilde im
Herzen aller . Doch auch die Bilder sind gerade das Grosse
des Kongresses im Aeusseren , sie zeigen das Leben .

Diese stille Stadt mit ihren leisen Gässchen , in welcher
der Kongress tagt , wird durch dieses wunderschön bildhafte
Leben in eigenartiger Weise geformt , während der kurzen
Zeit des Kongresses .

Der winkelige Platz , wo das Kasino steht , kann sich gar
nicht gewöhnen an das Treiben und Hasten , an die lebens¬
volle Eile , die auf ihm summt und surrt Da bespricht eine
Gruppe hastig die wichtigsten Ereignisse des Kongresses
und dort tönt in der Wiedergabe einer starken Bede der
herzbefreiende Beifall nach , den sie weckte . Beim Eingang
zum Gebäude drängt es ein und aus . Das Getöse der drän¬
genden , lachenden , freudwirren Masse durchdrängt die Stim¬
men der Zeitungsverkäufer , welche die Kongressausgaben der
»Welt « feilbieten . Und gleich werden sie umringt und um¬
drängt ; da stiebt plötzlich der Haufe auseinander . Man
lässt sich kaum Zeit zum Lesen . Denn gerade wird in einer
Ecke eine Gruppe photographiert , und die nicht auf das
Bild kommen , nehmen mit Scherzen und Lachen an dem
freundlichen Akt Anteil .

Die Glocke schellt . Die Sitzung beginnt Der Platz wird
leer . Jetzt wird der Kongressaal zum bunten Bilde . Jeder
eilt zu seinem Sitz . Doch nicht lange bleibt das Bild der
Ruhe . Die Erregung und Bewegung rührt das Bild auf . Es
wogt im Saal . Der Präsident spricht . Mit seiner dunklen
klaren Stimme . Man schart sich um die Tribüne . Es wird
wieder still . Und dann geht ein Brausen durch die Masse ,
ein Brausen der Einheitsfreude . Der grosse Gedanke hat
der Menge , den einzelnen Bildern , wieder ihre Einheit ge¬
geben , die Einheit die der Sinn unseres Lebenswillens ist -

Mitten im Saale sitzt ruhig und still ein Delegierter aus
Tunis in seiner reizvollen Tracht . Auch wenn er geht ist
das kein Bewegen , sondern ein Schreiten . Er ist die Würde
selbst . Und ihn brachte der Wunsch nach unserer Würde
her den weiten Weg . Er schreitet ihn . Der Kongress geht
den Weg , der Zionismus schreitet ihn . . .

Oben auf der Tribüne ist regstes Leben . Dort muss das
Leben des Kongresses in Hast gewirkt werden . Und die
Bilder wechseln . Bald erscheint das Löwenhaupt Nordaus
in der Mitte , bald die Gestalt Ussischkins . Und um sie
leuchtet es in allen Formen und Typen des jüdischen Antlitzes .
Da schimmert ein weissgrauer Kopf auf , dort blitzt ein roter
Fez empor , halb verdeckt von einem dunklen Käppchen .
Alles ist lautlos , auch die eifrigsten Gespräche der Leiter .

Dafür wiegt sich und wogt die Menge des Saals in den
Wellen steter Anteilnahme . Und sie harrt aus und folgt den
Verhandlungen fast atemlos , ohne alle Eindrücke , die vielen
Erregungen auch nur ein wenig zu besänftigen . Mit ihr ,
mit dem ganzen Kongress lebt die Galerie ganz im Banne
des unaufhörlichen Geschehens , das da sich bietet . Kopf an
Kopf drängt sich da und Spannung ist auf dem Antlitz der
Hunderte von Zuschauern . Auch sie werden ins Leben ge¬
bannt , zum Leben , das sie wollen Denn sie sind Juden . . .

Wenn dann die Sitzung zu Ende ist , kommt wieder
Leben in die Gänge und Hallen und Seele im Gebäude . Zu¬
nächst beginnt der Sturm im Kongresspostamt und dann



verteilen s ich die Mengen in alle die Säk , welche so viel
Leben , jüdisches Leben zeigen . Tn eine=ni grossen Saale
waltet und verwaltet Professor Schatz als Hüter das , was
sein starker Wille in Palästina aus dem Volk und für
das Volk scliuf . Und die alle , die sich fort drängen , um
zu sehen , ^ as der Bezalel schuf , die fühlen dort sich , ihr
Volk leben in Einheit . Der Rhythmus des vollen Seins
schlägt in Ihrem Herzen .

Und in starkem Takte mussten alle IBerzen schlagen ,
als in helleir Morgenfrühe die St . Gallener ZLonisten mit ihrer
Fahne in «lie Stadt marschierten , im festen Schritt , der
auch in dem. Strassen gehört wurde , in denen bereits das
Leben hallte . Sie sind die Vorahnung unseres Lebens . Sie
sind fest und stark ; und nur Starke können Leben bauen .
Hier auf dem Kongresse wird das Leber gehämmert von
den festesten Willen , die das Judentum hat . Und zum zehnten
Male tagen wir und geben den Beweis xmserer Einheit -

Das Meeting der „ Organisation für
hebräische Sprache und Kultur . "

Die von der „ Histadruth Ibrith " am Samstag abend zu
Basel veranstaltete öffentliche Versammlung gestaltete sich
zu einen* machtvollen Kundgebung für die auf die Neube =-
lebung der hebräischen Sprache und Kultur gerichtetem
Bestrebungen . Der etwa 2000 Personen Fassende Gartensaal
der Buirgvogtei war überfüllt . Unter den Anwesenden be¬
fanden sich fast sämtliche Delegierte des Kongresses ,
Herr U s sischkin eröffnete die Versammlung in hebräische *
Sprache und begrüsste die Erschienenen im Namen des
Zentralkomitees der „ Histadruth " . Darauf referierte Dr ,
Mossimsohn - Jaffa in hebräischer Spruche über die „ Re¬
naissance der hebräischen Sprache in Palästina " , wobei er
die Falltoren der hebräischen Renaissance in Palästina und

Vor dem Schalteraufgcing .

Die Stadt , in der wir tagen , hat das Wunder unserer
Einheit zum ersten Male gesehen , damals als der uns rief ,
der uns wl federschuf . Und nun sind wir wieder hier in
dieser eigenartig stillen Stadt . Zum Zeichen unserer Dankes .
Denn wir lieben sie , weil sie uns achtel und ehrt . Die
Baseler Bürger , die seit je unser Wollen ehrten und unser
Schaffen mit dem verstehenden Bück des \ o3kes anschauten ,
das sich sell >st die Freiheit durch die Tat scliuf , die Baseler ,
die uns gestern mit Fackeln grüssten , mit jenem Symbol des
Durchleuchtens der Nacht , diese Baseler schliessen wir in
unser dankbares Judenherz , dass seine Grösse liebt und alle
Grösse dankbar ehrend grüsst .

In dieser Stadt , die unserem Herzen so heimisch ist ,
wogt und wallt unser Schaffen . Und wenn sich die stille
Sammetnacht über ihren dunkelgrünen Fluss senkt , wenn
unser Sinn in unser Leben tritt , wenn die Sinne sich gelöst
haben , dann ist uns hier das Heiligtum unseres Gedankens .
Denn hier -ward unsere Einheit geschaffen : von dem , der
unsere Zukunftseinheit schon der Gegenwart war . Und alle
Bilder , die der Tag uns brachte , einen sick zu einem Bilde ,
zu seinem Bilde und zum grossen Sinn des einen Volkes ,
das der Kongress , das jeder von uns will und wirkt für
ewig . Der fäongress wird das Vorschauen der grossen Zeit ,die kommen muss aus unser aller Einheit

deren Wirkung auf die gesamte Diaspora schilderte . Herr
Adolf Stand sprach sodann über „ Das Volk und seine
Nationalsprache " . Redner beleuchtete dl e historischen und
prinzipiellen Zusammenhänge zwischen den zionistisch -
palästinensischen und den neuhebräischen Bestrebungenund erinnerte an Herzls Parole : Der Zionismus bedeutet
eine Rückkehr zum Judentum vor der Rückkehr ins Juden¬
land . DBarauf referierte Dr . Markus Brau de über „ Die;
hebräische Bewegung " , die eine EntwickeliLng der hebräischem
Sprache und eine Bewegung unter den Hebräern darstelle ,
und wfes. darauf hin , dass die Schaffung eines hebräischem
Milieus sich auch in den DiasporaLändern vollziehe
Dr . S ch e mar ja Lewin sprach sodann hebräisch über
„ Die he & räische Literatur " und kennzeichnete deren Grund¬
tendenzen und Richtungslinien . Die Ausführungen der
Redner wurden mit stürmischem Beifall aufgenommen .
Der Vorsitzende Herr Ussischki n verlas dann im Namen
des Komitees und der Referenten eine hebräische Resolution ,
die in d tr von Herrn Lin vorgetragenen deutschen Über¬
setzung folgenden Wortlaut hat :

„ Die von der „ Organisation ' für hebräische Sprache
und Kultur " am 18 . Ab zu Basel einberufene , von zahl¬
reichen Kongressteilnehmern besuchte öffentliche Ver¬
sammlung beschliesst und drückt ilire innerste Ober -
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zeugung aus , dass die nationale Wiedergeburt des jüdi¬
schen Volkes eng verknüpft ist mit der Renaissance der
hebfäischötif Sprucfte • ünd 'liKültuf * ' und rdäiss f es eine
heilige nationale Pflicht ist , alle zu diesem Zwecke
führenden Mittel zu ergreifen . "

Die Resolution fand begeisterte einstimmige Annahme .
Unter den Klängen der Hatikwah schloss die Versammlung
gegen Mitternacht . __

Nachtrag zur Präsenzliste .
Dr . M . Guckmann , A . Brünn , Dr , E , Simonsohn , D . Alcalay .

Del . Boccara aus Tunis .

Berichtigungen . In der Eede von Dr . Samuel DaichejS
Nr . 4 , S . 851 , 9 . Zeile von unten : „ spricht hebräisch " . Seite .852 ,
Zeile 22 : lies „wichtig " statt „ nichtig " . Zeile 23 : nach , fjaji| vhunderten " ist folgender Satz ausgefallen : „ So war es auch zur
ZeitEsras " . Zeile 24 . Nach Ufer fehlt : „ des Jordans " . Zeile 25 .
Lies „ handelten " , „ gründeten " . Zu S . 844 . Dr . Samuel Daiches
protestiert gegen die Erschliessung der Emigrationsfrage in die
Tagesordnung des Kongresses .

Bezalel und Palä st inaaus Stellung .
Während der Kongress von Palästina , seiner Entwicklung und

Zukunft spricht , liegt in einem weiten Saale des Kongressgebäudes
die Gegenwart Palästinas , seine neue Zukunftsgegenwart herrlich
ausgebreitet . Das , was sich dort dem Blicke bietet , ist die Ant¬
wort des Lebens auf unser Wollen ; und diese Antwort ist so , dass
unser Herz freudvoll jeden Zweifel des Denkens besiegt und «sich
nur dem Ahnungsgefühl des * Grossen , Werdenden , Seienden
ergibt .

Wieder zeigt der „ Bezalel " dein Kongress sein Werk ; und
voll Staunen sieht das Auge neue Wunder . Denn wunderbar ist
es , kaum zu glauben , wenn man sieht , wie unerschöpflich die

Möglichkeiten der Arbeit sind , die der Bezalel hervorzaubert . Seit
dem letzten Kongresse ist zu den bisherigen Formen des Kunst -
hatid werks . welche die Schule pflegte , die Damaszener arbeit ,
das Brandbild auf Sammet , die Elfenbeinschnitzerei
und - maierei , die Kupferätzung hinzugekommen . Die in
Sammet gebrannten Bilder mit ihren weichen Linien rufen das
Entzücken jedes Beschauers hervor . Die Damaszenerteller und .
-vasen , auf deren gelbem Grunde die seltsam geschlungenen he¬
bräischen Buchstabenbänder aus Silber oder Kupfer eingehämmert
sind , geben den besten bisherigen Arbeiten dieser Art, welche in
Europa soviel Liebhaber finden , nichts nach , sind sogar durch die
Eigenart des Ornamentes viel origineller als jene . Und Originalität
sichert dem Kunstgewerbe stets den Markt .

Zu welcher prächtigen Feinheit der Künstlersinn des Professors
Schatz das Handwerk mit der Kunst zu einen weiss , davon geben
die Filigranarbeiten , in welche kleine Elfenbeinreliefs eingelegt sind ,
Zeugnis . Hier hat sich Gewerbe und Kunst zu einem harmonischen
Bilde geschlossen , einem ästhetischen Genuss eigener Art . Durch
eine namhafte Spende ist es der Schule möglich geworden , Vasen ,
Teller , Büchschen und Kästchen aus Holz , Messing und Elfenbein ,
auf die im Kunstgewerbe am höchsten geschätze Weise arbeiten
zu lassen , indem Kunstschüler des Bezalel künstlerische Formen
und Bilder aus der einfachen Form des Holzes und Metalles
schnitzen oder treiben oder in sie einätzen . Das ist die höchste
Stufe des Kunstgewerbes , welche Kunst mit Handwerk zusammen -
sehliesst — und das Wunder ist geschehen ; in kürzester Zeit ist
der Bezalel soweit gekommen .

Die kleinen , zarten Reliefs , welche Künstlerhand auf Elfenbein
hingehaucht hat , die dunkelgetönten Kunstglasuren , welche farhen -
schwerer Künstlersinn aus gebranntem Ton erblühen liess , das
alles sind Anfänge , seit kurzer Zeit entstandene Arbeitsformen der
Schule und sind doch so reich an Originalität , so reich in ihrer
Ausführung , so ganz vollendet , dass es unbegreiflich scheint , wo¬
her die Künstlerschaft im ersten Anlauf kommt . Wohl am meisten
vom grossen Wollen .

Die Teppiche , Holzarbeiten und Filigrangebil de haben ihre
Nuancen , Bilder , Sujets und Formen fast unbegrenzt vervielfacht
und geweitet . Es ist , als gäbe das Land mit dem unendlichen
Wechsel seiner Farben und Formen , von Licht und Schatten
dem Künstlersinn stets Neues zu erleben und zu formen . Das Land mit
seinem Reichtum ist der Reichtum unserer prächtigen Schule . Und
doch liegt in den Zeichnungen und Ornamenten , die der Bezalel
ausgestellt hat , gleichzeitig eine dem Äuge wohltuende Einfachheit ,
die etwas Grosses in sich hat . Es ist weniger das Porträt , das
die Stärke der Kunstschüler bildet , als die Landschaft und vor
allem das Ornament . Jakob Stark hat aus dem hebräischen
Alphabet eine Anzahl linearer Ornamente geschaffen , die meister¬
haft sind in der Harmonie ihres Ineinanderstrebens und Zusammen -
webens . Gerade das Ornament ist die Grundlage der Kunst . Die
Buchstabenornamente Starks sind Kunst , jüdische Kunst . Er ist
eine Hoffnung auf die Zukunft unserer vom Golus gedrückten Sinne .
Und nur dort , in Palästina , im Bezalel wird sie sich erfüllen . Und
der Bezalel ist unser , ist aus unserem Willen . . .

In dem grossen Saale aber hat sich das ganze , reiche Palä¬
stina unseres Willens zu einem grossen Bilde vereinigt . Was der
Frauenverband für Kulturarbeit in Palästina schuf , ist Segen des
Erwerbes für das Land und Segen der Freude des Schaffens für
uns . Die feingegliederten Spitzen , welche das Entzücken unserer
Damen erregen , sind ein Arbeitswert Palästinas . Wir schalten
die Arbeit im Lande .

Dafür segnet es uns . Es segnet unsere Bauern mit dem
reichsten Ertrage . In einer Ecke des Saales stehen Aehren aus
Palästina , Aehren , die jüdischer Fleiss hervorbrachte . Und sie
sind so stark und voll , wie der Wille derer , die das Land behauen .
Unser Herz schlägt fester , wenn wir das sehen ; und es schlägt
liebevoll freudig , wenn wir die Hefte des hebräischen Gymnasiums
in Jaffa und in Jerusalem zur Hand nehmen . Das modernste
Wissen wird in der uralten Sprache ausgedrückt , das Bewusstsein
urältester Kraft bindet sich an die modernsten Mittel des Unterrichtes ,
des Lehrens und des Lernens . Lehren und Lernen war seit je die
Stärke unseres Volkes und hier , im hebräischen Gymnasium , wurde
es aus der Kraft des Woilens zum wahren Leben , zur Zukunfts¬
ahnung unseres geistigen Seins . Wohl ist noch manches nur
ahnungsvoll angedeutet im jetzigen Stande des Gymnasiums ; der
Lehrmittel , die wir iiier sehen , sind wenige . Aber umso bewunderns¬
werter ist die Kraft der Lehrer , welche die Schüler mit so wenig
Mitteln das Schauen lehren können . Wer die naturgeschichtlichen
Zeichnungen in den Heften der Schüler sieht , weiss freudig , dass
hier neue Juden emporwachsen im alten Lande , Juden , die Freude
am Schauen , an der Welt des Lebens haben .

Und in demselben Saale , wo unser Leben in Palästina unserem
Herzen sich machtvoll einprägt , hat der Jüdische Nationalfonds in
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seiner Bescheidenheit ein kleines Plätzchen belegt , der Jüdische
Nationalfonds , welcher durch seine grosse , einende Yolksidee das
neue Leben in Palästina schaffen half . Der JLtdische Nationalfonds
hat sein goldenes Bu ch , seine graphischen Statistiken , seine Marken
und Flugblätter , seine Diplome für Oelbäume und Oelbaumgärten
ausgestellt . Auch Pläne seiner Besitzung ^ , Modelle der Häuser
und Bilder vom Häuserviertel in Jaffa sind zu sehen , Was aber
nicht zu sehen ist , was durch kein Modell , verdeutlicht werden
kann , das ist der Segen , den der Nationalfzonds schuf , indem er
die Volksmittel , die er aufbrachte , dem Vollwj lieh , seiner Erneue¬
rung , seiner Urkraft , 4ie es aus dem alten Koden schöpft/Und wie
dieses kraftvolle L &ben aufspriesst , davon gibt der mit reicher
Fülle ausgestaltete &ttal der Ausstellung Zeugnis . Vom Podium aus
blickt die kleine Nationalfondsausstellung auf dieses bunte Leben
in Palästina . Der Nationalfonds ist es , welcfiier imstande ist , dieses
Leben zu fördern n mit zur Einheit zu formen , er ist der wahre
Volksschatz . Die jücliischen Bauern , die jetct über den Boden des
Nationalfonds stapfen , sind Volk auf Volksl>oden ; das ebenmässig
schöne Gebäude des hebräischen Gymnasiums, die ragende Feste
des Bezalel steht au £ Tolksgrund , die Oelbäu ine schatten als Volks¬
werk den Boden des; Volkes . Der Nationalemds hat das alles ge¬
schaffen , er , die grosse Zukunft des geeinten Volkes . Das Gedeihen
und Blühen des Nationalfonds ist die neue Blüte des Judentums
und Palästinas . Davon spricht diese Palästinaausstellung .

Und nun drängen sich in diesem Saale die Vielen und Vielen ,
die von allen Ländern der Erde kamen . Hier in der Palästina¬
ausstellung , welche jedes Herz mit Freude rfidtlt , wo jeder sich ein
Denkzeichen dieses n .fcuen Lebens , dieser Zukunftsgegenwart in sein
Golusheim nimmt , liier zeigt sich die Gross « der Einheit , die wir
heute schon in unsezrem Lande haben , das "Wunder des Lebens ,
das sich uns erfüllt , weil wir wollen .

Jahreskonferenz der Föderation
Misrachi

Am Montag , len 7 . August fand in Frankfurt a/M . die
Jahreskonferenz der Zionistischen Föderation Misrachi statt ,
die von etwa dreissig Delegierten besucht va»i\

Um 9 Uhr morgens eröffnete der Vorsitzende des Zentral -
bureaus , Herr Dr . Fenchtwanger , die Sitzung , begrüsste die
Delegierten und sprach zunächst sein Bedauern darüber aus , dass
der Ehrenvorsitzende der Föderation , Herr Eabbiner Reines aus
Lida , der Sitzung nicht beiwohnen konnte . Er verlas sodann ein
in herzlichen Worten gehaltenes Begrüssungsschreiben des Präsi¬
denten d »s engeren Actions - Comites Herrn "Wolffsohn , das von
der Versammlung mit grossem Beifall aufg emommen wurde . Die
Versammlung beauflagte das Bureau , Hemi Wolffsohn den Dank
der Versammlung telegraphisch zu übermitteln . Es wurde be¬
schlossen , während der auf der Tagesordnung stehenden Referate
die Sitzungen öffentlich abzuhalten , während die Debatte in ge¬
heimer Sitzung , zu der nur Misrachisten auizulassen seien , statt¬
finden sollte . Sodann erstattete der Vor sitzende den General Gericht ,
in welchem er die Tortschritte der iMisrachi - Föderation in den
einzelnen Ländern und Erdteilen darstellte , Die Organisation hat
in Deutschland ausserordentliche Fortschritte gemacht , während in
den östlichen Ländern infolge der verworrenen politischen Verhält¬
nisse eine Ausbreitung der Organisation nicht möglich war , ins¬
besondere in Russlaai , wo jede Agitation unmöglich war und wo
eine druck fertige , in hebräischer Sprache a.~b gefasste Propaganda¬
broschüre der Konfiskation anheim fiel . 'Von den Syezialzwecken
der Föderation erfreute sich die Tachkemonischule steigender
Beliebtheit . Die Sebekelsammlung ergab für das - Jahr 5671
M 3620 . - .

Von den Referaten erwähnen wir zunächst dass Referat über
die Kultur , und Palästinaarbeit , das Herr Dr . Bamberger
( Nürnberg ) hielt . Der Referent vertrat unter dem Beifall der
Versammlung den Standpunkt , dass die Zionistische Organi¬
sation sich mit Kulturarbeit in Palästina nicht befassen dürfe ,
sondern dass sie sich, in Kulturfragen neutral zu verhalten habe .

Das Reterat des Herrn Stern über äas Organisationsstatut
stellte sich auf den Standpunkt , dass der von der Organisation '
kommission in seiner letzten Sitzung angenommene Entwurf lür
die Föderation annehmbar sei , und dass ewent . die zwangsweise
Einführung lokaler and territorialer Arbfcitsgemein sc hatten mit
streng umgrenzten Stelen zu erstreben sei . Die in der „ Welt "
No . 29 veröffentlichten Vorschläge des Herr n. Ben . Jakob seien für
die Föderation unannehmbar .

Herr Sekretär Sra,un erstattete sodann den Finanzbericht , so¬
wie ein Referat über spezielle Palästinaarbeit , indem er hervorhob ,
dass der Misrachi eine jüdische Kulturgesellschaft ins Leben rufen
müsse .
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Das letzte R.&ferat über Propaganda , Finanzen und Presse

wurde von Herrn fäeferendar Möller -Altona erstattet . Dei Referent
wies darauf lyip , (3ass diß Leitung , zu einer ,fruchtbringenden Arbeit
einer Presse und geordneter Finanzen bedürfe . HinsicMich der
Presse seien Unterhandlungen im Gange , über die im jetzigen
Stadium noch nicht gesprochen werden könne . Die Propaganda
müsse durch A gntationsreiseu sowie Verbreitung von Broschüren
geschehen . Zur Ordnung der Finanzen bedürfe es einer grösseren
Anzahl jährlicher Beiträge zu dem auf dem neunten Kongiress ge¬
gründeten Misrachifonds . In kurzer Zeit waren über lOjO M . für
diesen Fonds gezeichnet .

Vor Eintritt 121 die Debatte wurden die Wahlen zuin Perma -
nenzausschuss vorgenommen , die die Wahl der Herren Striwji - Berlin
und Braun -Frankfurt zu Delegierten , Möller -Altona zum Eisatz dele¬
gierten ergab .

Zum Vorsitzenden der Föderation wurde Herr Struck - Berlin
gewählt .

In der sehr liebhaften und durchaus erschöpfenden Debatte
stellte sich heraua , dass über sämtliche schwebenden Fragen volle
Uebereinstimmung herrschte . Es wurden folgende Resolutionen an¬
genommen :
1 . Die Jahreskonferenz der Zionistischen Föderation MisracM .spricht

ihre volle Zustimmung aus zu dem Verhalten der Gesinnungs¬
genossen in Nürnberg und Frankfurt und zu den diesbezüglichen
Resolutionen ihres Zentralkomitees .

2 . Der Misrachi spricht seinen Protest aus gegen die Redaktion
des „ Haolam " wegen ihrer bewussten und nur aus taktischen
Gründen erhobenen Verleumdungen gegen das Frankfurter
Zentralbüreau in Sachen der Protestversammlung in Jaffa .

3 . Die Berliner (rriippe hatte folgende Anträge gestellt , die ein¬
stimmige Anndmie. fanden :
a) Die Misrachikonferenz wolle beschliessen , der zukünftigen

Föderation sUitung
1 . die Schaffung einer regelmässig erscheinenden Misrachi -

korrespoiiclenz ,
2 . die Herausgabe einer Propagandabroschüre , di «e insbe¬

sondere die Stellung des Misrachi zur Kulturarbeit fest¬
stelle ,

als dringlick.es Aufgaben ans Herz zu legen .
Dem Zentralbureau wurde hierauf Decharge ertei ' t .
Zu den Wahlen erklärten die Herren des Frankfurter Bureaus ,

dass sie von ihrem in langer Korrespondenz mit der Ortsgruppe
Hamburg eingeno inrneneti Standpunkt , dass sie infolge von Ueber -
lasting nicht melur in der Lage seien die Leitung zu führen , nicht
abgehen könnten , Es wurde darauf beschlossen , das Zentmlbureau
nach Hamburg zw verlegen . In das Zentralbureau wurden hierauf
gewählt die Herre-n Dr . med . L . Franck , Julius HollamJer und
Referendar Jacot Möller , sämtlich , in Altona . Die Wahl in das
Zentralkomitee wurden hierauf gleichfalls vorgenommen .

Der Vorsitzende hatte bereits zu Beginn der Tagung der ver¬
storbenen Mitglieder der Föderation gedacht , von denen wir die
Mitglieder des Zentralkomitees Dr . Adler -Notdrach und Fadenhecht -
Kolomea sowie inabesondere das verdienstvolle Mitglied des Kentral -
bureaus , Herrn Jos . W . Hackerihroch -Frankfurt , erwähnen , der
mitten in der Vollkraft seiner Jahre durch eine schwere Krankheit
dahingerafft wurdee und dessen grosse Verdienste um die Föderation
in stetem Andenken bleiben werden .

Um 10 Uhr afcends wurde die Versammlung geschlossen .

Zionistische Jugendorganisation .
Unter Vorsitz des Herrn L . Perlmutter - Frankfmrt a .M .

fand am 11 . d . iV£ . eine Sitzung der Zionistischen Jugendkom¬
mission statt , di « sich aus Vertretern verschiedener Länder
zusammensetzte - Es waren anwesend 2 Herren aus Amerika ,
1 aus Kanada , 3 aus Holland , 2 aus Oesterreich ., 1 aus
Galizien , 4 aus Deutschland und mehrere Gäste . Nach ein¬
gehender Debatte wurde beschlossen :

1 . Die Kommission hält die Gründung zionistischer
Jugendorganisationen für zweckmässig ; die Aus¬
führung bleibt den einzelnen Ländern überlassen .

2 . Es sollen Zentralkomitees gebildet werden , die sich
mit den verschiedenen zionistischen Landesoxganisa -
tionen oder bereits bestehenden zionistischen Jugend¬
organisationen in Verbindung setzen sollen , damit in
den verschiedenen Ländern in diesem Sinme gear¬
beitet werde .

Es soll eine weitere , grössere Versammlung während
des Kongresses tagen , in welcher die Komitees für «die ein¬
zelnen Länder gewählt werden sollen .
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Zionistisches Gartenfest .
Die Veranstaltungen und Feste , welche einen Zionistenkongress

begleiten , nehmen alle ihren Glanz und ihre rauschende Lebens¬
frohen: aus der Freude , welche die in eines zusammengeschweisste
Vielheit aus ihrem Einheitsgefühl empfindet . So war es auch .
gestern wieder bei dem Gartenfeste , welches die Baseler zionistische
Ortsgruppe im Sommerkasino zu Ehren der Delegierten und Gäste
des Kongresses veranstaltet hatte . Es war ein Fest , bei dem der
Jubel herrschte , der helle Jubelton des frohen Einsseins .

Und in diesem Eins war bunteste Vielheit . Alle Judentypen
der Erde nebeneinander in herrlichsten Kontrasten . Das schwirrte
und flirrte und eilte und lebte . Fast jedes Gesicht markant . Das ist der
jüdische Zug im Antlitz ; er ist das Einende für das Auge . . . .
Und in die weichen Laute des Hebräischen mengte sich der rauhe
Klang englischer Worte . Die deutsehen Dialekte waren alle zu
hören und mancher erinnerte an das golusalte Jüdisch . Rufe ,
Jauchzen , Lachen tönte in allen Arten der Welt . Doch als die
„ Hatikwah " vom Orchester angestimmt wurde , da tönte ein tausend¬
stimmiger Ruf , der Ruf des Lebens , ein tausendfaches
Jauchzen der beseeligenden Einheit des Lebens , ein Lachen ,
das Lachen der Judenfreude , des echten jüdischen Frohsinns . Es
war ein Chor grossen Seinsgefühls . Und allen jubelte man zu ,
die in diesem Leben das Schaffen , die Stärke von heute und die
Kraft von morgen sind . Achad Haam wurde im Triumph empor¬
gehoben , als Präsident Wolffsohn eischien , scholl lauter , grosser
Jubel und den lieben Boris Schatz umbrauste die Woge der Freude
und des Dankes ,

Bald mischten sich in die Klänge der Musik die vielen Lieder ,
in denen das jüdische Herz singt , mögen sie nun die älteste
oder die jüngste Sprache des Judentums sprechen . Sie sprachen
nur eine Sprache , die der freien Freude . In den festen Takt des
deutschen Studentenliedes tönte das klagende Echo einer jüdischen
Volksweise und ward harmonisch abgeschlossen durch den ein¬
fachen , weichen Rhythmus eines hebräischen Liedes , das in seinem
Ton die Weiten der Palästinaerde wiederklingt .

Und die tausend Menschen , die in dem blauweiss geschmückten
Garten wogten , gaben alle ihre Freude im Tun und Treiben in
reizvoll buntem Ausdruck , wieder . Bald lagerten sich Gruppen
im Grase und tollten . und wirrten -; da klang der zarte Glasklang
der Champagnergläser und nicht weit davon der Takt des Hände¬
klatschens bei einem Chassidtänzchen .

. Der ganze Garten verwandelt seine sommerliche Nachtstille in
lauten Jubel und freute sich derer , die in den Tagen ihres Lebens
sich ganz freuen konnten , ohne zu zweifeln . Ansprachen wurden
gehalten , das scharf gespitzte Wort des Witzes und Wortspieles
flog hin und wider , alles * rauschte in einem Rausch der Freude
an dem geeinten Zusammensein . Es war ein schöner Abend , der
sich bis in die tiefe Nacht' zog , ein reicher Festabend , reich für
Auge , Ohr und Herz ; und den Veranstaltern spricht jedes Herz
innigen Dank .

Vortrag Zollschan .
Am Montag abend hielt Herr Dr . J . Zollschan seinen

angekündigten Vortrag über Rassenpröblem und Judenfrage .
Ein zahlreiches Auditorium fand sich zu dem Vortrag im
Kongressaale ein und folgte mit lebhaftem Interesse den
Ausführungen Zollschans . Wir werden auf den Vortrag ,
dessen Verständnis durch eine gekürzte Wiedergabe leiden
würde , noch ausführlich zurückkommen . Nach dem Referate
entspann sich eine kurze , von Herrn Böhm geleitete De¬
batte , an der die Herren Dr . Waldenburg und Dr . S . Daiches
teilnahmen . Herr Julius Löwy beantragte , der Kongress
möge das E . A . G . ersuchen , die Uebersetzung der zweiten
Auflage des Zollschanschen Buches »Das Rassenproblem «
ins Englische zu fördern . Der Antrag wurde angenommen .

Versammlung von Vertrauensmännern
des N . F .

Am Montage den 14 . August fand im Kongressgebäude
eine interne Besprechung von Vertrauensmännern des
Nationalfonds statt , die für die N . F .- Propaganda sehr er¬
freuliche neue Anregungen brachte . Ueber die Erzielung
grösserer Spenden und . . Stiftungen sprachen sehr
interessant zwei bekannte Gesinnungsgenossen , die in der
Arbeit für den N . F . seit langem die besten Erfolge erzielt
haben . Herr Hugo Schachtel - Breslau gab sehr nach¬
ahmenswerte Winke über die agitatorische Seite der Frage ,
während Herr Dr . Zweig - Wien auf die juristischen Formali¬

täten der einzelnen Länder einging . Die Versammlung folgte
den Ausführungen der beiden Referenten mit grösstem
Interesse und beteiligte sich sehr rege an der Diskussion .

Gesellschaft Jüdischer Aerzte und
Naturwissenschaftler für medizinische

Interessen in Palästina .
Auf Veranlassung des Herrn Dr . B e nderski - Kiew fan¬

den am Donnerstag , den 10 . August und Samstag , den 12 . Au¬
gust , Versammlungen der dem 10 . Zionistenkongress beiwohnen¬
den Aerzte und Naturwissenschaftler statt . Schon auf den
vorigen Kongressen hat es mannigfache Versuche gegeben , die
jüdischen Aerzte für die hygienischen Verhältnisse in Palästina
zu interessieren und zu organisieren .

Erst auf diesem Kongresse gelang es , eine Organisation ins
Leben zu rufen . Auf der ersten Versammlung wurden die Teil¬
nehmer durch die Herren Dr . Benderski und Dr . Feigenbaum
in ausführlichen Referaten über die Eigentümlichkeiten der sani¬
tären Verhältnisse in Palästina informiert . Das Ergebnis der
überaus angeregten fach wissenschaftlichen Diskussion war der
einmütige Beschluss , eine Organisation jüdischer Mediziner und
Naturwissenschaftler für sanitäre Fragen in Palästina zu
gründen .

In der zweiten Sitzung wurde unter Leitung von Herrn Dr .
Stahl - Tarnowitz eine „ Gesellschaft jüdischer Aerzte und
Naturwissenschaftler für medizinische Interessen in Palästina "
gegründet .

Das Programm der Gesellschaft ist die wissenschaftliche
Erforschung der sanitären Verhältnisse in Palästina , idas Studium
der Mittel und die Unterstützung aller dahin gerichteten Be¬
strebungen , um die Gesundung von Volk und Land in Palästina
herbeizuführen .

Zur Erreichung dieses Zieles sind zunächst in Aussicht ge¬
nommen :

1 . Die Erweckung des Interesses für diese Fragen und die Or¬
ganisierung der jüdischen Aerzte und Naturwissenschaftler ;

2 . die Organisierung der palästinensischen Aerzte und Natur¬
wissenschaftler im Rahmen unserer Gesellschaft ;

3 . die Förderung wissenschaftlicher [Untersuchungen in Pa¬
lästina und Publizierung deren Ergebnisse ;

4 . die energische Unterstützung des Komitees für die Errich¬
tung eines hygienischen Instituts in Palästina ;

5 . die Schaffung einer medizinisch -naturwissenschaftlichen
Bibliothek für Palästina ;

6 . die Veranstaltung von ärztlichen Fortbildungskursen in
Palästina ;

7 . die Propagierung der Idee der Schaffung einer jüdischen
medizinischen Akademie in Palästina .
Die weite Fassung unseres Programms erfolgte aus dem

Gesichtspunkte , eine breite Basis für unsere Bestrebungen zu
schaffen .

An der sehr angeregten Diskussion beteiligten sich u . a .
Herr und Frau Dr . Marmorek -Paris , die Herren D . Trietsch ,
Dr . Hayne -Canada , Dr . Beham , Dr . Benderski , Dr . Stahl , Dr .
Hildesheimer . Uebereinstimmend wurde die Ansicht vertreten ,
dass wir ungeachtet der weitesten Ziele , die wir uns gesteckt
haben , sofort mit praktischer Arbeit zu beginnen haben . Es
wurde auch in diesem Sinne ein Beschluss gefasst .

Die Versammlung verlangte ferner , dass vom Kongress
drei Aerzte als Sachverständige der Palästinakommission bei¬
gegeben würden und schlug hierfür die Herren Drs . Beham , Ben¬
derski und Feigenbaum vor . ( Unserem Verlangen ist bereits ent¬
sprochen worden . )

Für die ferneren Arbeiten der Gesellschaft wird ein Zentral -
ausschuss in Berlin bestimmt ; zum geschäfts führenden Sekretär
wird Herr Dr . Feigenbaum -Berlin ( Bleibtreustrasse 35 — 36 ) ge¬
wählt . Für die Kongresszeit werden die Herren Dr . Benderski ,
Dr . Feigenbaum und Dr . Stahl mit der Geschäftsführung be¬
auftragt .

Unser Mitgliedsparagraph lautet :
Ordentliches Mitglied kann jeder jüdische Mediziner und

Naturwissenschaftler werden ;
Ausserordentliches Mitglied jeder Freund unserer Bestre¬

bungen .
Mitgliedsanmeldungen bitten wir zunächst an die Adresse

der Herren : Dr . Benderski -Kiew , Dr . Feigenbaum -Berlin , Bleib -
treustrasse 35 — 36 ( ab 1 . September ) und Dr . Stahl -Tarno¬
witz zu richten .

Der vorbereitende Ausschuss :
Dr . Eenderski . Dr . Feigenbaum . Dr . Stahl .
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Das
naturhistorische Museum in Palästina .

Voon .1. Aharoni .
Tortrag , gehalten am 14 . August zu Basel .

Mit der Rückkehr des jüdischen Volkes zur väterlichen Scholle
begann auch dessen RücMelir zur nationalen Kultur . Die hebräische
Sprache lebt heute im Nniiide eines grossen Teiles der jungen
Generation , der Prägerin unserer Hoffnung in der Zukunft , Das
Erziehungssystem entwickelt sich im Einklang mit der Anpassung
an die speziellen Erfordernisse des Landes in ungeahnter "Weise
vorwärts . Und vielleicht sind auch schon Anfänge der Entaricke -
lung einer palästinensiscli 'fcii Kunst bei einigen indigenen jungen
Palästinensern zu verzeichnen . Und alle Anstalten , die Jung - JTuda
im Lande seiner Väter dazu getroffen und angelegt hat , trugen
insgesamt den Charakter des natürlich und notwendig Bestell bilden
und sind deshalb ebenso wetterfest wie das jüdische Volk selbst .

Aber zugleich mit dem Fortschritt unserer Sprache und
unseres Erziehungssystems wirkt noch ein anderes grosses Ideal
bahnbrechend , das sich in der Parole „ Rückkehr zur Natur "
äussert , worunter ich ausser der Rückkehr zu dem natürlichen
Leben noch die buchstäbl iche Rückkehr zur Natur und ihr -er Er¬
kenntnis verstehe .

Und bei einer Anzahl der besten Söhne unseres Volkes speziali¬
siert sich noch dieser Satz: als Rückkehr zu der Natur des Landes
unserer Väter , der wir 2ÜG0 Jahre gegen unsern Willen ent rissen
waren und drückt somit ^ ein ganz bestimmtes , genau begrenztes
Ziel aus .

An den Fingern einen 1 Hand sind die Leute herzuzählen , die
dieses Ideal in volle Wirklichkeit umzusetzen bestrebt sin «l und
gewisse Vorbereitungen dazu getroffen haben , die Erkenntnis unserer
Natur zum Gemeingut des Volkes zu machen . Und der Zukunft
] »leibt es vorbehalten , zu i feigen , dass dieses Beginnen vollkommen
zeit - und naturgemäss ist ,

Zugleich damit festigt sich auch die Ueberzeugung , das s- nun
die Zeit gekommen sei , wo wir selbst Hand ans Werk legen
müssen , wo wir aufhöre » sollen , unter fremder Vormund s-cbaft
stehende Mündel zu sein , und dass wir bei gutem Willen imstande
sind , die Natur des Landes selbst zu erforschen . Von dliesem
Standpunkte aus entstand das jüdische N atu r historisc h e
Museum in Jerusalem , und zwar im allerletzten , dringen listen ,
aber noch nicht ganz verlorenen Momente .

Wir können den Strömt der Zeit nicht aufhalten , die Zunahme
der menschlichen Absiedlungen bedingt notwendigerweise die Ah¬
nahme der Tierwelt . So ist es überall und auch in Palästina .
Nun steht aber die Ausiottung unserer Tierwelt in gar lc&iuem
Verhältnis zur menschlichen Besiedlung des Landes , weil die Be¬
völkerung weder durch Gos ^ tze noch durch Aufklärung angeMlten
wird , dieselbe zu schützen ,

Ein drastisches ßeispie ;! haben wir in der völligen Ausrottung
unseres Karmel - Rehes . eines herrlichen Tieres , das schon im
Hohen Lied besungen wird und noch vor ein paar Jahren im hun -
derten von Exemplaren das ewig -grüne Knieholz des Itornel -
gebirges belebte . Nun haWn die deutschen Kolonisten in Hai fa den
Bestand so gelichtet , dass ich über einen Monat vergebens ; nach
einem einzigen Exemplare für unser Museum suchte . Ein Metzger
soll in einem Jahre über hundert dieser herrlichen Wesen wie
gewöhnliche Kämmet zuriu Essen verkauft haben . — Und las ist
ganz selbstverständlich : (iLe Deutschen haben genug daran , die
Natur Deutschlands zu schützen , Palästinas Natur aber haben die
Juden zu wahren !

In allen Landesmuseen der zivilisierten Länder hat man lieute
wenigstens einen Ueberblic lc über die Tiere , welche die betretenden
Länder vor X Jahren bwölkert haben , während wir heute Ge¬
fahr laufen , dass nach wenigen Generationen die schönsten spe¬
zifisch palästinensischen Lebewesen von Palästina i ind somit
vom ganzen Erdenrunde verschwinden , ohne dass wir auch nur
das Andenken an sie festhalten können . Und das wäre doch
wenigstens vom rein -kulturellen Standpunkte aus sehr zu bedauern ,
denn darin stimmen alle Gelehrten überein , dass unsere Tnuna
eine der allerinteressantesten ist . Tatsächlich hat kein Lan «L glei¬
cher Grösse soviel spezifische , nur ihm allein eigentümliche : Tiere
aufzuweisen , wie gerade T .iüästina , wo alle Lebewesen die mannig¬
faltigsten ihnen zusagendem Bedingungen vorfinden . Darunter be¬
findet sich auch ein sogenanntes fabelhaftes Tier , das die geturnte
wissenschaftliche Welt in Iiöchstes . Staunen versetzen würde , aber
zuerst muss ich der Welt ; den greifbaren Beweis seiner Ed Stenz
liefern . Die Existenz eines Strausses .

Nun müssen wir zu dieser Angelegenheit Stellung nehmen
als Juden , als Volk des Buches der Bücher .

Von altersher hat die biblische Naturgeschichte alle kultivierten

Völker interessiert . Das erhellt aus den zahlreichen alten und
neuen Werken , die über diesen Gegenstand geschrieben worden
sind . Dass deren Verfasser immer auf falschen Spuren wandeln ,
ist nur allzubegreiflich , weil es absurd im höchstem Masse
ist , sich an die Deutung der biblischen Titmannen heranzuwagen ,
ohne die genaue Kenntnis der Fauna Palästinas und der hebräischen
und arabischen Sprache . Aber diese Autoren2 *3igten doch wenigstens
den guten Willen zum edlen Werke , während wir , deren schönstes
Gut aus der Blütezeit unseres Volkes dock clie Bibel ist , uns ab¬
solut nicht bemühen , das Andenken an die Vertreter einer der
wichtigsten Abteilungen darin zu erhalten . Wie bedauerte es ein
protestantischer Professor des ainerikaniscfcum Colleges in Beirut ,
als ich ihm vom totalen Verschwinden des Karmel - Rehes , dieses
prachtvollen biblischen Tieres erzählte . . . , Wahrlich uns ziemte
es , die noch überlebenden Zeugen unserer rn Iimvollen Vergangenheit
etwas mehr zu würdigen , als die Protestanten !

Nur eine Erklärung gibt es für diese ftn sich so merkwürdige
Tatsache : dass uns während des zweitausend jährigen Fernbleibens
vom väterlichen Boden dessen erhabene lc l>ende Natur entfremdet
wurde . Aber bei unserer gegenwärtigen Rüc Ickehr zu unserem alten
Kulturlande müssen wir darein unsere Elire setzen , auch unser
Scherllein zur gründlicheren Erforschung «itr Bibel beizutragen ,
und sei die Aufgabe noch so kompliziert . A ls grösste Unehre aber
müsste es uns fortan gelten , uns auch in der Erforschung der
Naturgeschichte unserer Bibel von andern Nationen gängeln zu
lassen .

Ferner , man spricht heute so viel üker die Abfassung he¬
bräischer Lehrbücher für unsere Dorf - uiaü Mittelschulen in Pa¬
lästina , ein Bedürfnis , das täglich immer stürmischer an unsere
Lehrer herantritt . Nun frage ich : ist es möglich , naturgeschicht¬
liche Bücher , wie Zoologie , Mineralogie und dergleichen ohne No¬
menklatur zu schallen , und ist eine abstrakte Nomenklatur , wie
sie leider bisher bei uns üblich war , oli ne Kenntnis der damit
wirklich zu bezeichnenden Objekte , zu billigen ? Mir scheint es eine
der wichtigsten Ursachen zu sein , weshalb vir noch innner keine
guten hebräischen Lehrbücher für Naturgeschichte haben . Denn
abgesehen von der Kenntnis unserer Natur - die den meisten Leh¬
rern abgeht , würde es ein jeder Lehrer als gegen sein Gewissen
erachten , lateinische Namen für in der Bibe l und der postbiblischen
Literatur ganz bestimmt vorhandene lieliioische Namen zu ge¬
brauchen .

So existieren zum Beispiel Tiere und existieren auch Namen
für sie , nur weiss man nicht , welche Nunen für welche Tiere
passen . Diesem Uebelstand aber kann ein Museum , dessen Objekte
ausser den lateinischen noch arabische und hebräische Namen
tragen , viel abhelfen .

Aber wo sollen die Lehrer die Vorbilder für ihren naturge¬
schichtlichen Unterricht sehen , um das Sclhsterlernte auch ihre
Schüler zu lehren , wenn die paar hier existierenden christlichen
Sammlungen den Juden direkt abgesperrt sind , weil deren Be¬
gründer nur allzu guten Grund dazu haben , den Juden keinen
Einblick in ihre sonstigen Handlungen zu gewähren . Und so ist
es denn Tatsache , dass unser Volk in Palästina aller Belehrung
und allen Genusses , die ein Museum seinen Besuchern bietet ,
gänzlich entbehren muss .

Der nicht zu ermessende praktische W7ert eines Museums
wird wohl auch jedem einleuchten . Keinem gebildeten Agronomen
fällt es heute ein , in seiner Tätigkeit m reüssieren , ohne die
Schädlinge der seiner Obhut anvertrauten Bilanzen genau zu kennen .
Und einen mehr oder weniger vollständige » Ueherblick über der¬
artige Schädlinge und ihre Feinde , wie Schmetterlinge und Ichneu -
moniden , in allen ihren Entwicklungsstadiwi , kann doch nur eine
wohlgeordnete Sammlung derselben bieten , Und Palästina hat unter
vielen andern spezifischen Insekten noch eine ganze Reihe nur
ihm allein eigentümlicher Schädlinge von Kulturpflanzen aus allen
Klassen der Kerbtiere , die kein anderes Land besitzt und Jässt
sich deren Kenntnis nicht aus europäischen Lehrbüchern , sondern
nur aus direkter Anschauung dieser Kerfe mit ihren Raupen , Maden ,
Gehäusen und Frassstücken entnehmen . Und wie viel Parasiten
haben hier viele Bäume und andere Nutzp Itanzen , von deren Exi¬
stenz weder die Kolonisten ,* noch vielleicht die ganze wissenschaft¬
liche Welt irgend eine Idee haben und demnach für deren Be¬
seitigung gar keine Sorge tragen .

Nun mochte ich noch kurz erzählen ,, was schon bisher für
unser Naturhistorisches Museum in Jerusalem geleistet worden ist .
Nur muss ich etwas vorausschicken .

Dass die Schaffung eines Naturhistoriisehen Museums in Pa¬
lästina , eines Museums , das seines Namens würdig ist , nicht gerade
zu den leichtesten Dingen gehört , beweist uns die Tatsache , dass
bei all dem Rieseninteresse , das alle in Palästina wirkenden Na¬
tionen für die Natur desselben haben , noch fciune einzige von ihnen ,
ein solches angelegt hat , obgleich sowoliL Franzosen als auch
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Deutsche und Amerikaner zum Teil sehr schöne archäologische
Museen besitzen .

Denn ein Museum für* Mtertbmskunde ^ insofern es keine
Ausgrabungen grössern Stils unternimmt — kann eine Person
schaffen , wenn sie nur über die nötigen Kenntnisse und materiellen
Mittel verfügt . Ein Naturhistorisclies Museum hingegen erfordert
ausser einer naturwissenschaftlich gebildeten leitenden Person noch
eine Reihe von durchgebildeten sammlerischen und präparatorischen
Kräften , und die sind in einem Lande wie Palästina sehr schwer
aufzubringen . In einem Lande von Wüsten und verödeten Gebirgs¬
ketten , wo räuberische Beduinenhorden jedem Durchzügler jener
Gebiete direkt das Leben gefährden , wie schwer fällt es da , ehr¬
liche , der heiligen Sache ihres Volkes auf Leben und Tod ergebene
Sammler zu gewinnen , die nicht nur jeder Furcht fürs teuere Leben
spotten , sondern zudem auch noch der arabischen Sprache voll¬
kommen mächtig sind , die Präparatiora der Objekte tüchtig be¬
herrschen und vor allem wissen , was man von ihnen verlangt .
Solche Sammler lassen sich nicht jederzeit für Geld erwerben ,
sondern müssen ausser einer glühenden Begeisterung noch eine
jahrelange Vorbereitung für ihre Aufgabe haben . Aber wie lange
musste ich nach solchen Sammlern suchen und wie .oft enttäuscht
werden , bis ich die richtige Person getroffen und sie für ihren
hehren Zweck noch weiter ausbilden konnte .

Doch ist damit eine bedeutende Schwierigkeit schon über¬
wunden .

Ein zweites sehr grosses Hindernis ist der gänzliche Mangel
an literarischen Hilfsmitteln , die auf gründlich - wissenschaftliche
Forschungsresultate basieren .

Ausser dem höchstens nur zur Orientierung dienenden , an sich
ziemlich dürftigen Verzeichnis Tristrams besitzen wir nicht ein
einziges gut beschreibendes Werk über unsere Fauna .

So lällt es dem einen Reisenden ein , etwas über unsere Fische ,
dem andern wieder einige Worte über ein paar von ihm en passant
und flüchtig gesehene Heuschrecken zu veröffentlichen. Und alle
diese Arbeiten machen naturgemäss den Eindruck von Bruchstücken .
Zudem ist noch dieses derart zerstückelte Material in aller W ' 1?; in
Zeitschriften zerstreut und ist dessen Ankauf ungemein kostspielig ,
weil man mit diesen betreffenden Artikeln noch ganze Bibliotheken
erwerben mUss .

Und konnte es denn anders sein ? Ein komplettes Werk über
die Fauna Palästinas , ein Werk , das auch die Biologie unserer
Lebewesen eingehend behandeln soll , kann nur von ständig hier
wohnenden , der Landessprache in allen Dialekten mächtigen und
überall selbst anwesenden Forschern an der Hand eines Museums
geschaffen werden , das ganze Serien von Tieren in allen ihren
Entwicklungsstadien enthält .

Und zu welch grenzenlosem Ruhme würde es uns gereichen ,
wenn Söhne unseres Volkes es wären , die dieses Werk ge¬
schaffen hätten !

Fügen wir noch zu den früheren Hindernissen das wichtigste
Hindernis hinzu , nämlich den gänzlichen Mangel an materieller
Hilfe seitens des Volkes , so können wir wohl hoffen , dass wenn
sich das Volk an diesem Institute je beteiligen wird , wir in einigen
Jahren ein Museum haben werden , dessen wir uns nicht schämen
müssten . Denn schon jetzt haben wir eine bedeutende Anzahl
von Novitäten und Raritäten an Säugetieren , Vögeln und Insekten .

Der Grundstein ist gelegt , den Ausbau aber muss das ganze
Volk übernehmen , denn ein Museum , das alle Naturerzeugnisse
sogar des kleinsten Ländchens enthält , kann unmöglich von einer
Person ausgehalten werden .

Ich dachte mir wohl , dass ich den Anfang machen und durch
ein lebendes Beispiel die Möglichkeit , ein derartiges Museum in
Palästina zu schaffen , zeigen müsste . Dass sich aber das jüdische
Volk gar nicht daran beteiligen und den Ausbau und die Vollendung
eines so monumentalen W7erkes nur mir überlassen werde , das
kam mir wahrlich nicht in den Sinn .

Und sollte nicht der Zionismus , dieser neue Lebenspuls für
unsern ganzen Volksorganismus , der Zionismus , der zu unserer gei¬
stigen Hebung überall so viel beigetragen hat , nicht der Schaffung eines
jüdischen Naturhistorischen Museums in Jerusalem Vorschub
leisten ? Ist doch das Museum in allererster Reihe dazu berufen ,
dem Volke die Prachtschätze seiner vaterländischen Natur vor
Augen zu führen , deren Kenntnis einzig und allein imstande ist ,
eine nie versiegende natürliche Liebe zum Boden seiner Ur¬
ahnen einzuwurzeln .

Unser künftiger Archäologe wird es sicherlich tief bedauern ,
dass er etwas zu spät gekommen ist , da das allerschönste Material ,
die altehrwürdigen Zeugen unserer glorreichen Vergangenheit nach
aller Herren Länder und Städte wie London , New -York , Berlin
und Rom exportiert worden sind .

Retten wir noch also , was zu retten ist !
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Und ich glaube , dass nun die Zeit gekommen sei , wo die
Rückkehr unseres Volkes zur vaterländischen Natur nicht mehr
Phrase bleibe , sondern sich zur lebenden Tatsache realisiere .

Ich fordere also den L . G . auf , sich dieser heiligen Aufgabe
ja nicht zu entziehen , sie in sein Arbeitsprogramm mitaufzunehmen
und ein Comite einzusetzen , das sich ausschliesslich mit dem
Ausbau unseres Naturhistorischen Museums in Jerusalem be¬
schäftigen soll .

Sonst geht uns das Museum unrettbar verloren !
Das zu sagen halte ich für meine heilige Pflicht .

Gottesdienst .
Der Sabbatg -ottesdienst am 12 . August fand in der pracht¬

vollen Synagoge der hiesigen Gemeinde in gewohnter Weise
statt . Das Gotteshaus war von zionistischen Gästen überfüllt .
Der Chasan mit seiner wohlklingenden Stimme und der gut ge¬
schulte Chor trugen viel zur Erhöhung der feierlichen Stimmung
bei . Am Sabbatmorgen wurden die Führer der zionistischen
Bewegung , an ihrer Spitze der Präsident , vor die Thora auf¬
gerufen . Sie spendeten für die Armen der Stadt und den Na¬
tionalfonds grössere Summen . Nach dem Gottesdienst schickte
Herr Kabbiner Dr . A . Cohn seiner allwöchentlichen Sidrah -
betrachtung , die er in dem dicht besetzten geräumigen Saal des
israelitischen Gemeindehauses hielt , den anwesenden Zionisten
zu Ehren herzliche Worte der Begrüssung voraus und gab der
Hoffnung Ausdruck , dass (die zionistische Bewegung der jü¬
dischen Gesamtheit zum Heile gereichen und nach dem Aus¬
spruch ihres Begründers zur Eückkehr zum Judentum vor der
Rückkehr ins Judenland führen möge .

Sitzung der westösterreichischen Lands¬
mannschaft .

Die westösterreichische Landsmannschaft befasst sich in
einer Reihe von Sitzungen mit den Grundlagen des Organi¬
sationsstatutes und insbesonders mit den Teilen denselben ,
welche die Wahl der Leitung regeln . In der am 10 . August
abgehaltenen Sitzung wurde die Frage der Leitung eingehend
erörtert . Von allen Rednern wurde ausgesprochen , in dieser
wichtigen Frage das Prinzip der Einheit und des Friedens
zu wahren und der Leitung sowohl wie der Bewegung eine
umfassende einheitliche Arbeitsmöglichkeit und Expansioris -
kraft zu sichern . In diesem Sinne wurde folgender ßeschluss
gefasst , der die Wahl der Leitung im Organisationsstatut
regelt : „ Das E .A .C . wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte .
Doch kann der Kongress mit Majorität beschliessen , den
Präsidenten aus seiner Mitte zu wählen " .

Auf Antrag Dr . Zweig wurde ein Junktim mit den anderen
grossen Landsmannschaften einhellig beschlossen in dem
Sinne , „ es soll bei diesem Kongress bei der Norm belassen
werden , dass das E .A .C . seinen Präsidenten aus seiner Mitte
wählt " .

Tabellarische Uebersicht der Ausfuhrartikel der Häfen
von Jaffa und Gaza .

(Nach dem Bericht der Jerusalemer Handelskammer vom 3 . IV 1910 .)

Ware
JAFFA GAZA

Francs Francs

3 , 994 , 688 2 , 508 ,024
2 , 004 , 780946 , 638

629 , 526 885 , 900
Seife ....... 4 , 054 , 364

616 , 090
—

Lupine , Bohnen . . . 1 , 074 ,238
404 , 559 546 , 168
341 , 259 —

Obst ....... 147 , 489 293 ,094
Sesam - und Olivenöl . 101 , 761 —

71 , 223 122 ,849
Getreide versch . Art . . 42 , 770 65 ,695
Weizen ...... 83 , 605 82 , 676

Schluss des redaktionellen Teiles .
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Soeben erschienen :

„ JüdiSCheS BÜderbUC ^ von Adele Sandler , Breslau .
18 Vollbilder in Siebenfsurben -Lithographie , für Kinder von
3 —9 Jahren , mit lustigen Versen . Preis M . 3 . — .

„ Jüdischer Jugendkateinder für das Jahr 5672 .
Reichhaltiger belehrend « und unterhaltender Kalender mit
den Vorschriften des jüdischen Kalenderjahres für Synagogeund Haus . Preis 60 Pf .

Jüdische Volksbücherei :
broschiert 30 Pf ., gebii3n <ien 50 Pf ., Geschenkband 90 Pf .
Bisher erschienen 13 Bände :
1. „ Sabbatstimmungen " r - Dr . Arth . Kahn . 2 . „Kinderträume " ,
Märchen von Hermann S«cirwab . 3 . „ Ein Tag aus dem Leben
eines Juden " von Judäns . 4 . „Naturwissenschaftliche Hypo¬
thesen im Lichte des Judentums " von Prof . Dr . E . Fink .
5 . „Skizzen aus Litthau &n " von S . Schachnowitz . 6 . und 7 .
„ Daheim und Draussen ^ Oeschichtbüchlein von Max Speier .
8 . „ Feierstunden " , ein T «ortragsbüchlein . 9 . und 10 . „ Jüdische
Helden " von Dr . J . Wdgl . 11 . „ Rabbi Akiba Eger " von
Rabb . Dr . Wreschner . 12 . „ Aus Israels Wanderungen "
(Bilder auä der jüdiscliem Geschichte , im Druck befindlich )
von 3 - Stern . 13 . „ Rabbi Elia , der Gaon von Wilna und
seine Zeit " von Dr . Isaa »c Unna .

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

Gesinnungsgenossen
weichein Deutschland Einkäufe zu besorgen
haben , werden im eigenen Interesse gebeten ,
sich an den unterzeichneten Verlag zu senden .
Wir erteilen kostenlos sachgemäße Auskunft
über beste und billigste Bezugsquellen und
stellen — speziell im rheinisch - westfälischen
Industriegegiet — unsere bei den Fabrikanten
und Firmen gut eingeführten Vertreter jedem ,
der zweclfcs Wareneinkauf hierherkomme , zur
Verfügung ,

Exporteuren nach Deutschland oder andern
Ländern , die Landesprodukte oder sonstige Ar¬
tikel einzuführen wünschen , werden gute Absatz¬
quellen nachgewiesen .

Vertreter für alle Branchen , die gnii ein¬
geführt sind und über Ia . Referenzen verfugen ,
können durch uns lohnende Vertretungen er - 1halten . 1

Alle Anfragen richte man an den V

Verlag „ Die Welt " , Köln a , Rh . 0
Karolingerring 31 . i

Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere I nserenten
zu bevorzugen und sich dabei auf die „ Welt " zu berufen .

Unübertroffen in Qualität !
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In dieser Bubrik werden kostenlos solche Mitteilungen veröffentlicht , die für unsern
Leserkreis von Interesse sind . Die Aufnahme jeder JVotiz erfolgt tinter Chiffre - Angabe ,
Der Verlag der „ Welt " behält sich vor , Mitteilungen , die zur A %ifnähme in dieser Rubrik
nicht geeignet erscheinen , abzulehnen . Zur Beförderung von Chiffrebriefen ist jedes¬
mal die entsprechende Portogebühr beizulegen . Sämtliche Zuschriften richte man an
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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 ,
Brasilion und Kanada .

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

W . 459 . Für Spitzen und Besätze sucht bedeutendes Barmer
Partie war enhaus Vertreter in Russland , Italien und
Südfrankreic 'h .

W . 460 . Metailwerk sucht Vertreter in allen Ländern der
Erde für autogene Schweissanlagen . Es mögen
sich 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 .

W . 464 .

W . 465 .

W . 466 .

W . 467 .

W . 468 .

W . 469 .

W . 470 .

Für Medikamente , Parfümerie und Kosmetik sucht
Warschauer Firma leistungsfähige Fabrikanten zu
vertreten .
Ein Kommissionshaus in Alexandrien ( Äg3>pten ) sucht
Vertretungen in Zuckerwarenbranche für Aegypten und
den Sudan .
Gut eingeführte Firma in Athen möchte noch einige
Chokoladefabriken für Griechenland vertreten .
Schlossfabrik sucht für Türschlösser und Möbel¬
beschläge tüchtigen Vertreter in Sibirien .
Für patentierten Gespinst - Egal isator sucht
deutsche Firma einen bei den Spinnereien und We¬
bereien in Lodz gut eingeführten Vertreter .
Bedeutende süddeutsche Eisen - und B ronz e - Gies¬
se r ei sucht für ihre Apparate zum Schränken ,
Löten und Feilen von Bandsägen tüchtige Ve r t r e t e r
in allen Staaten .
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 .
Firma im rheinisch -westfälischen Industriebezirk sucht
für sibirische Häuser den Einkauf von Eisenwaren
aller Art , Werkzeugen usw . zu übernehmen .

GICHTMITTEL .
• Gegen Gicht , Rheuma , Harn - und Nierencjr .es haben in der Ärztewelt großen
Anklang gefunden die Mittel Urol und Uroeol D . R. P . 124426 . Es wurden
damit die glänzendsten Erfolge erzielt , auch in solchen Fällen , wo alles andere
versagte . Urol isi völlig unschädlich , selbst bei langem Gebrauch . Uroeol
( Urol = i mg Cokh .) wir kl fast sofort schmerzlindernd auch bei schweren An¬
fällen , ohne drastische Kolgen .
PREISE . Uro ! in Pulver : l Röhre ä 10g M2 .50 ; 1 Karton , 5 Röhren ä 10g M 12.50

( für eine Kur von zirka 3 Wochen reichend ). Urol -Tablelten : 1 Rohre
ä lOTabletten ä 0 ,r g Uro ! M 1.50 ; 1 Karton , 5 Röhren ä 10TablettenM 7.50 .
Uroeol : 1 Rühre ä tOl «bleuen M 1.90 ; 1 Karton , 5 Röhren ä lOTabletten
M 9.50 . - Bei Einsendung des Betrages erfolgt prompte Zusendung
nach allen Orten des Weltpostvereins .

DEPOTS . Deutschland : die Apcibeken und alleGroßdrogenbandlungen .
Rußland : K .W . Fem in Moskau , Russ .pharmaz .Haridelsgesellsch . St . Petersburg .
Österreich : G . & R . I riu - IVuold K Süss , A. - G ., Wien ; W . Ott , Prag ; J .V.Török ,

Budapest , Königgasse 12 ; Kr Kochmeisters Nachf . , Hold -utca 8.
Vereinigte Staaten : H . Brock mann , Minneapoüs (Minnesota ) 2Groveland Terrace .
Südafrika : Loewensiein , Adams & Co . , Ltd Johannesburg (Tranr .vaal ).
Schweiz : Nadolny & Co ., Basel , Spitalgasse 9 .
Türkei : Pharniacie Briuannique Constantinopel -Pera .
U/iederverkäufer nur gegen feste Rechnung gesucht ; hoher Verdienst .

Ausführliche Literatur über Urol und Uroeol sowie die Schrift von
San .- Rat Dr . Gemme !, Badearzt in Salzschlirf über „Gicht mittel 1* gratis und
franko durch die Fabrikanten :

Dr . Schütz & Co . , Bonn a . Rh . n .

Zuckerkranke
erhielten noch Hilfe , wo die Kunst
erster ärztlicher Autoritäten versagte ,

durch

Ludwig Bauer ' s
Spezialinstitut for Diabetiker

Koetzscfienbroda Dresden
Telephon 2063 Amt Koetzschenbroda .
Sprechzeit wochentags 8 —12 Uhr .

Das ganze Jahr geöffnet . Praktisch
bewährte neue Diabetes - Therapie
„Bauer " . — Aerzie , bezvu. deren An¬
gehörige sind stets in Kur . Zirka 6000
Patienten behandelt . Die so proble¬
matischen Brunnen -Kuren fallen weg .

Autogene ^ j-»
Schweiss - '

Anlagen , >

° *
<o:

< ß der

^ ^ ^ gesucht
f Breuers/ Metallwerk

Cöin a . Rhein .

tn a//en Arfi 'eri '£ fäcöns ' *i 'B 'e$& ß , ezü 'gisgue//e .
/ rAS £ B/M0 'ER '& C ? G.: M ' M rt . 'SOL/NGEN .

. - Pre/stis/ -en .qfral -i.s & Franca . ' . - • '

BISMARCK

RAZORS

Beste Marke der Welt

AUGUST MÜLLER
Rasiermesser -Fabrik

MERSCHEID - SOLINGEN

Che Miish Colonial ürust i
□ □
□DDa ( Jüdische Kolonialbank ) Limited ,

Brook House , Walbrook , London E . C

Ausführung aller bankgeschäftlichen Transaktionen

Eröffnung von Scheck - Konti und laufenden Rechnungen

: : Depositen werden zu bestmöglichen Sätzen verzinst : :

Stock - Exchange , Börsenaufträge werden sorgfältigst ausgeführt



Josephus

Sämtliche Werke in 4 Bänden , auch
einzeln erhältlich . Beste Ausgabe in
deutscherUebersetzungniitEinleitg . il .
Erläuterungen , v . Dr . Heinr . Clementz ,

__ in viererlei Ausstattung vorrätig .-- Für Vereinsbibliotheken ist dk Aus¬
gabe in 4 einfachen Ganzleinenbiänden
zus . Mk . 12 . 05 zu empfehlen .
Zu Geschenkzwecken wird der Band

Jüdischer Krieg
in Liebhal >erband 5 Mk ., in el eg . rot
flex . Leinenband m . Goldprägung 4 Mk .
meistens bevorzugt .
Ausführliche illustrierte Spezialpro -
spekte gratis .

Halle a . S . (Deutschland ). Otto Hendel , Verlag .

F . W . Drescher & Körner
EsportaKottimissioti . Barmen (Deutschland ) .

——— — Telegramm - Adresse : Export - Barmen — ——

EINKÄUFER für
I . Bänder , Spitzen , Litzen . Besatz « , Schnallen , Knöpfe usw .

sowie sämtliche Textilerzeugnisse .
II . StaliÜwaren , Scheren , Messer , Werkzeuge usw .

III . Spielwaren , Lederwaren , Möbel , Uhren , Papierwaren , Emaille ,
Hais - und Küchengeräte , Porzellan , Steingut usw .
Wir sind in der Lage , sämtliche Exportartikel äußerst billig

zu beschaffen . Es liegt im Interesse eines jeden Importeurs
sich mit uns in Verbindung zu setzen

Erste Referenzen — Langjährige Erfahrung .

IH Spitzen — Wäschebänder ! ! !
Kunstseidene Besätze — Gummibänder

in obigen Artikeln gehen ständig große

»r Partieposten "f *i
ein und kaufen Sie diese Artikel reell und billig bei

Paul Rosendahl
Barmen -R .

Otto Rolofs
Barmen - Allee

Achtung ! Centrifugenhändler ! Achtung !
Auch wenn Sie Ihren diesjährigen Bedarf in

Milch - Separatoren
schon gedeckt haben , unterlassen Sie es nicht ,
sofort einen Versuch mit unserer Maschine zu
machen . Sie können rieht von einem Tage zum
andern wechseln . Leberzeugen Sie sich , ob wir
Ihnen nicht gegenüber Ihrem bisher verkauften

System Vorteile bieten .

Solvente Vertreter überall gesucht .

KRUmüSEL & CO .
KÖLN a . RH .

Alle Unegalitäten
d es Vorgarns werden aufs minimalste reduziert
dntreh unsern in fast allen Kultmrstaaten patentierten

Gespinst - Egalisator
ICann leicht an jede Krempel angebracht werden .

Ia . Referenzen . Verlangen Sie ausführliche Prospekte durch
:: ' Hamburger Einkaufshäuser . ::

Heue Egalisatoren - Gesellschaft
Strassburg i . E ., Kleberstaden 16 .

TTf ? T ? ? ? ¥T ? ? f¥¥TJ ? !
Fritz Barth , Barmen 4 Germ . ^

<

fabriziert

ummilitzen ,
ummiband ,

Art . für Hosentrogeifconfektion .

■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ OBDBaBDBDBDMOBgB aaO «
□ ■ □ ■ I---- — -----BOBODBGB

□BOBBOBO
□ BGB
BGflO
□ BOBBOBQ□BOBBOBO

Moutier Watch Co .
Moutier Berne fäüriziert
alle SortenTaschenuhren
LnNicKel , Stahl und Silber

□aOIQlQIDlülDlDIDHOiaiOBDIDIQIUlülOlD

BOBO□BOBBOBQ
□ ■ □I
BOBQ
□ ■ OB
BOBOOBDfl

□BG□BOB
□BOB
ZOBG□BOB□BG

Feist Strauss , Frankfurt a . H .,
Alawzerlandstralle 181

kauft und liefert

Gummiabffälle aller Art . Te ,c Ä esse
= Sptzialverweniiuni Ifir AiilomoMIreifeii und Litftsehlänebe . =

MAZIN & C9 - LTD .
HAUPTBUCHHAN DLUNG
VERLAG - ANTIQU/VRIAT

SPEZIALITÄT : Hebräische und jüdische Literatur , Anglo
und Germano - Judaica , Ritualien , Musik , Records u , s . iv .
Druckerei und Buchbinderei . fl fl kl H d M ü

141 , WHITECHAPEL ROA . D . LUNLJUH t .

Julius HeltßDig , Longerfelcf - Barmen s
PAPIERWAREN FABRIK

Spezialität : Tüten für alle Zwecke , für den Export



Export nach allen Weltteilen^ ■ " <? .
■' . " _: _ ._ :_ '_ _ _ ■■. _ .___ :_ 2_ .__ ■• ' ■_ l_ _ • _ ,__ _:_ :_ :_ :_ :_ ._ \__ :_ :_ ,____'.__ L_ _ :__ l_

i

Spezialität :

Hugo Nocken
Velbert , Rhld .

Schloss - u . Metallwarenfabrik

in reicher Auswahl

Rollschuhe
mit und ohne Kugel¬
lagerin la . Ausführung
und allen Preislagen .

Praktischster Briefordner
für kleinere
Geschäfte

und
Private .

■ ■

■

Einzigster
Hebelordner ,

dessen
Mechanik

gleichzeitig als
Brieflocher

____ dient .
Spezialität :

Briefordner , Papierlocher , verstellbare u . unverstellbare .
= Man verlange Preisliste . :

Hier Einführung der Papiere zum Lochen !

H , Kllhn Sohne , Schreibwaren - Fabrik , Bonn a . Rh .

ffySne . -

Gustav Iserloh
Solingen

= Fabrik feiner Stahlwaren . =

SPEZI ALITAT :
RASIER -

MESSER ,
SCHEREN

TASCHEN -
: : MESSER ,
BESTECKEusw

Katalog in deutscher , englischer , französischer ,
russischer und spanischer Sprache .

Export nach allen Ländern .

„ ADLER "
Nähmaschinen
für Familie und

Industrie .

H . K0ClUC0 . A . - <i .

Paul Fe d . Peddinghaus , Gevelsberg ( Deutschland )
fabriziert :

Schraubstöcke in allen
Formen ,

Parallel - und Rohrschraub¬
stöcke , Zusammenlegbare

Arbeitsgeräte .

Schmiedeeiserne Blech¬
scheren und Lochstanzen

für Handbetrieb .

&4
y ^p^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^^ Ä
% : ■ 1 ' ^ ~ r -t̂ r ^ rr -T^ ^ ^^ ^ i m
^ m ^ ^ ^ ^ =^ ^ m ^ T^ f̂ ^
9 q ^ ^\ - " ' — ; po : j- Q ^ .^ si ^ , lp - -A

■f ■ --\ : r, ^ ■■m 1£%i>a • vT I

P ^ ; 1! * ^ ^ q .:(
. X « B 4, ■ w Jkm d </ * . :# ■:* :-r * ^

■■r . [ 'r -'r t © ' . s .
!TXi ä » " 06

X . '< « n <« ^ | §>- t, -, ;

^ tj ^ l „ 7 * " ©
\^ $ ^ ^ immsm -^ - ^

*̂ Vf ■— * i
cT- ^ ^yO qO L f̂ gg yi ^ gsa • ffij * " |
^ ;_ 00rf** ,J2^ LJ^ Xl22S ^ > ^ 9° Q^^ -
;^ 0a di t „^ 5gs ^ >i » Tv % ■:
Q - ' « ■; *■ * •; , ö JeÄ1w£«Jä A . A .ii -Q ) ,

Vertreter in allen Staaten gesucht .

Starten *
scblüssel

liefert
billigst

Gevelsberger Gesenkschmiederei u . Dampfhammerwerk
F . & R . Hünninghaus , G . m . b . H . , in Gevelsberg i . W .
=== = = Vertreter in allen Staaten gesucht . == ======= ===

flfiC/ ^ ENZEl^ Geve/sLerj itfestf

BEiLS , HACKEN ' und HÄMMER .



Export nach allen Weltteilen i

Rieselapparat Fig . 115
mit eingebautem , patentierter Strahlsättiger , wodurch
selbst fcei hohem Wärmegrad eine vorzügliche Sättigung
des Wassers erzielt wird . Apparate in allen Größen

für Leistung von 1500 bis 20000Liter pro lag .

Komplette Anlagen zuir Hersteilung von

Mineralwasser , BrauselEimsnarlen und Schaum¬
wein , Flascheir- Reiniiungsaniagen usw .

beziehen Sie am vorteilhaftesten
aus der Spe2ialfabrik

C . Malmendier , Cöln a . Rh .
Gegründet1l890 ,

Export nach allen Weltteilen .
Mineralwasserapparate verbesserter Kon¬
struktion durch zahlreiche In - und Auslands -
\ \ patente geschützt . l
Unerreichte Leistungsfähigkeit und höchste

Sättigung trotz niedriger Preislage .
Interessenten wollen nicht verfehlen , Kosten¬
anschläge einzuholen . Man verlange den

neuen Katalog Ausgabe 5 .
In einigen Ländern werden noch gut
:: eingeführte Vertr -efler gesucht . ::

Fig . 100
Zwillinge -Füller
für Großbetrieb

Leistung ca . 600 Siphons
pro Stunde .

J . E . Bleckmann , Solingen 48
Gegründet 1808 a Fabrik und Export -Geschäft .

u m m

Abt , I : Sämtliche Solinger Stahlwaien , Messer ,
Scheren , Rasiermesser usw .

Abt , II : Albe Arten Werkzeuge , Zaragen , Feilen ,
Sägen usw .

Abt . III : Haus - und Küchengeräte .

fppt

nfa Herm .Schulle
< vf > Türschloss - febrn v 88V
^ Velberf,9Rttd . ^

Spetialilät : Franz . ßandtürschloss mit Chubb u . Brama
;: Einsteckschlösser mit *i .ohne ChuböfJr Jnland u. txport . .

Vertreter in ällefiStealen /geStfpbfv ^tM ^ ^

HERMANN WIEMANN
Gevelsberg i . W .

Pendeltürbeschläge und Tür -
schiießeriabrik .

Qualitätsware ! Billige Preise !

Patent - Hängematte □ System Beyer

M . Aus
in allen

lands -Patente
Staaten jjesucbl .

mit verstellbaren Fuß - und Arm stützen
är7tlich empfohlen , leicht zu befestigen
wird bald von Sommerfrischlern und
Sanatorien als tine-rtlbehrlich empfanden
werden . In Gärten und auf Veranden sehr
bequem , weil lüriede belieb . Körperlage
verstellbar . In einer Minute verstellbar z.
bequemsten Sit2 1 Handarbeit » zur angen .
Lage für Lesen , fcauchen , Schlafen usw .
Falls in d . einsetaläg . Geschäften nicht zu
haben , vers . I SLirko . geg . vorher . Eins ,
v. M. 10.—. Bei Franko -Retournierung in
8Tagen zahlen r .d vollen Betrag zurück .
It-r djrliie StoffIsielelSr.lii»U iur ErkältungdesKückens.

Alleinige Fabrikanten :

Plaut & CcMiU Düsseldorf .

W . Homann & Co . , o . m . b . h .
Fabrik zalmiirzltichcr JaÄD , i (rnniintc und Bedarlsariel

DüsseMopf .
Engros . ■ DENTAL - DEPOT ■ Export

Fabrikanten der „ StaMlist " Instrumente .
Sämtliche zahnärztliche und zahntechnische Artikel .

Die mdauerndste Leuchtkraft der Welt ist seit 19011
Mondlicht an jedem Hause !

Ein Wunder der Chemie !
Sensationeller , Sinnreich konstruierter Apparat , leuchtet un¬
begrenzt dauernd vollständig kostenlos da Keinerlei Brenn¬
stoff angewendet wird . :- : 5 Jahre Garantie . : • : : -:

h«riDc ; 1 Leucbtapparat Große \ IC III IV
nur Kronen 5.— 9. 10 14.30 19.30

bzw . m Mark 4.25 118 12.15 16.40
gegen W»r« insendung des Betrags zur Probe franko überallhin . Prospekte gratis .

Vit la 1000 Bereits Im Gebrauch . Millione nSchlager für Händler .
AüeinverKäuter bei hohem Rabatt ilMierall gesucht .

A Scib jun . , Warnsdorf 317/247 , Austria »



Export nach allen Weltteilen 1

flnslcMs - PostKnrten
für den Export liefert billig in allen

modernen Ausführungen
Max Biegel , Elberfeld 153 .

B riefmarken
von allen Weltteilen , in größern Posten
ia kaufen gesucht , gewöhnliche per

1000 oder nach Gewicht .
Rieh . Wrede , Köln - Sülz .

Rote Eisenoxydfarben
( Eisenmennige )

billigste Bezugsquelle f . große
Quantitäten .

H . Haardt , Dillenburg
( Deutschland ) .

Bureau - Artikel ,
Schreibmaschinen -Zubehör , Ver -
;- : vielfältiges -Apparate ;-:

Kopier » Material ,
Zeichen - und Pauspapiere .

En gros Vertreter gesucht Export .
Anker Co . , Berlin W . 30 .

Erna m

Schilderu .
Plakate

haltbar u .wetterfest

^ ^ Emai 11ier werl ^ ^
I » Peters , °j
^ ^ EiberFeid ^^
Vertreter gesucht ,

Hermann Scheib
| T xport - Kommission

BARMEN .
Einkäufer für sämtJ . Export -Artikel
— Spezialität : Barmer Artikel . —

1000 fach bewährt
I in allen Ländern der Erde rasch ein¬

geführt hat sich das patentamtlich
I geschützte , auf den Ausstellungen
Ipräm . Denkinger ' s Jahresrech -
I Illingsbuch . Zugleich Kassa -, Ge -
I heim -, Kontroll -,Moment -,Uebersichts -
I und Nachschlagebuch . Zu beziehen ä
j 6 M . (Porto extra ) v . Paul Denkinger
" ^ Verlag , Wehingen m. H ., Württ . ^

penstergetriebe
in Gußeisen und gestanzt .

MENKE & Co ., Baubeschlagfabrik ,
Gevelsberg I. Westf .

Fritz Hausmann
Beuel a . Rh «

Glas - u « Blech -
paekungen
speziell für die

Konserven und Nahrungs¬
mittelindustrie

Verschlußfabrik . Ver -
schraubungen für Schuh¬

cremegläser , Massen¬
artikel in allen Metallen .

Export nach allen Weltteilen .
Tüchtige Vertreter werden in

allen Staaten gesucht .

Armin Henssgen
Mettmann ( Rhld . ) 2 .

Vertreter gesucht

Einkäufer fürden Export .
Rieliar (ISekl)ertJell)erÜ =

Spezialität
Werkzeuge . Schlösser , Baubeschläge ,
Stahl - und Met abwaren aller Art

Kunsfansra ! t _

AUTOTYPIEN
- Zi ri k ; Messing -uiSiahlärzungen
SßiWÄÄö
W Vorzüglich \ur fyswlv>Zh& t\. Arbeiten
und fechn' - ihSü^ ^
vjo nafu rgerr'eue V̂ i^defg 'äb'e-v^ rlangh .wird .

[
Gravuren . Prägeplatten . Stanzen . I

®C Stempel aller Arr ^ ^ l

H ausdrucker ei .
leder sein eigener Drucker

Mit nächst ,
angeführten
Sortimenten
kann jeder
sol .drucken .
Visit - oder
Adreßkart .,

Avisos ,
Zirkulare ,

amtl . Vorladungen , Einladungen zu
Versammlungen etc . Eine einmalige
Zusammenstellana ermöglicht tau¬

sende Abdrücke
Preise mit allem Zubehör :

65 Typen K 1.— 255 Typen K 4.80
90 * „ 1.40 354 „ „ 6.- :

120 „ „ 2.- 468 „ ., 7.20
140 „ „ 2.40 650 „ .10.—
211 „ „ 4.— 809 „ ..12 —
Hebräische Kautschukryp .-Drucke¬
reien und hebräische Kautschuk -

siampielen auch erhältlich -
J . LEWINSON

Slempelfabrlkatlon Teleph . »2 ») 9
WIEN 1/8, Adlergatte 12/8 .

Piliale Odessa .
Vertreter gesucht . Preisliste gratis

1/reidewerke
^ Carl Ournperz
Hildesheim - Hannover

Spezialität •
Schlämmkreide , Kittkreide .

Papierspezialitäten ,
Kohlepapier und

Farbbänder .
Erstklassige Exportware fertigt -

Willi , auf «1er Wallenburg ,
Band u Papierausstattung . Elberfeld 15 .

Vertreter gesucht

Wir bitten unsere Leser , bei
Einkäufen unsere Inserenten
zu bevorzugen und sich dabei
auf die . .Welt «4 zu berufen .

H Otto
ammesfahr
Ohligs 16 bei Solingen

fabriziert für den Export
sämtliche SolingerStahlwaren ,
wie Messer , Scheren usw .
Verkauf nur an Geschäfte .
Lieferung erfolgt nur gegen
Kasse mit Auftrag oder durch

Vermittlung der „ WHt ««

Berl Weissberg
1Hamburg 1

mport — Export
aller Nahrungsmittel .
Spezialitat : Bohnen
Linsen , Erbsen .

GovelsliergerBerd - o . OleBfabrik
W . Kreff! ÄTSSÄW

Haushaltungsherde , Öfen , Gas¬
kocher , Kochanlagen , für Massen¬
verpflegung , für Dampf , Kohle , Gas ,
Wasserbad , Hotelherde , Küchenein¬
richtungen für Sanatorien , Heil - und
Pflegeanstalten .Kostenanschläge gratis .

Liliput
Bureau - Heftmaschine

ges . gesch

Sicherste Funktion , billigster Preis .
Weitaus praktischstes System . Erste
und einzigste gestanzte Heftmaschine .

Massenherstellung von
Heftklammerstreifen

aller Art
G . Korfh , Köln a . Rh .

Alleiniger Fabrikant .

R Friedrich
eiChle Solingen I 25

t fabriziert sämtliche Solinger
j Stahlwaren . — Spezialität :
: Tafelmesser , Scheren , Rasier¬

messer und -Apparate .
Vertreter in allen Staaten gesacht


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

