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I. Verhandlungstag.
29. August 1897.

Vormittags -Sitzung.

Al te r s p r ä s i d e n t Dr. Karl Lippe (Jassy): Vor-ungefähr
siebzehn Jahren erhielt ich von einem hebräischen Literaten„ Namens
Akiwa C h a s c h m a l, ein Schreiben, worin er mir anzeigte, dass
ein gewisser Lazar Ro ke ach aus Safed in Palästina nach R114
mänien gekommen sei, um für die Bildung von jüdischen Colonien
in Palästina zu agitieren. Bald darauf wurde ich in einem beschei-
denen Zimmer in einer Jassyer Vorstadt beauftragt, für diese Sache
in Wort, und Schrift Stimmung zu machen. Es enstanden bald
27 Comites in 27 Städten des Landes und ein Centralcomite in
Galata, zu deren Mitgliedern Herr Samuel Pinele s und ich ge-
hörten. Das Resultat dieser Propaganda waren die erstenzwei
Colonien aus Rumänien in Palästina, Sichron Jacob und Bosch
Pinah. Als diese Colonien in bessere Hände übergingen, hörte unser
Comite zu bestehen auf. Aber Herr Pineles und ich hörten
nicht auf, in dieser Sache thätig zu sein. Ich war bei der Conferenz
in Kattowitz, von deren Theilnehmern sich ausser mir noch die
Herren, J a s/i n o W s k i und M o s e s hier be nden.

Wohl ist diese Versammlung für die zionistischen Bestrebungen
grundlegend gewesen, a_l1ein sie repräsentierte blos einen Bruchtheil
des Judenthums. Dieser Congress repräsentiert hingegen das Gesammt-
judenthum. „

Welcher gewaltige Sprung von jenem bescheidenen Stübchen
in der Jassyer Vorstadt bis zu diesem Saal in Basel, welcher un-

erwartete Fortschritt Von Chaschmal und Rokeach bis zu’

=Herzl und Nordaul.
'

i

Diese Versammlung vonkGesandten jüdischer Vereine und be-
geisterter Juden ist die erste ihrer Art seit achtzehnhundert Jahren

des dritten Exils. -Sie ist der Ausdruck einer internationalen Be-_
wegung, die alle Stände Israels ergriffen, um. einen nationalen Ge-
danken zu verwirklichen, "welcher während der langen Dauer dieses
Exils, des Golus Edom, im Schosse der Judenheit gebannt‘ lag und

vergebens nach Verwirklichung rang. O, ein schöner, grosser Tag,
der heutige, in der Geschichte Israels, fürwahr! _
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Der Gegenstand, der uns heute zur Berathung vorliegt, ist kein’
s, geringerer, als die Rückkehr der Juden ins Land ihrer Väter, in

’ das heilige Land, das unser Gott, der einig-einzige, unserem Erz-
vater Abraham uns, seinen Nachkommen, verheissen hat.

Jahrhunderte lang warten wir vergebens auf eine Erlösung
aus dem harten Golus mittelst göttlicher, übernatürlicher Wunder,

_ und nun, des langen Wartens müde, von allen Seiten von Feinden
bedrängt, Wollen wir unsere Erlösung auf dem natürlichen Wege ver-
suchen, um- in unser altes Vaterland zurückzukehren, gleich unseren
Vorfahren in Mizraim und später in Babel. Auch sie gelangten in
den Besitz des Vaterlandes zurück auf dem natürlichen Wege der

i ’ geschichtlichen Entwickelung. Nach dem Auszuge aus Aegypten er-
kämpften sich unsere Väter das Land der Erzväter auf dem natür-
lichen WVege der Kriegführung unter Mosche, Jehoschua, den Richtern

‚und Königen. Die Exulanten in Babylon kehrten auf Grund diplo-
matischer Unterhandlungen mit dem Perserkönige Cyrus und eines
internationalen Tractates zurück, der in unseren heiligen Schriften
wörtlich aufbewahrt ist. Wohl verhiess ihnender Prophet Secharja
eine übernatürliche Erlösung,- indem er sie tröstete mit den Worten:
„Dein König (der Messias) wird zu Dir kämmen, bescheiden
auf einem Esel reitend.“ Aber unsere Vorfahren warteten die Er-
füllung dieser Verheissung nicht ab und benutzten die erste, sich
darbietende Gelegenheit und kehrten heim. Der Prophet Jeschajahu
nimmt keinen Anstand, dem ‘Perserkönig, dem Heiden, den Messias-
titel 'zu Verleihen. v

Auch wir wollen gleich jenen unseren Vorfahren vor
2509 Jahren, den Eselreiter von Babel, den Messias, nicht mehr
erwarten und wollen ebenfalls auf Grund eines ‘internationalen
Tr‘actates nach Erez Israel zurückkehren.

Unsere Frommen, welche noch immer den eselreitenden König
erwarten, mögen auch fernerhin in Golus bleiben 1nd auf seine
iAnkunft warten; aber wenn sie Bettlern, Müssiggängern und Greisen
gestatten, sich im heiligen Lande anzusiedeln, und sie mit einem
Bettelpfenig unterstützen, so darf auch uns nicht verboten sein,
lebenskräftige, arbeitslustige junge Leute hinzubefördern, welche

„durch Arbeit und Fleiss das verwüstete Land in ein Eden verwan-
deln werden. Und sollte endlich der bescheidene König wirklich
erscheinen, dann werden ihm unsere Arbeiter einen würdigerenEm-
pfang bereiten, als jene Schnorrer.

i

Aber wir verhehlen uns durchaus nicht, dass unsere Position weit
schwieriger ist, als jene der Exulanten Babels. Zur Zeit des babyloni-
sehen Exils waren sowohl Babel als auch Palästina Provinzen des
persischen Reiches. Serubabel, Esra und Nechemia hatten blos bei der
persischen Regierung die Erlaubnis für die Juden zu erwirken, aus

“ einer Provinz ihres Staates in die andere zu übersiedeln. Schwieriger
ist die Aufgabe für unsere Einwanderer. Diese kommen als Ange-



_..3___

hörige fremder Staaten und verlangen Einlass in eine Provinz des
"türkischen Territoriums. _

r

_ '‚
Allein in der wohlbekannten Gnade des regierenden Sultans,

in seiner Ueberzeugung von der Treue seiner jüdischer Unterthanen,
ein. seiner Ueberzeugung, dass Juden überallhin Segen; bringen, wo
"sie sich niederlassen, wird seine Majestät der Sultan nicht verfehlen,
eine grössere Zahl solcher emsiger civilisatorischer Elemente seinem _
Reiche einzuverleiben. ‚

Unseren Assimilanten, die mit uns nicht mitgehen Wollen, die
in übel angebrachter Selbstverleugnung ihrem Ehrentitel „Nation“
entsagen und in der zionistisehen Bewegung eine Gefahr für ihre
bürgerliche Stellung erblicken, und die ihr Heilieinzig und allein
im völligen Aufgeben in anderen Nationen erblicken, rufen wir die '

Worte zu, die der jüdische Feldherr an seine Soldaten vor der
‘Schlacht zu richten p egte: „Jeder Zaghafte und Weichherzigei
bleibe zu Hause.“ — .

Eine Nation Wie Israel, die seit 3000 Jahren, auch ohne allen
Schulzwang, keinen Analphabeten. in seinem Schoosse duldet, eine
Nation, der selbst alle Mächte der Hölle im Verlaufe von Jahr-
tausenden. ihr nationales Bewusstsein nicht haben rauben können, 1

besitzünoch Lebenskraft genug, um ein selbständiges nationales
Dasein zuführen und kann sichnicht ‚selbst aufgeben,

Als Nation haben wir unsere thaten- und ein ussreiche Ge-
schichte und der erste Freiheitskampf, den die Weltgeschichte auf-
zuweisen hat, ist der Auszug unserer Väter aus Egypten, mit dem

‚erst die Geschichte der Völker anfängt. Aber die Geschichte Israels
ist die Geschichte des welterobernden Gedankens. Die erste geord-
nete humane Gesetzgebung ist die jüdische.

Unsere uralte classische Litteratur ist unter dem Namen Bibel i

in alle civilisierten und halbcivilisierten Sprachen übersetzt, sie dient
Hunderten, Millionen von Familien als Haus-z und Erbauungsbuch. a
Unserer Gesänge (Psalmen) bedienen sich die Priester aller Con-
fessionen. v —

_ _, , ,
Der jüdischen Nation fehlt zur Vollständigkeit blos ihr Vater,

land. Darüber wollen wir eben. berathen. — Uns ist die Furcht’
der Assimilanten vor der Besiedelung Palästinas- mit Juden nicht
einleuchtend. Wieso" können diese den unter, den »Völk_ern zurücld- _
gebliebenen Stammesgenossen schädlich werden? Bis. jetztbestehen‘
bereits 32 Judencolonien im heiligen Lande und wir fühlen uns
durch sie garnicht beeinträchtigt; ebensowenig, hat die Palästina-
Ausstellung in Berlin, Köln und Breslau irgendwelchen Nachtheil
Verursacht. Ebensowenig schaden uns die sonstigen zahlreichen jüdi-
schen, thatkräftigen, unternehmungslustigen Einwanderer nach ‘Jeru-
salem und anderen Städten des heiligen Landes. 1:

Aber der Congress, ja" der. Congress! Dieser Congress ist,
abgesehen von jdem auf; demselben zu behandelnden Gegenstande,
nichts anderes, als eine öffentliche Volksversammlung, um gegen

1* “
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die‘ JASNÖOj-iährige Verfolgung, Bedrückung und Vergewaltigung zu‘
protestieren, gleich jeder anderen in ihrem Rechte gekränkten undi
beeinträchtigten Minorität,‘ Während unsere Menschenrechte von
allen Seiten geschmälert werden, sollen wir uns des einzigen, das."
unsgübrig bleibt, des Rechtes der Klage selbst begeben? Wir Juden.
haben, trotz unsäglichen nie endenwollenden Unrechtes‚ das wir zu:
erleiden haben, an der Menschheit nicht verzweifelt, und in der
eHoHnung, dass weder der Antisemitismus, noch die missverstandene- .

und verkehrt ausgeübte christliche Liebe das Öffentliche GGWlSSGII:
in Europa ausgelöscht haben, beabsichtigen wir, an dieses Gewissen.»
zu appellieren. haben uns zu beschweren gegen Regierungem
Völker und Priesterthum._ .

Eine Zeit lang haben wir in der uns lieb gewonnenen arischen
Civilisation unser Heil zu  nden geglaubt. Aber sie hat uns ver-
rathen. Schon Jeremias klagt: „Ich rief meine lieben Freunde unddiese haben mich verrathen.“ a

Als unsere Vorfahren aus Egypten zogen, schlossen sich ihnen;
viele Assimilanten an. Aber sie hatten nicht deu Muth, gegen ein
widriges Schicksal zu kämpfen ‘und riefen bei der ersten Widerm
wärtigkeit, die sich ihnen darbot: „Setzen wir uns ein Oberhaupt
und kehren wir nach Mizraim zurück.“ Wir aber rufen: „Setzen.
wir uns ein Oberhaupt und kehren wir" nach Jerusalem zurück“-
Wir müssen der brutalen Uebermacht ausweichen und in unsere-
alte Heimat zurückkehren, und wenn unsere Mission unter densNationen wirklich noch nicht erfüllt wäre, so wollen wir das Vcr-.
säumte von dort nachholen. i

„Denn von Zion a l 1 e in geht die Lehre aus und Gottes.
Wort b l o s von Jeruscholaimf‘ (Lebhafter Beifall.) ‘

p

Der Antrag Dr. L i p p e’ s auf Absendung einer E rg eb e n h e i t s-.
und Dankbarkeits-Adresse an den Sultan wird ohne Debatte;
durch Acclamation a n g e n o m m e n. -

Alterspräsident: Ich ertheile Herrn Dr. Theodor He rzl das Wort
zur Begrüssungsrede.

Dr. Theodor Herzl (Wien): Geehrte Congressmitgliederi 
Als einem der Einberufer dieses Congresses ist mir die Ehre zu-
gefallen, Sie zu begrüssen. Ich will es mit wenigen Worten thun,
denn Jeder von uns dient der Sache gut, wenn er mit den kost-.
baren Minuten des Congresses spart. In drei Tagen haben wir viel
Wichtiges zu besorgen. Wir wo_llen den Grundstein legen zu dem
Haus, das dereinst die jüdische Nation beherbergen wird. Die-
Sache ist so gross, dass wir nur in den einfachsten Worten von:
ihr sprechen sollen, Soweit es sich jetzt schon beurtheilen lässt,
wird in diesendrei Tagen eine Uebersicht über den gegenwärtigen
Stand der Judenfrage geliefert werden. Der gewaltige Stoff“
gliedert sich unter der Hand unserer Referenten.

'

Wir wollen Berichte hören über die Lage der Juden in den.
einzelnen Ländern. Sie alle wissen, wenn auch vielleicht nur in».
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einer ‚ ‘" \4  ‚  Weise, dass diese Lage mit wen_ige11 AusnahinenÜ i 

eine Iiieht erfreuliche ist. Wir iiindens uns wohl kaum vt zu s amwm"en‚
w enn es anders wäre. Die Gemeinsamkeit unsererg Gieschidcke
eine lange Unterbrechung erlitten, obwohl die versprengten 'l.‘h<eil€s>t
“desi jüdischen Volkes allenthalben Aehnliches erdulden (mus ste n;i ii
Erst in unsererZeit bist durch die neuen Wunder destot \7terkehi' es 
die Möglichkeit; einer Verständigung und Verbindung der;g
gegeben, lsUndi in dieser Zeit, die sonst so hoch ist, sehen, f fühleni
wir uns überall vom _ alten Hass umgeben- Antisemitismus ist
ihnen nur zu wohlbekannte moderne Name der- Bewegung; Deri
erste Eindurck, den die Juden von heute» ‚davon hatten, war Ueber- e
raschung; die in Schmerz und Zorn übergieng; ‚ Unse1°e G egnerti r 
wissen vielleicht gar nicht; iwie tief im Innerstensssie gerade di€:-'“   ; „[  ill
jenigen unter unsverletzt haben, die sie möglicher Weise; nicht ins
erster Linie treffen wollten. Das moderne, gebildete, demGhetto
entwachsene, des Schacherns entwöhnte Judenthum bekam eainen
Stich mitten in’s j-erz. Wir können das heute iwihigsagen, wohne r
uns verdächtig zu machen, dass wir an die Thränendrüsen;unserer

Gegnerv tappell ieren gwollen. Wir sind mit uns im iläteinem.
t t

r i übe!‘ uns

g und g mmig Vorwaff, es War iti l lhau 
us

soä
griffemals uns der Antisemitismus an el. Dieser hat es wiedeer t el   "
gestärkt. Wir sind sozusagen nach - ause gegangen. Der Zionismusi
istdie Heimkehr zum Judenthum noch vor der B‚’ückke_h 1' 
ins ‚Rudenland.

d
Wi r'i hieimsgekehrten r Söhne  nden im vä‚te1'liehsen r*

Hausse materielles, was (leer Be Ss er ung b edarf ;i «wir haen tnamentlielz
lti efe n eStufen des Elends. Man heisst _; t71n s aber in?
eiltenltHause;willkommemsst weil es Wohl ’.*   t"Li tl’ dass
den srermessenen (a‘redanken hegen, an‘ Ehrwürdigem zu- e 1'iirtteln .e ‘    
Das wÜd sich bei der lälntwickelung des zionistischen gi P1f og1*ammiesT i 
izeigesn, l

l

t s Sehons hatie de r Zionismus etwas «Merkwii1'diges‚lehedem;Ä”fi;ii1?“r a;“
e

untmög l1chiG el1„tatlt enes ‚ zu  dWegeo gebracht :
i die t ien ge  

l modernsten Elemente des ludtenthums mit dent» C«0 liServa ti‚vsten.eDassiter
r

ereignet hat, l‚i Qgh nei dass ‚von oder elini;en „et iiani die1?en 
Seite illunvitürdige Concessi onesng sg gemacht, Opfer:

o werdende iwären‚d ist eixgi sitBeweis lmehr, noch i  
IB e We1 ees bedurfte fiitPs   ‚‚das 4>* &01‘ St’ u “:”f _eaf solcher‘

Schluss 1Std ntztri‘ imöletich: auf» weder ‘  niG1°unidvI agse t ‚der lNIatin.
auch .

Jeder einsi‚elit,  e I)ie _rganiisiatio11sis;t
in teine1‘ii Bedweg11neg‚ I vitaber „einW658 ‚deiS ri?ii ie .‚v

‘a’

t

1 t
etwa e1n6n d„ t"—1 n t g
Discusslon. iiDer Unte1*sC 1is1 €d 1st: für itunisi v ion der ihöchsteng‘ sWich-f ; il t e1  igr;



sich bei uns nicht um Bündeleien, geheime Interventionen
jS chleicl1Wege l handeln, sondern nur um eine freiwillige Eröra

r1 r  ; i"  terung unter der beständigen und verständigen Controle der tö entw
’ t  r r  lichenil Meinung; Es Wirdeinkei’ der nächsten, schon jetzt in grossen

l r  , d ie ‚ludenfraagegbl. in .:di e" e  Zio11sfrage umwandeln werden.
i r.E'neerso r”g1'ossie lksbewegung muss von allen Seiten ange

‘‚ rpackt ‘werden- Deä°Congresslwirdvsicln daherauch mit den geisti-
gen Mitteln zur ‘Wiederbelebung lundlP segedes jüdischen National-
bewusstseins, b esrcl1äft igen. r Auch auf diesemPunkt haben wir mit

i-ÜMissverständnissen zukämpfen. Wir ‘denken nicht. daran, auch nur
i eines Fusses Bfeitevon erworbener Cultur» aufzugeben, So idern denken

an’ ein,eweiteres‘Vertiefen der Cultur, wieesjedes Wissien i  bedeutet.
iUebrigens iliess das geistige Leben der Juden von jeher

Bethätignng. Dies haben die practischen Vorläufer des jetzigen
5 Zionismus eingesehen, . als sie an ngenreinen,jüdirsrcheln Ackerbau her-

Argentinien :kö nnen r rr und werden Wir alle nie anders als mit auf-s
richtigei° Dankbarkeit sprechen. Aber sie Waren nur das erste,

muss grösser sein, wenn sievleübler.auptiszeiii«esoll. olkl kann

i  i i l  helfen, >Wir Zionisten Wollen “aber das Volk zur Selbsthilfe an-

geregt werden. rAuch "aus diesem Grunde ist eine Oeffentlichkeit
Verhandlung, wie sie unser Congress bezweckt, „von hohem

es Wer die, Sache ruhig" bedenkt, Wird sich ädtlch lsa genie .s müssen;

iii *;   < i eläruseinandersetzung mit ldenl betheiligtenpolitischen Faktoren sein

gege nW ä1=tige11 . Gestalt geschaffen. Man musgsich fragen , rwelches
l;  I?nel;e1'esrs e adie 1'<3rz=ä.ehler solcher Märchen denn eigrent1lc l1 t haben.

k, el)asl‘Vtertrauenz:der.Regierung,i mit der man über eine Ansiedlung

sind so ‘bed.eut en d.„ dass die xrUnterhandlungen von .Vorneh e1’ e i n‚ mit
r„ gen.ü g endem" “rausgerstattet isin d. In t welcher irechtlichen Forum

Wä1'e+>ein mliüssiges Beginnen. das eine isti unverlorüchglich
i f€Stzul1alrtelni  .;: s D:ieir llleBasirs kann keine Zustand des „Rechtes und

i ich Ihnennicht erst auseinanderzusetzen brauche. Dieser»
legitimiertte auch die Einberufung unseres Congresses.

Umrissenwahrnehmbaren l rfolge unserer Bewegung sein, dass Wir ,

lnekanntlich Weniger zu Wünschen übrig, als das ihrer körperlichenl

ivorzurufen, Von zlcdiesel „xl/Golonisationsversuchen in Palästina
i

siearsind nicht das letzte Wo1't*de1'tl zionistischen ewegung. Diese

sicl1 nur selbst helfen; kann es das nicht, so- ist ihm eben

j,  .er   l i.  reg e11...  Dabei sollen keine iverfrühten, ungesunden Hoffnungen an-I r

i

i das s . „de1* Zionismus auf andiere «Weise, tals durch eine rückhaltlosei

Ziel nicht
d

erreichen kann. Die Schwierigkeiten der Colonisations-
ltiefugniss Wurden bekanntlich nicht erst durch den  Z ioncismu s«li seiner .

jüdischer V iol.ksmas__s en im grossen Massstabe verhand re l .:i ;‘ r Will, lälss t 
dur ch »r  o 'ene Sprache, duitcti ein sloyales Vorgehens eirreilclxeni.

Vor1*rthIeileie, “ .. die; kein» Volker als rGegenleistung zu bieten vermag»,

'Einigun g.  . schl i ess licli stattfinden soll,da1*übeli' heute —viel zu.

si*    Dul düiag s ein. r   Mit den’ T0l i l1'anz   und dem’ k, S <3l1 l1tZjl1(16l1-
nachgera e eEi'fahrun-g‚en rgemacht.’



‚ Sympathien c1e1',Völ.ke1' , ,rechne. 1i‚ Sie s w issen‚ “dass der Ju de1i .+ l..,i o
l

ein manchen Ländern Nznip‘J der" Regie1?u ng „ gewo‚r’Sd e.n r’

Die Einwand e1‘ung der Juden bedeutet einen

unverhoffterFülle für dasjetztarme Land, jarfür (lasganze
manische Reich. l JSeineMajestät der Sultan ‘hat übrigens smit rseini e n‘   l t

lUnterthanen nm’ die besten Erfahrungen gemacht, f gleich;-

welche die Jude’n“.  de r ei bieten können, istnicht unbetI'ä cht1ich
düeses lLand Weinn inStück

(1e1' ,Juid ,enfPa..ge fgewiss In lt‘eressler ‘ alleinige
C ultu 1'völke r. , c 1e ,A nlS,ie„dlu i1  g, de1i. , Jud en l,. Wi ä r e wohl etucih

s I1 eu *I'al‚

e... 7 ——Ä

l
Unsere Bewegung hat folglich nur. dann einen vernünftiigen lll 

Zug, wenn sie öflentlich-irechtliche Bürgschaften anstrebt. Die
h,erig e< 0olonisat ion hat das erreicht, was sie nach ihrer Anlaget

Tauglichkeit‘
Juden zur Landarbeit erhärtet, Sie hat diesen Beweis, wie res,....“inz ,J l ,i 
der Rechtssprache heisst, zum ewigen Gedächtniss erbracht.
die Lösung der Judenfrage ist sie nicht und kann sie  i.n nez der

Sie hat auch, gestehen wir es io "en .‚ ‘  
l

Warum ‘P Weil die.
Juden rechnen können, es wird ja sogar behaupteuldass siees zu

erreichen konnte. Sie hat die „vielbestrittene

herigen Form nicht sein.
einen bedeutenden Anklang nicht gefunden.

gut können. Wenn wir nun annehmen, dass es neun Millionen
Juden gibt und dass es der Colonisation gelange, jährlich" zehn-a
tausend Personen in‘ Palästina ‚anzusiedeln, so würde die Ilösung
der] Judenfrage neunhundert Jahre in Anspruch nehmen. ““DaSsiehtVS,‘itt*
unpraktisch aus. t

l
l f

„
Nun wissen Sie aber, dassdie‘ Ziffer von zehntausend An sied- ti  j

lern jährlich ‘geradezu phantastisch ist„
hältnissen nämlich. Die türkische i

,

solchen Ziffer sofort die alten Einwanderungsverbote auii’rische11t#——-  i 
n,s ,  „ g e1r'.ade recht. Denn’ wer da glaubt, dass die,‘

s1 l einschmuggeln könnten,

von Juden so schnell s‘ignalisiei*1t»t ,  wie "in
Volkes, eben weil es die historische +eimat ist. Und eswäre“auch ’  ,. .Lti’.;rir%
gar nicht in unserem Interesse gelegen, verfrüht dahin zu gehen. -  'f; .;

‚Kräftezu uss.1

,
Es  esen».e180

gungen vo1°,  oösdie, bei einer klugen und glücklichen Bel1and.lung  r 
ganzen tSache zum Ziele führen können; Die  nanzielle

i . . ‚

rwi,e J l er jihnen, ein „gütiger Souverän ist.

au.

und würde. zur“ B e S ei tigiu ng .   mian‘ch e sinI1e1‘IIt Uebe lSl  dien„e n‚ 

ei n e ABe s s e r un die a g e die Ch li s‘tl e n i Q ri e n t. l n

Aber nicht“ n vor dieserSeite her darf der Zionismus

’

3°. hali  m an
sfee ? SI6h. E I*s1*eift  m an  gegen di<°s Juden i

S0 z .b ei m 91 senthüm1i chen lEin uss derJ
den rW wirtschafm “

r o1gen. 
dafür erhält sich endlich . , ’die j „

unter ‘den jetztigenVehr
Regierung würde bei einer



derJuden, eröffnet nun den Ausweg aus diesen sonder-
aren’  i Schwierigkeiten. Der Zionismus ist einfach Ader Friedens-

Es geht ihm dabei wie Friedensstiftern igewöhnlich”: er
am meisten ‘herumschlagen. Nur wenn unter denmerhr

,
o, d e1°i n1inde 1' ehrlichen Argumenten gegen unsere Bewegung auch

vorkommt, dass man unsdes Mangels des Patriotismus ezeiht.gso richtet sich" dieser Verdächtige Einwurf von selbst. Welchen
[bessern Dienst kann einer seinem Land leisten,’ als Wenn er

innern Frieden der Bürger herstellen hilft. V'on einem voll-
oständigen Auszug dei‘i Juden kann wohl nirgends dieRede sein.

sich assimilieren können oder Wollen, bleiben zurück und werden
Wenn nach einem gehö1'ige,n i i e‘Abkommen mit den be-

e e n .ung beginnt, so wird sie für jedes Land doch nur solan"ig*ei 'dauern,

‚einkommen soll? EirTfach durch das allmalige Abschwellen und end-
Aufhören des Antisemitismus. So Verstehen,so erwar tgesrn wir

Iiösung der «Tudenfrase. i r l
v

sagembis man uns versteht- Bei dieser feierlichen Gelegen-
äheit, iwto sich Juden aus so Vielen Ländern zusammengefundenhaben,e einen Ruf, auf den alten Ruf der Nation’, heute s ei  ‘i uiuser ’ Be-
j i fi  , ’esche hens über iegen, wenn wir denken, dass in diesen Augen-
bliclgcen die s offnungen und Erwartungen von vielen *- underttausendexi

Volkes auf unseirerVersammlung ruhen‘? Nach, fernen
. i L'ä;n dern, ja über das Weltmeer wird in der nächsten Stunde die

r1.   sol l Aufklärung und Beruhigung von diesem Congress ausgehen.
i* U.eb e1* al l. soll man erfahren, was der Zionismus, den man für eine
,ti   igesi ttete, gesetzliche, menschen eundlicheBewegung nach, demalten

.. . . C on gI°e s s‚
,wi1*tscliaften.’ j

g

„
g

)

g

endlich wird gderCongress für seineeigexieDauersorgeri,
nicht wieder auseinander laufen, , rspurlo s und ol1 ne   Wi1fkung.
Congressischaffen wir dem jüdischen VolkeinOrgan, das es/

Sie=;‘ gmuss in’s i j U npersö 11liche* h inaufgeh ob*e11  we1*deil‚ 
soll. „Und unser Co„r1g1'es s soll

i

ewig;leben,ilnicl1t

sich in den Umsturz. iViDer Zionismus, die

it leiligten politischen Factoren die Judenwande1'ung»in aller Ord-
l

dieses Juden: abgeben will. Wie der Ab uss zum Stillstand

Das alles haben meine Freunde und ich gesagt. Wir wollen‘
die Mühe nicht verdriessen lassen, es immer und immerwieder

.   i. }; enn tniss feierlich wiederholt.’ Muss uns nicht eine Ahnung

iiNiaohriclit von unserenBerathungen und Beschlüssen i

,von chiil "iasti sch em Schrecken ausgab, in .Wirklichkeit ist: eine i

S°el1nsucht unseres Volkes. Was die Einzelnen unter’ uns
ve'   schri eb“en oder sagten, konnte und cilurfte man achtlos lübergehen —g——-
mehr das, was der Congresshervorbringt. Möge darum der

der. "fortab der Herr seiner Debatten ist, als ein weiser

Ilaiste; aber d1ii ngen d ‚ zuml Le b en  dr»ingena braucht.
,e%.,...i:is eI‘e. ,Sachebist, zu grofss fürgden Ehrgeiz und die Willkür lec, eilini-

zur Erlösung‘ lsau s der alten Noth, son de r n,  i l nr ac hher* erst.
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"St:adt’ i i»+ wo werden wir über’s Jahr sein? i
i

Aber wo wir auch seien undrwieolaginge."unserWerk
Vollendung dauere, unser Congress sei .. e1* 1:ist und hoch, den Un-
glücklichen zum Wohlm Niemandem zu Trutz und allen Juden
Ehre und würdig einerVergangenheit, deren Ruhm wohl <scl1 on fe1*n‚.  

recht. : —- ie u te sind wir hierauf dem i::gastl i.ichen Boden

e

i

aber unverganglich“ ist! (StürmischerlBeifall.)
Im Auftrage der Vorconferenzniacrht Heirr Sam. P in eles folgenden

Vorschlag für die Wahl des Bureaus;
g

. i

Präsident: Dr. Theodor H erzl,
1, Vice-Präsident: Dr. Ma.X.:Nordau‚

g
e

2- Vice-Präsident: Dr. Abrahailix galz,
t

i

Vice-Präsident: Samuelyliineles, v - l

Schriftführer: Für hebräisch Ingenieur M. Ussischkin, für, .l

deutsch Dr. Eichiauer, für russisch XV. „ Te mkin, für i i

‘englisch J. de Haas. a l

i

Beisitzer: läabb. Dr. M. Ehrenpreis, Dr. Alexander Mintz,
1

Dr. M. T. Schnirer, David Wolfsoh n.
l

m’ .

Die Vorgeschlagenen werden hierauf durch Acclamationgewrählgtg
l Dr. Herzl übernimmt den Vorsitz. —

aus «iaer ganzen Welt
„

Ordnung .

stellenvlkonnte. Wir wvo11en ' da1 1er  l *
Verschieben, bis oannähernd Ordnung hergestellt ist iundtiigehen
zum Punkte: „Die allgemeine Lage der Juden“ über; ‘ich gebe dem Refe-
renten Herrn Dr. Max Nordau das Wort. r

"

Dr. lilax; Nordau (Paris): Die Sonderberichterstatter ’

einzelileniLänder .w erde ni Iil1 n en 'i die Lage unserer lB rü der riin :den ve1»l —— 
.’"eingehend’ schildern. Einige ihrerllßerichter hab e„ng 

l

nicht. ‚Aber “auch von den Ländern. über.
die ichivon meinencMitarbeitern nichts erfuhr. habe i ch  theils au s 
eigener Anschauung. theils aus anderen “Quellen einige iCKenntniss,i i;  .“: s
so dass ich es; vielleicht ohne Selbstüberhebung unternehmen darf,
ein Gesammtbild von der Verfassung der Judenheit am ziusgangie

dies IleunzehntenJahrhunderts zu entwlzrfen. i i i ’
l

7
O8

g Dileses Bild kann ungefahr aus einem einzigen}
gemalt wler den. g Ueberall, wo Juden in einigerma-ssen,‘grössererZahl"'

n

N

unter‘ denVölkern siedeln, herrscht .Tudennoth.“?lÄEs ist nicht": die t

Durchschnittsnoth. dieidas wahrs”ehein1ioh una ba ncIer1iche Erden-u
unserei: (irattungist.

d Es   i st ei ne  b edscondeir e‘Nothfdier‘die
als Menschefrnttsondern cals’ “erleiden und xxon
lwürden; g.sieg. waren.

l

hat zwei Formen,’ eine sach1iche uind ‘ eine siti} i:

Nord afrika ‚ 
Gebieten, lM i

wahrscheinlich
aller ist u idenn 0thi

ist
vor jedem iblgendeniTage ; ein qualV olles Ri1igen‘cf1umi:die
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i

Igebens. Im europäischen Westen ist den Juden der»...i

Jums Dasein etwas leichter, gemacht, obschon neuerdings die
sichtbar wird, ihn ihnen auch hier Wieder zu erschweren.

x Die Brot- und Obdachfrage, die „Frage, der Sicherheit von Leib und

versagen braucht.

Leben m artert sie’ weniger. Hier ist die Noth eine sittliche. ‘Sie
. a besteht in täglichen Kränkungen des Selbst-a und EhrgefühlesaSgie

besteht in der rauhenUnterdrückung ihres Dranges nach seelischen
a ‘Befriedigungen, nach denen zu „streben, kein. Nichtjude sich zu

, In Russland, dessen jüdische Bevölkerung über fünf Millionen
ibeträgt und das die eimat vonmehr i als der . älfte aller Juden

i "ist, sind unsere Brüder manchenugesetzlichen Beschränkungen unter-
werfen. Nureine Wenig zahlreiche jüdischeSecte, die der Karaiten,

w l “geniesst dieselben Rechte wie die i christlichen Unterthanen des
Zaren. Den übrigen Juden ist der Aufenthalt in einemgrossen
Theile des Staates untersagt. Der Freizügigkeit erfreuen sich nur

, gewisse Kategorien von Juden, z. B. Kau eute der ersten Gilde,
5

\

_ "Besitzer akademischer Titel u. s. w. ‘Aber um zur erstenKauf-
i

mannsgilde ‘zu gehören, muss man reich sein, , un,d „ das. ,. gdngri nur,
wenigetrussischeJuden, und akademische Titel können ’auch nich’t » 
viele Juden inRussland erwerben, denn die staatlichen Mittel- und

t Hochschulen lassen jüdische Schüler nur in sehr beschränkter Zahl
zu, ausländische Diplome aber gewähren keine. gesetzlichen Rechte.

i

ilEs ist den Juden untersagt, manche Gewerbe zubetreiben,derenBetrieb e

allen christlichen, Russenfreisteht. Diese unglücklichen Menschen.ijtsind
in einigen Gouvernements zusammengepfercht, wo es für sie keine (}«e—

.rlelgenhieit gibt, ihre Fähigkeiten und’ ihrenguten Willen zu bethätigen.

Die Bildungsquellen des Staates l iessen spärlich für sie, eigene

" ’ v können sie sich nicht erschliessen, weil sie zu arm sind. Wer irgend
i’ kann, der wandert aus, um in der Fremde  Luft j -
gäl uden, die ihm in der eimat- versagt sind. Wer dazu nicht -l_jiungl

muthig genug ist, der bleibt in seinem Elend und verkommt
i «darin geistig, sittlich, leiblich. "’

t i

‘ ‚ ‚ o o

Von Rumänien mit seiner WTiertelmillion Juden hören wir,
dassunsere Brüder auch dort rechtlos sind. Sie dürfennur in den a,

S ädt e n*wohnen„ sind jeder Willkür, der Behörden und selbst der
niej’dtere n,B"eamte u preisgegebemvon Zeit zu Zeit den blutigen (ievsfaltii-‘s
thaten. des jBöbels ausgesetzt und in den schlechtesten, wirthschatfti-

fliehen Verhältnissen. Unser rumäniseherSonderberich terstatterischätzt" g

die Zahl dervöllibg mittellosen auf die Iiälfte alle? rumänischen Juden.
jGrauenhaft vsind die „Zustände, die unser galizischeir’ Bericht-

vv'   .er.st atter  unsenthü’.lt.aj Von den '772.000 Juden Galiziens sind nach .

Angaben des ‘rerrn Dr. T8 al z . ÜProcent buchstäblich Bettler,
Berufsarme, die ilAflmosensverlangen, pfreiligh meist ohne . e is . i zu
rDie eübirigen‘Einzelheiten seines Berichtes will. l .i ch’ inicht
. ab? „ i i  i  :vorwiegnerhmen. Siesollenb ni cht _ zweimal , das “Grauen

i

das
erregen

W
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Für dieVerhaltnisse Westösterreichs mit seinen rund
i

Judenist die Angabe des. Herrn Dr. M i,ntz kennzeichnenld, detss
tirji Wien’ von 25.000 jüdischen Haushaltungen 15.000 wegen Armuthrs i;

(lultussteuer gar nicht hetrangezogen “werden können. Vonoclien
10.000 Besteuerten sind 90 Procentzum niedrigstenSteuersatz .ver—-„
anlagt. Aber auch von dieser Kategorie ‘derldiedrigstbesteuerteni
sind drei Viertel nicht imstande, ihre Steuerp icht zu erfüllen.
geschriebene Gesetz kennt in Oesterreich, anders als in Russland 3
und" Rumänien, keinen Unterschied zwischen Juden. und Ch1°isten.  t sii
Aber die öffentlichen Gewalten behandeln das Gesetz kühl als
todten Buchstaben’. und die Sitte richtet den Judenbann wieder auf,
den der Gesetzgeber „niedergelegt hat. Diegesellschaftliche Aechtung

erschWiert den Juden den Broterwerb und wird ihn innaher Zuo-
g

ikunft vielfach ganz unmöglich machen. i
Aus Bulgarien tönt uns’ derselbe Klageschrei entgegen: ein

heuchlerisches Gesetz, das keinen Unterschied des Rechtes wegen f
"Verschiedenheit des Glaubens kennt, über das die Behörden Qsich
jedoch hinwegsetzen; eine Feindseligkeit in allen Kreisen, die den
Juden überall zurückscheucht; Noth undElend ohne "o nungeauf

t

Be sse ru ns  b. ei   . der „güberwiegenden, Mehrheit der Juden; r

ermöglicht zu haben, sich aus der tiefsten Armut herauszuarbeiten,
und so sind die. meisten Juden auch in Ungarn noch nicht n selbstzau einem von Wohlstand gelangt Ueberdies txrersichern

dass auch in Ungarn der Judenhass unter
i *fortglimmt und bei erster Gelegenheit iverhtctgeirend

f

g

»

i,

, . 150.000 Juden von Marokko, die Juden von Persien, deren
nicht bekannt ist, muss ich vernachlässigen. Die ‚Aermsten
haben’nicht i .   ein‘maltt mehr die Kraft, sichigegeni ihr Elend auf’;

tragen es in stumpfer _ Ergebung, klagen
g

unilsie1' e Aufmerksamkeit nur an, wenn dertPöbel i
i.ur1idriiiunter ihnen plündeift, schandet

L an d„er, die ich angeführt habe, die. Geschicke t

,4 von“‘iweitfüber’sieben Millionen Juden. Soiealloe„ mit jlusnahme
g

Rechtsb atmtliche
Ungunst die Juden zumoiStande der Proletariernfndg

“ . , , o hne r ihne n tiauch die i“ offnung zu 1asse,n ,.. r

0c i so gtosse l3inzoel+ oderili i .Ges‘rammt-’Anstrengung
liclielSttufe . erheben.

ß

gpraktischen“
o

,
eute, die üsich„jede „u nfpgch tba.;—e 

.
i111’ istriebe  mfNä°hSt1iie 89nd6S ‚ 

bar‘3‘S o d€r  1VIeinv I1g  ‚ da 'SS die AUfh6bun s l‘d6.1’. g <%sletz *    ii  
dem der
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f,

iUnd nicht ’Galiz‘ientiiallein.  . Das iHeilmittel der’ gesetz-

iVersucht worden. Sehein7ifi;?wir; Was das Experiment i lehrt. g

i

“Die Juden Westeuropas‘sindfkeiner Refchtsbieschr änkung
i Günter-

i iwdiofrfen. Sie dürfen sich ‘freif und entwickeln, iigenaeuewie
“ihre christlichen Landgenossen. Dienvirtschaftlichen Folgen i dieser
Bewegungsfreiheit’ waren denn auch unzweifelhaft die günstigsten.
Die jüdischen Rasseneigenschaften des Fdeisses, der Ausdauer,A,

„
‚

H
‚N

jiidisdchen Prolet ariat s, das ein manchen Ländern vollständig Ver+

.Lf,i>’„i FiWäre, Wenn es. nicht durch i jüdische Einwanderung aus
”i0stenigenährt Würde. Die emancipirten Juden des Westens

gelangen verhältnismässig rasch zu mässigem Wohlstand. Jedenfalls

lformen an, die in Russland,‘ Rumänien und Galizien be-
gschrieben werden. Aber unter diesen Juden Wächst die andere

giiJiidenncth empor: die sittliche.
t

i

“

Brot allein. DerJude des Westens sieht Leib und Leben kaum
mehr Vomf Pöbelhass gefährdet, aber die Wunden des Fleisches
sind nicht die einzigen, die schmerzen und an denen man sichver-
blutet. fDer Jude des Westens hat die Emancipation e als Wirkliche

izie h en. Die Völker bedeuten ihm, dass er Unrecht habe,
unbefangen logimh zu sein. tDas Gesetz. richtet grossmüthig die

x » s

derGleichberechtigung auff Regierung und Gesellschaft

iund nichts Menschlicl1ie.s5 “erachte ich als mir fremdf
,a _t,öi"n t die *,AntW ort, entgegen: „Gemach;‚ i de‘in Menschenthum ist

Vorsicht zu „gebrauchen; dir fehlen der richtige Ehrbegriff, das

‚nassen dieh de sha1h von e11enie  iverriehtnngen  iernha1ien ,
i Eigenschaften ‚voraussetzen. “i ” '

““ B eis\pie 1 .einess einzelnen ‘Juden, einesiAuswurfesifsisieines ‘Stammies
i des jrichtigen Ijenkens und Schliessens entgegen kühn? Vierallgiem einert.

i "GeS etZ  längst elkannisund in ihrer anschaulichen . Weiseae: ,ini“ausdruckss-
gefasst. e, Wenn <einen -.nnd i ,esstanie ns i wi11‚“sage

‘würde. Galizien übernimmt: «es. die  :3;eiti1; die ser 'hieinnng  " 

ist in eingefallen Staaten der obersten Gesittungs-
g

‘der:Nüchternheit, der Sparsamkeit’ bewirkten’ die rasche Abnahmen

mi das Ringen um das tägliche Brot bei ihnen nicht (iiesehaner-

Der Jude des Westens hat fßrot, abeic man armen, ,

i

JIJefreiImg gedeutet und sich beeilt, aus ihr die letzteniF 0lgerun3n .e .

eine Praxis der Gleichberechtigung, die aus dieser einen Hohn
, s:, pi „e, emiachen wie die Ernennung Sancho "Panzas zum glänzenden P os'ten,  

I eines Vicekönigs der Insel Barataria. Der Jude sagt naiv:

die Sittlichkeit, die Vaterlandsliebe, i der Idealismus,’

f  D nneh’trhatsaeh hat man diese furchtbaren Beschuldigungen

sieh” niense ‘heit, triumphirend gangeführt‘ und? iai 1 en, 

das i ist psychologisch fwehlbiegiründehi Ä j

11 .°1e .s  e menS<>h1i°h en BewuS StSein s ‚ für die  V0 rur thei1e‚ die. d asf Ge fü hI
iwviachruft‘, nztcliträglhich, xfrernünftig isscheinende

dies:
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dass, man die Juden. wzerabscheut.
i

Ich muss dasschmerzliche

Gefühle hingegeben. Um ihre volle’ Wirkung zu üben, musste die
Eniancipation im Gefühl vollzogen sein, ehe sie im Gesetzfaues-
gesprochen wurde. Das war aber nicht der Fall.

t

der Geschichte des europäischen
Denkensi Die Judenemancipation ist nicht die Folge der Einsicht,

jähriges Unrechtzu „sühnen; sie ist einzig die Folge oder geradlinig
geometrischen Denkweise des französischen Rationalismus

x

18. Jahrhundert. Dieser Rationalismus construirte sich mit. der

das Sprichwort, „so behauptet man, er sei toll.“ Man dichtet den
Juden alle Laster an, weil man sich selbst beweisen Will, dass man,
Recht hat, sie zu verabscheuen. Aber das Vcrbestehende ist, eben,t

Wort aussprechlßnz‘ die Völker,
die Juden emancipirtemhaben. sich einer Selbsttäuschung über ihre. F

Das Gegentheil,
war derFall. Die Geschichte der Judenemancipation ist eins sderl

’

merkwürdigsten Hauptstücke

dass _man sich an einem - Stamme schwer vergangen, dass man
ihm Entsetzliches zugefügt habe und dass es Zeit sei, tausend-s

im. ab

blossen Logik, ohne Rücksichtauf das lebendigeGefühl, Grundsätze e,

von der Bestimmtheit eines mathematischen Axioms und bestand
darauf, diese Gebilde der reinen Vernunft in der Welt der Wirk?

g

pbringen, „Eher sollen die Colonienumg
Ausruf, der die

rationalistisch enfc lt
i

o

Judenemancipation stellt eine andere gleichsam
Wendung der rationalistischen Methode dar. Die
Rousseaus

o

Menschenrechte geführt.

Philosophie
und der Encyklopädisten hatte zur Erklärung der ‚

_ Aus der Erklärung der Menschenrechte
leitete die st“a1f;« e,, L0g ikg der „Männer ‚der grossen Umwälzung die

abl‘.’i i i tSie stellten eine regelrechte Gleichungauf ‘

t ‘hat von Ffatur ldestimmte Rechte die l Juden sind
Men ,schen; folglich haben die Juden von Natur die Menschenrechte.
Undso i’ in Frankreich die Gleichberechtigung der Juden
verkündet, nicht aus brüderlichem Gefühleüfür die Juden, sondern

t

o

Weil die Logik es erforderte. Das Volksgefühl sträubte sich sogar
i

dagegen, aber die Philosophie der Umwälzung gebot, die

\ G‘ d’

Sätze über die Gefühle zu stellen. Man verzeihe mir den Ausdruck,
tderkeine Undankbarkeit in sich schliesst: dieMännervon 1792
emancipirten uns aus Principienreiterei. _

4

Das übrige Westeuropa ahmte das Beispiel Frankreichs nach„
f’

_»Vwieder nicht unter dem Drange des Gefühls, sondern weil die
" Völker eine Art sittlicherNöthigung empfandem sich die

g

der grossen Umwälzung anzueignen. Wie das
Revolution der Welt das metrische System der,

Masse Gewichte gab, so schuf es eine Art geistigen

willig als ihres Gesittungsstandes annahmen; Ein Land,
4 das denAnspru chg i "e rhob, auf der  öheder Gesittung zustehen,

g
'Urmieter s ,‘ i  " die ‚übrigen Länder widerstrebend oder bereit?
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i

i

der grossen Umwälzung geschaffene, ifiber-
oder entwickelte Einrichtungenbesitzen’, z. B. Volksvertre-

Pressfreiheit, Schwurgericht, Trennungder Gewalten u. s.
herDie Judenemancipation nun war auch eins dieser unerlässlichen Ein-

öirichtungisstücke eines hochgesitteten staatlichen Hauswesens, etwawie
das Pianö, das im Salon nicht fehlen darf, auch wenn kein Familien-s
mitgliedClavier spielt. So wurden in Westeuropa die “Juden eman-

«cipirt, nicht a,us einem innern Drange, sondern in Nachahmung einer
politischen Zeitmode, nicht weil die Völker sich im Gemüthe ent-r
schlossen hatten, den Juden die Bruderhand zu reichen, sondern Weil

fiihre n de n Geisdter ein gewisses europäisches Gesittungsideal aner-
das 21,1101; erforderte, dass im" Geseitzbulch die Juden-

t stehe. Nur auf ein Land  ndet all das. keine Anwen-
«dung.

h

Das ist England. Das englische Volk lässt sich seine"
Fortschritte nicht von aussen aufnöthigen. Es entwickelt sie aus sich, heraus. In England ist die Judenemancipation eine Wahrheit. Sie
ist nicht blos geschrieben, sie wird gelebt. Sie war im Gemüthe
längst vollzogen, als sie vom Gesetzgeber ausdrücklich bestätigt

ewurde. Aus Achtung vor dem Ilergebrachten scheute, man sich in
W England noch, die , i g ese ‘t zliche n Bechtsbeschränkungen der „on-

aufztrheben, als die Engländer schonireicliilichittt
seit einem Menschenalter gesellschaftlich keinen Unterschied mehr
zwischen Christen und Juden machten. Natürlich lässt ein grosses

i

mit intensivstem , Geistesleben,‘ .. aus,  , keiner geistigen
Strömung, auch Aaus; keiner l geistigen Verirrung deir Zeit„ ausschalten
und . s os wird‘ auch

p

in England Antisemitismus
; ob aiclite t. eAber er "hat dort nur die Bedeutung der Nachahmung

€ine r lfefstlä dl fihenModöa die V011 EinfaltsPineseln aus Zierbengeleti
Geclgenhaftigkeit als dass Neueste aus der Fremde, als etwas

Vermegintlii ch., lVornehmes Z111‘ Schau
werden Sie  nden, dass der aniThatsachen, und Zahlenan«gaben‘"so.

’ , reiche Bericht des“ Mrgde Haas über die Lage der Juden in
England der tröstlichste von allen ist, Ihnen vorgelegt werden.

Die Emancipation hat die Natur des Juden vollständig
gewandelt und aus ihm ein anderes Wesen“ gemacht. Der rechtlose

lkJude der Voremancipationszeit war ein Fremder unter den Völkern,
aber er daehtekeinen Augenblick daran, sich gegen dieses Ver-
hältniss aufzulehnen. fühlte» sich durchaus ‚ als Angehörigen. eines

Stammes, der. mit den übrigen Landsassen nichts gemein
hat’. Er liebte das vorgeschriebene gelbe Judenrad am Mantel nicht,
weil" es eine amtliche Aufforderung an den Pöbel zuBohheiten War

g
i sie im ‘voraus obrigkeitlich rechtfertigte, aber freiwillig hob er
seine Sonderart viel stärker hervor, als eswdergelbe Fleck thunr konnte. Woihn nicht die Behörden in ein Ghetto einmauerten, (la
richtete er sich selbst ein Ghetto ein. Er wollte mit den Seinigen hausen

’ und mit den christlichen Landsassen keine anderenals geschäft-
liche lBerührungenw haben. In das Wort Ghetto schwirren heute



Obertöne von Schmach und Erniedrigung herein. Der Völker-
psycholog und Sittengeschichtschreiber aber erkennt, dass das
Ghetto, was immer es auch in der Absicht der Völker gewesen
sein. mag, von den Juden der Vergangenheit nicht als Gefängniss,
"sondern als Zu uchtsstätte empfunden wurde. Es entspricht der
geschichtlichen Wahrheit, wenn man sagt, dass nur das Ghetto den
Juden die Möglichkeit bot, die entsetzlichen Verfolgungen des
Mittelalters zu überdauern. Im Ghetto hatte der Jude seine eigene
Welt; sie war ihm die sichere Heimstätte, die für ihn die geistige
und sittliche Bedeutung eines Vaterlandes hatte; hier waren die
‚Genossen, bei denen man gelten wollte, aber auch gelten konnte;
hier bestand die öffentliche Meinung, deren Anerkennung das Ziel
des Ehrgeizes, deren Geringschätzung oder Unwille die Strafe der
Unwürdigkeit War; hier wurden alle speci sch jüdischen Eigen-
schaften geschätzt und durch ihre besondere Entwicklung war die
Bewunderung zu erlangen, die der scharfe Sporn der Menschenseele
ist. Was lag daran, dass ausserhalb des Ghettos verachtet wurde,
was man im Ghetto pries? An "der Meinung der Aussenstehenden

,

lag nichts, denn es war die Meinung unwissender Feinde. Man
strebte, den Brüdern’ zu gefallen, und das Gefallen der Brüder

t iwar‘ ein würdiger‘ Lebensinhalt. So lebten die Ghettojuden in
tsittlicher Hinsicht ein Vollleben. - Ihre äussere Lage war unsicher,
oft schwer gefährdet, innerlich aber gelangten sie zur allseitigen-
Ausgestaltung ihrer Eigenart und sie hatten nichts Fragmentarisches
an sich. Sie waren harmonische Menschen, denen keins der
Elemente des Normaldaseins eines Gesellschaftsmenschen fehlte.
Sie fühlten auch triebhaft die ganze Bedeutung des Ghettos
"für ihr Innenleben und sie hatten nur die eine Sorge, seinen Be-
stand durch. eine unsichtbare Umwallung zu sichern, die noch viel
dicker und höher war als die Steinmauern, die es greifbar ein-
schlossen. Alle’ jüdischen Bräuche und Gewohnheiten verfolgten
‘unbewusst nur den einen Zweck, das Judenthum durch Absonderung
von den Völkern zu erhalten,idie jüdische Gemeinschaft zu p ege
dem einzelnen Juden fortwährend gegenwärtig zu halten, dass r
"sich verlor und unterging, wenn er seine Eigenart aufgab. Dieser
Absonderungsdrang war die Quelle der meisten Ritualgesetze, die
sich ‚für den Durchschnittsjuden mit dem Begriff des Glaubens selbst
deckten, und auch andere rein äusserliche, oft zufällige Unter-
scheidungsmerkmale in Tracht und Gehaben erhielten, sowie sie
erst bei den Juden recht eingebürgert waren, religiöse Weise, damit
sie umso sicherer bewahrt würden. Kaftan, Schläfenlocken, Pelz-
‘mütze, Jargon haben offenbar nichts mitReligion gemein. Die
Juden des Ostens aber betrachten es misstrauisch schon als Beginn
der Abtrünnigkeit vom Glauben, wenn der Stammgenosse sich euro-
päisch kleidet und irgend eine Sprache richtig spricht. Denn er hat

„ die Bande zwischen sich und den Stammgenossen durchschnitten, sie
aber fühlen, dass diese Bande allein ihnen jenen Zusammenhang
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Das war die Psychologie des Ghettojuden: Nun ‚ kam die
iiEmancipation._ Das Gesetz “versicherte die Judenk, dasssie Voll-s

bürger ihres Geburtslandes seien. Es übte auch eine ‘gewisse
, Suggestion auf diejenigen, die es gaben, und veranlasste in seinem

Flitterwochen auf christlicher Seite Gemüthsäusserungen, die das,
Gesetz herzerWärmend erläuterten. Der Jude beeilte sich in einer‘
Avrt , Rau s ch, , alle Brücken sofort hinter sich abzubrechen. eEr hatte»
nun, „eine" , andere teimat, er bedurfte des Ghettos nicht mehr ;;:

ejer r :  v hatte einenandernAnsachluss,„er brauchte sich nicht mehr andie
riGlaubensgenossen zu nesteln. Sein. Trieb der Selbsterhaltung passte;
t sichsofort und vollständig denneuenDaseinsbiedingungen an. Früher

war dieser Trieb auf schroffste Absonderung gerichtetagevsresen, jetzt
Skitarebte er nach äusserster Annäherung und Anähnlichungiw

n6’ Stelle der. rettenden Gegensätzlichkeit trat förderliche Mimicry.
oderzwei Menschenalter lang, je nach dem Lande, fmit überraschend

t

gntemr**Erfoelg.  Der Jude durfte glauben, er „sei Iiurjnoch Deutscher,
Franzose, Italiener u. w„.„   ,Wi e jeder tandere,i?J’ s ei"n e1'l

schöpfe aus derselben Volksquelle wie sie das Mass von Gemein»
t1e b enj, „,d a s izur Vollen Entwicklung des Individuums unentbehrlich ist-

Da brach nach einem Schlummervon 30 bis
i

60 Jahren, vor’
etwa zwei Jahrzehnten, der e Antisemitismus in Westeuropa V011‘;

elneuem aus den Tiefen der Volksseele hervor und e nthüllt e vo,r , dem‘
tnAuge des entsetzten Juden seine wirkliche Lage, die er nicht
igesehen hatte. Er durfte noch immer, bei der Wahl der Volksvertreter»
mitstim men, aber er sah sich aus den Vereinen und Versammlungen

f

fseiner christlichen Landsleute sanft, oder barsch ausgeschlossen. Er»
,  », i iuheatte, noch immer das Recht ‚der Freizügigkeit, aber allerorten stiessu

er auf Aufschriften, Ädie ihm bedeuteten: „Juden ist
v»e,I?b,r0t en ". ‘Er hatte noch immer das Recht, alle P ichten des;

iVfStatatsbürgers zu erfüllen, aber die Rechte, die über das allgemeine
Stimmrecht hinausgehen, die edleren Rechte, die der Begabung und“?
Tüchtigkeit zugestanden werden, diese Rechte wurden schroff’‚ verweigert. T

«tDas ist die heutige Lage des emancinirten Juden‘ in Weste
europa.

j

Seine jüdische Sonderart hat er aufgegeben, die Völkrel‘
terkläreii t ihm, e dass er ihre Sonderart ‘nicht „gewbnnen hat. Seine»

i i
l Stammgenossen  ieht er, weil der Antisemitismus sie ihm selbst:

‚ verekelt hat, seine Landsleute stossen ihn zurück, wenn er sich; t

ihnen halten möchte. Die Heimat des Ghettoshat er verloren„
siecl a,se‚„ Geburtsland versagt sich ihm, als ‘-eimat. Er hat ‘l keinen,

Boden unter den Füssen und er hat keinen Anschluss an ein e‘ f 
«Gesammtheit, in die er, sich als willkommenes, vollberechtigtes.

Mitglied einfügenkönnte. Bei den christlichen Landsleutenhaben
Weder, sein Wesen noch seine Leistungen aufGerevchtigkeit„

e ieliner Gemeinschaft gewährleisten, 0mm den das 1nJdividiuvt ns„
‚‘L\L‚k  ‚:{‚< L Dauje1— sittlich, seelisch, zuletzt auch stofflich nicht zu

)>

i‘
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geschweige denn auf Wohlwollen zu rechnen, mit den jüdischen:
Landsleuten hat er den Zusammenhang verloren; er hat das
Gefühl, dass die Welt ihm gram ist, und er sieht keine Stelle, an
der er Gemüthswärme  nden kann, wenn er sie sucht und sich nach
ihr sehnt.

s

iDas ist die sittliche Judennoth,
i

die bitterer ist als “die leib-
liche, weil sie “höher differencirte, stolzere, feiner fühlende Menschen
heimsuohtvDer emancipirte Judeisthaltlos, unsicher in seinenBel-
iziehungen zu den Nebenmenschen, ängstlich in der Berührung mit
Unbekannten, misstrauisch gegen die geheimen Gefühle selbstder
Freunde. iSeine besten Kräfte „verbraucht er in der ‘Unterdrückung
und Ausrottung oder mindestens in der mühsamen Verhüllung seines
eigensten Wesens, denn er besorgt, dass dieses Wesenals jüdisch.
erkatnntwerden möchte, „und er hat nie das Lustgefühl, sich ganz ,

zu geben, wie er ist, erselbst zu sein,wie in jedem Gedanken und i‘ i,
Gefühle, so in jedem Ton der Stimme, in jedem Au-genlidschlag,

i

in jedem Fingerspiel. Innerlich wird er Verkrüppelt, äusserlich wird
er unecht und dadurch immer lächerlich und für den höhere ge-
stimmten, ästhetischen Menschen abstossendwie alles Unwahre. g

Alle besseren Juden Westeuropas stöhnen ‘unter dieser Noth

und an einem Tage des Wunders sie zur Herrlichkeit erhöhen
werde. Manche suchen sich dtirfch Flucht aus dem Judenthumezu

retten. Freilichnlässt der Rarssenantisemitisnius, der die Umwandlungs- i

kraft , ,de 1'<Ta ufe. leugnet, diesen Rettungsplan wenig aussichtsvolf; ere-
scheinen. ‘Eis ist ja auch nicht gerade eine Empfehlung für die Be+
treffenden, die doch meist ungläubig sind ——— von der Minderheit der
wirklich Gläubigen spreche ich natürlich nicht ——- dass sie mit einer
gotteslästerlichen Lüge in die christliche Gemeinschaft eintreten. :

Jedenfalls entsteht auf diese Weise ein neues Marranenthum, das un-s ;

gleich schlimmer ist als das alte. Dieses hatte einen idealistischen Zug

nicht mehr den
i

Glauben, derdieGreduld gibt, jedes il Leid  zufieirtragelh,ö
eine Schickung des strafenden, aber dennoch l ie benden Gottes er-

‘ kennt. Sie haben nicht mehr die Hoffnung, dass der Messias kommen
i

von geheimer Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit, von’ herzbrechender
Gewissensnoth und Reue und es, suchte oft genug seine eigene
Sühne und Reinigung in wohlerwogener, gewollter Blutzeugenschaft.

i Dieneuen Marranenscheiden aus dem Judenthum mit Grimm und
Erbitterung, taberim innersten Herzen, wenngleich vor ihnen selbst
uneingestanden, tragen sie ihre eigene Erniedrigung, ihreieigene

ö

ass, der sie zu ihrer Lüge gezwungen, auchUnehrlichkeit, den
dem Christenthum nach. Mir graut vor der zukünftigen Entwicklung
dieses Geschlechtes der neuen Marranen, das sittlich nicht gehalten

„ wird von irgend einer Ueberlieferung, dessen Gemüth vergiftet ist durch

Feindlichkeit gegen das eigene wie das fremde Blut, dessen Selbstachtung
zerstört ist durch das immer gegenwärtige Bewvusstsein einer funda-
mentalen Lüge. Andere erhoffen das Heil vom Zionismus, der ihnen

2
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die ,

Erfüllung einer mythischen Verheissung der “ist,
der Weg zu einem Dasein, in welchem der Jude endlich ‘i

“allereinfachsten, allerursprünglichsten Lebensbedingungen Vor-

’  n det , die für jeden Nichtjuden beider Weiten" das Selbstverständ-
liche sind: nämlich einen sichern gesellschaftlichen rwalt, eine

l wohlwollende Gemeinschaft, die Möglichkeit, alle seiner organischen
Kräfte zur Entwicklung seines wirklichen Wesens zu Verwenden,

lst'a"tt 
i sie zu dessen Unterdrückung, Fälschung oder Verkleidung

p selbstzerströrend zu missbrauchen. Noch andere endlich, die sich
f *5 7 die , „‚  L.üge des Marranenthums empören und die mit ihrem

'“ Vaterlande zu innig „verwachsen sind, um den Verzicht, den der

dZionismus in letzterFoIge in ‘sich. oschliessf, nicht als zu hart und
i

L.;_g1'au.sam zu emp nden, werfen sich dem wildesten Umsturz in die

DiArme, mit dem unbestimmten iHintergedanken, dass bei der Ver-
alles Bestehenden und dem Aufbau einer neuen Welt dernichtung

Judenhass Vielleicht doch nicht eines der We_rthstücke sein möchte,
die man aus den Trümmern der alten Verhältnisse in die neuen

hinüberretten würde. i

"

Das ist das Gesicht, das Israel am Ausgang des neunzehnten
Jahrhunderts zeigt. Um es mit einem Worte zu sagen: die Juden

sind in ihrer Mehrheit ein Stamm von geächteten Bettlern. Fleissi-

ger und anschlägiger als der Durchschnitt der europäischen
Menschen, von trägen ‘Asiaten und Afrikanern nicht zu sprechen,
ist der Jude zum äussersten Proletarierelend verurtheilt, weil ihm

nicht gestattet wird, seine Kräfte frei zu gebrauchen. Von einem
nicht zu bändigenden Bildungshunger, Bildungsheisshunger durch-

f ebert, sieht er r sich von den Stätten, wo Wissen gereicht wird,
zurückgestossen, ein wirklicher Bildungstantalus unserer unmythischen
Zeit. Mit einem ungeheuern Auftrieb begabt, dessen Kraft ihn immer
wieder aus den schlammigen Tiefen emporschnellt, in die man ihn
hinabdrückt und: zu begraben sucht, zerschellt er sich den Schädel

ander dicken Eisdecke von Hass und Verachtung, dieüber seinem.
l "Haupte ausgespannt ist. Ein Gesellschaftswesen wie kaum‘ ein

anderes, ein Gesellschaftswesen, dem sogar sein Glaube als ver-
dienstliche und gottgefällige r andlung emp ehlt, zudreien zu essen

und in Gemeinschaft von zehn zu beten, ist er von der nor-
malen Gesellschaft, der landsmännischen, ausgeschlossen und« zu
tragischer Vereinsamung verurtheilt. iMan klagt ihn der Vordring-

n ‘lichkeit’ an und er strebt doch nach Ueberlegenheit nur, weil man,
‚ ihm die Gleichheit versagt. Man wirft ihm Zusammengehörigkeits-

gefühl mit allen Juden der Erde vor und sein Unglück ist doch, t dass

der beim ersten Liebeswort der Emancipation alle jüdische Solidarität
lois auf die letzteSpur aus seinem erzen gerissen hat, um für die

‚w; Alleinherrschaft der Liebe zu seinen Landgenossen Itaum zu ge-s
’ winnen. Betäubt iion dem Hagel antisemitischer Beschuldigungen

wird er an sich selbst irre und ist oft nahe daran, sich that-

sächlich
,

das leibliche und geistige Scheusal zu halten, alsdas
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äerdmüsse vom Feinde lernen und sich von den Gebrechen zu heilen
i ‘iihnseine ßTodfeinde darstellen. Man hört ihn nicht selten

“rsuchen, die man ihm vorhält, und er bedenkt‘ nicht, dass die c antie.
rsemitischen Anklagen für ihn gänzlich unfruchtbar und s. wertl ods
‘sind, weil sie nicht eine Kritik wirklich beobachteter Fehler, sondern. ,

hdie Wirkung jenes psychologischen Gesetzes sind, nach Welchem \

' Kinder, Wilde und «boshafte Thoren für ‘ihre Leiden Wesen oder ’ r

. verantwortlich machen, gegen die sie Widerwillen emp nden.
Zeit des schwarzen Todes beschuldigte man die Juden der

in

Brunnenvergiftung; heute beschuldigen dieAgrarier sie, den Getreide- i

preis zu drücken; die — andwerker beschuldigen sie, das Kleingewerbe
s vernichten; die Conservativen ‘oeschuldigen sie, grundsätzliche >! j

i:R egie rnngsgegner zu sein. Wo es keine Juden gibt, da bezeichnet
n" alsUrheber derselben Uebelstände andere Bevölkerungsgruppen,

+die man hasst, meistens Fremde, manchmal einheimische. Minder-d

lust‘efühleb‘eweist_ ‚nichts. gegen die Beschuldigten, er beweist

l sei umsahen.

O

bes die *ein m e1 Antis

Secten oder Gesellschaften. Dieser Anthropomorphismus der

3 .°ii1o11j 11&sst ei1‚ als sie zu leiden 118-»

den s .en n  ic h nicht noch einen s; f

s
nauptet,’dass die Juden alle Macht und Herrschaft haben, sdass‘  die‘    t ‘Teig

in

Juden alle Reichthümer der Erde besitzen. Sie die unheimlichen n

{Handhaber der Gewalt, diese Juden, die nicht einmal im Standew
ihre‘ Stammgenossen gegen die Mordlust elenden arab iscl1en ‚‚

c V marokkanischen und persischen Gesindels zu schützen! Sie die "Ver-
jiiifekörperung des Mammons„ diese Juden, von denen reichlich die Hälfte

skeinen Stein besitzt, wo sie ihr Haupt hinlege, und _keinen Fetzely.

Millionen‘ weithin bemerkt werden. Aber "was hat Israel
diesen Leuten gemein? Die meisten von ihnen —-— eine

d

dem sie die Blösse ihres Leibes bedecke l Das ist der Hohn,dei+
i: .,.  ;pni“inzutritt und Gift einträufelt, nachdem der r ass die Wunde geschlagen

; Gewiss, es gibt einige hundert überreiche Juden, deren lär-sr

.i;°h„I.i.n derheit nehme ich gern aus —— gehören zu den niedrigsten
j

j

der Judenheit, die eine natürliche Auslese zu den Be-

Cihifilliarden, gewinnt -—— fragt mich nur nicht wie! In einer normalen

«erden erhalten, mit; denen die christliche Gesellschaft sie auszeichnet.

2*

.irufen bestimmt hat, in denen man rasch Millionen 7 und manchmal
i"

trollständigen jüdischen Gesellschaft würden diese Menschen infolge
j

organischen Eigenschaften in der Volksachtungdie allerunterste Ü

‚einnehmen und jedenfalls niemals die Adelstitel und hohen u s

.ÄDas;t Judenthum der Propheten undffanaim, (las, Judenthum Eiillels,
c  s.‚Prhilos , Ibn ‘Gabirols, Jehuda ben Halewys, Ben Maimons, Spinozas,s_

.leines kennt‘ diese Geldprotzen nicht, die alles geringschätzen, was -j verehren, und die hochhalten, was wir verachten. Diese Leute...
der Hauptvorwand des neuen Judenhasses, der mehrswirths:
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‚als, religiöse Gründe hat. Für das Judenthum, das uns
leidet, haben sie nie etwas gethan, als dass sie Almoseni

v hi nwar fen, die für sie keine Opfersind, und dass sie einen speci schai
,“ jüdiischen Krebsschaden unterhalten, das Schnorrerthum. ’ Für ideale»
Zwecke ist ihre Hilfe niezu haben gewesen “und wirdsie wohl niezu haben sein. Viele verlassen denn auch das Judenthum undwir’
wünschen ihnen (Stlück auf die Reise und beklagen nur, dass sie denn.

“ doch aus jüdischem Blute sind, wenn” auch aus dessen Bodensatzei.i

Die Judennothidarf niemand gleichgiltig lassen, die christ-A»
lichenVölker ebensowenig wie uns Juden. Es ist eine grosse Sünde„
einenStamm in geistiger und leiblicher Noth verkommen zu lassen,

’ Tdemtsellgst seine schliII11iI1ste n Feinde Begabung nicht abgesprochern.
ihabefn, es ist eine Sünde an ‘ihm und es ist eine Sünde an dem»
Werke der Gesittung, an dem der jüdische’ Stamm ein nicht gleich-e-
giltigei‘ Mitarbeiter sein möchte und sein könnte. Undies kann zu;. seiner grossen Gefahr für die Völker werden, willensstarke Menschen,
deren Mass im Guten wie im Schlechten über den Durchschnitt:
ihinausreicht, durch unwürdigeBehandlung zu verbittern und durch;
Verbitterung zu Feindender bestehenden Ordnung zumacheiLtDiel ’

„h krobiologie lehrt uns, dass kleine Lebewesen, die harmlos sind,
lange sie in der freien Luft leben, zu furchtbaren Krankheit-m

erregern werden, wenn man ihnen den Sauerstoff entzieht, wenn«
i

mansie, wie derFachausdruck lautet, in anaerobische Wesen ver» i

wandelt. l)ie Regierungen und Völker sollten Bedenken tragen, aus
dem Juden ein anaerobisches Wesen zu machen! Sie könnten, es.

schwerimitzubüssenr haben, was immer sie dann auch unternehmens, würden, um den durch ihre Schuld zum Schädling gewordenen;
Juden auszurotten. ‚

Dass die Judennoth nach Abhilfe schreit, haben wir gesehen...
lDie Abhilfe zu  nden, wird die grosse Aufgabe des Congressesa

sein. Ich trete nun das Wort an meine Mitberichterstatter ab,
die das von mir in grossen Umrissen entworfene Bild” ausführen
und vervollständigen undbei deren VortragenSie meist die Emp n-«r
dung haben werden, „Kinnoth“ anzuhören. (Stürmische, begeisterte
Zustimmung.) e ‘

t '

Präsident: Das Wort hat Herr Architekt Oscar lliarmorek:
, 0scar Ma1*morck: Geliebte Brüder! Ein Wundertag ist der heutige,

ein Wunder für einVolk, das tachtzehn Jahrhunderte nicht gesprochen
und das „nun Vertreter der ganzen Welt hieher gesandt, um über sich selbst

i zu berathen, Hätte der Congress aus nichts’ anderem bestanden, als atis.
diesen beiden Reden, ‘die mit so grossem Beifall aufgenommen wurden, sollt
wäre es schon wert gewesen, ihn zu veranstalten. .

Geliebte v Brüder! Die Worte, die wir hier igehört haben, werden»
i

s
v. nicht aus dergKulturgeschichte der. Menschheit, nicht ausder .Ges chicl1t e t«
des Judenthums verschwinden. Was wir gehört haben, wir werden es niet»

‚im Leben vergessen können, und sollenles auch‘ nicht. Aber nichtnurwg’
wir sollen es gehört haben. Es soll auch gelesen werden’, Alle sollen
iwissen, was wir sind und was svirwzvollen und was wir thun wollen. Wirte



werden noch andere Referate hören, als-das des Herrn Dr, Nordau, die
‘uns die traurige Lage der Juden schildern werden. Aber ich glaube im
Sinne Aller zu sprechen, wenn ich beantrage, dass die beiden bisher ge-
‘hörten Reden besonders gedruckt werden. Bevor wir aber in unseren Ver-
Jhandlungeii weitergehen, erfüllenwir eine wichtige P icht,wenn wir Herrn
Dr. Herzl und Herrn Dr. Nordau unsern innigsten Dank aussprechen
ifür das, was sie uns bisher gebotenhaben. (Ungeheurer Beifall.)

Präsident: Es ist beschlossen worden, das ganze stenographische
= Protokoll zu Veröffentlichen. Ich halte eine besondere Drucklegung der

beiden Reden ganz und gar nicht für angezeigt, da wir damit die übrigen
Redner, deren Referate Wil’ noch nicht angehört haben, zurücksetzen
‘würden; immerhin werde ich den Antrag Marmorek zur Abstimmung
"bringen. Eine weitere Discussion glaube ich nicht zulassen zn sollen.
Diejenigen Herren, welche für die beantragte Drucklegung dieser beiden
Reden sind, wollen die Hand erheben. (Der Antrag Vvird einstimmig an-

‘ ’ genommen.)
Pause.

—Präsident: Es sind einige Zusatzanträge zum Antrag Marmorek
angemeldet; da es sich aber um die rein technische Ausführung eines
Beschlusses handelt, so. glaube ich, dass Sie es der Congress-Commission.

siibferltassenjdie Angelegenheit endgiltig zu erledigen; dagegen möchte ich
’Si‘eihit’ten‘,“ von nun an alle Anträge; die- gestellt werden, schriftlich mir. . x‘oder einem Mitgliede des Bureaus zu übergeben. s "

.

Ich ertheile dem Referenten über die Lage der Juden in Gali-
zien, Ilerrn Dr. Salz, das Wort:

_ Dr. A. Salz (Tarnow): Der erste Theil meines Referates
‚wird sich mit der Lage der Juden Galiziens in geistiger, moralischer
‘und politischer Beziehung beschäftigen: .

. Galizien, das in seinem Westen von Polen und in seinem
Osten von Ruthenen bewohnt wird und dessen Einwohner aus Ver-
schiedenen hier nicht zu erörternden historischen Ursachen in cul-
tureller und wirtschaftlicher Beziehung hinter den westlichen
Ländern Europas zurückgeblieben sind’, hat ähnlich den anderen
Ländern Osteuropas, in denen die Juden seit Jahrhunderten ihren
Aufenthalt genommen haben, seinen speci sch „jüdisch-galizischen
Typus, einen Typus, der schon Vieles Von sich reden machte, aber
auch gar zu oft zum Objecte der ärgsten Angri e ganz ungerecht-
fertigterweise benützt wurde. Seine abweichende Tracht, seine ausA

dem Aufenthalte in Süddeutschland mitgebrachte und aus miss-
‚Verstandenem Conservativismus zäh beibehaltene jüdisch-deutsche
Mundart, haben zwischen ihm undseinen westländischen Stammes-
brüdern‘ eine Scheidewand aufgerichtet, die das gegenseitige Sich-
"verstehen, bedeutend erschwerte. Doch unter diesen Aeusserlich-
lichkeiten haben die galizischen Juden ein warmes jüdisches Herz
beibehalten, welches der kleinsten Anregung bedarf, um wieder in
hellen Flammen für das Wohl des Judenthums aufzuloderm, Ich

i sagte: „Wieder“, denn nicht seit Langem be nden sich die gali-
zischen Juden auf der heutigen Stufe der Cultur und in dem hetitigen



"S:t3;h cleJ dertApathie. Noch in der ersten älfte unseres Jal11'lit11id e1' t s 
Galizien der Sitz jüdischen Wissens und jüdischen Gemein»

In Galizien schrieben und wirkten damals ein Oerter„a
Krochmal und Rappaport.

Die Assimilationsperiode aber, die in der zweiten Hälfteunseres Jahrhunderts ihren Unfug zu treiben begann, bewirkte
leider einen Wandel in dieser Richtung, da infolgedessen ein Theil
der galizischen Juden dem Judenthum entfremdet und keiner besse-

i Viren pCultur it  jzugefüh1't "swvurde, während der andere überwiegend
gÜrössjt e Theil derselbenj. der ortodoxchassidische, sich strenge ab-
ig es nd e1 't und in einem nfrömmelnden Formalismus verknöchert hat.

Bisher standen sich diese zwei Lager, die Assimilanten mit
i i     ih1'emiIndifferentismus für alles Jüdische und die Chassidim mit
[ihrer Exclusivität ziemlich schroff gegenüber -———— der immer mehr
ranwachsende Antisemitismus einerseits und das vereinigende Bandjedes Zionsgedankens andererseits beginnen jedoch allmählich die»
einsichtsvollen Männer aus‘ beiden Lagern einander näher zu bringen
unddieschro en G ege nsätzje  azuschnächen.

Der allgemeine Bildungsstand der’ galizischen Juden untrern
pt ‘scl1eidiet sich nicht viel von demjenigen der übrigen Juden Ostw
hinein tauropas, wenn auch zugegebenwwerden muss, dass bei der gesetzlich

j

gewähr1eistetren freiheitlichen Stellung, die die Juden Oesterreichs
iÜieinnehmen, die galizischenJuden vieleszu thun unterlassenhaben,
i

a was sie: in Bezug auf die Hebung ihres Bildungsniveaus hätten thun
‚ ikönnen und sollen. r r

‘

Bei alledem nabe r j\veisi en die galizischen ‚luden: im Verhält-
nisse zur autochthonen ‘Bevölkerung eine bedeutend geringere Zahl

e“ von Analphabeten auf und wenn wir ei'wägen‚ dass jetzt jeder fort—
1 gi il  cr‚ ‚geschrittene Jude in Galizien sein Kind in die öffe1it  lic he  Schule»
ii”  s c h i ckt und jeder Conservative seine Kinder im Cheder (d. h. in
sii  i l  dei° hebräischen Schule) die Lese- und Schreibkunst der hebräischen

r Sprache sich aneignen lässt, so kann man eigentlich von wirklichen An-g
alphabeten bei der galizischen jüdischen Jugendgar nicht sprechen.

Ichiwerdei nun bei dieser Gelegenheit einige statistische Daten über
jedieFrequenz der galizischen Juden in den öffentlichen Schulen an-{i}i jjfiihi'en. Daten über ‘dieZahl der jüdischen Kinder in den Volksif-f"g e i ; }   schu1en

p besitzen ivi1° leider nicht.

b

ln den galizischen Gymnasien betrugen die jüdischen Schüler
r im Jahre 1877 . ‚151/2 Q/o der Gesammtschülerzahl,

w

i

in 77a " g° 181/20/0 n in i '

In den Realschulen betrugen sie:
‚ i

i’ Im Jahre 187 7 ‚v s, 190/0 der Gesammtschülerzahl
’

«„
i

i

„je 1890 . [.141/2O/og der ‚'
„ i
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völkerung aufweist.

\.
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In den Lehrerbildungsanstalten betrugen sie
im Jahre 1875 . . 024% (1 Jude) '

„ „ 1880 . . . 6°/o männliche (58 Schüler) und
130/0 weibliche (94 Schülerinnen)

„ „ 1890 . . 30/0 männliche (27 Schüler) und
8% Weibliche (45 Schülerinnen).

Die Abnahme ist damit zu erklären, dass die Juden jetztzu
öffentlichen Lehrerstellen mit Ausnahme des jüdischen Religions-
unterrichtes gar nicht zugelassen werden.

In den Gewerbeschulen studierten
im Jahre 1882 . . 39 Juden unter 1325 Christen
„ „p 1886 . 294 „ „ 2015

Au der Lemberger Universität studierten
im Jahre 1871 7'2°/o der Gesammtstudenten

77

77v a7 ‘ ' 9.40/0 77 17„ „ 1890 .- . 200/0 „ „
i‘ _An der technischen Hochschule in Lemberg studierten

iim_g‚fahi‘e;l894„}.. . 25 Juden unter 254 Christen
2;:I;"J*3:f "h ‘Ä’ " '21 n

J

n1
K 248 n

i

n8 n 1896i; 3 s- 31i n 99 3:24 n

Bei der Beurtheilung der viel verschrienen Moral der gali-
zischen Juden unterlassen es ihre Gegner wohlweislich, in die
Sache rechtes Licht zu bringen.

Ich will nicht ve-rhehlen, dass die Kriminalstatistik bei den
‚ Juden Galiziens eine bedeutendere Betheiligung derselben an den aus

Gewinnsucht entspringenden Delicten als bei der einheimischen Be-
Es muss aber mit Nachdruck hervorgehoben

werden, dass infolge der verschwindend geringen Betheiligung der
Juden an den anderen Arten der Delicte jenes Plus ganz neutra-
lisiert wird und dass ihre ausschliessliche Beschäftigung mit dem
Handel diese Art der Delicte züchtet.

_ In politischer Beziehung spielen die Juden Galiziens eine
ziemlich klägliche Rolle, indem sie der —- die anderen Stände
unterdrückenden — polnischen Schlachta politische Handlanger-
dienste leisten und dafür das Recht erlangen, Von den aufgehetzten
masurischen Bahn- und Bergarbeitern tüchtig geplündert zu werden.

_ Chodorow‚Schodnica und die Militärexcesse in Tarnow waren
der wohlverdiente Lohn für die Gefolgschaft, welche die Juden
Galiziens der Regierung und der polnischen Schlachta bei den
letzten Wahlen mit auffallender Rücksichtlosigkeit für ihre ur-

—- eigensten Interessen geleistet haben.
Doch die abscheulicliste Corruption und der schlimmste Despo-

tismus wird in den jüdischen Cultusgemeinden Galiziens gezüchtet
. und soll politischer Sinn und politische Charakterfestigkeit unter

den Juden Galiziens geweckt werden, wozu hie und dort hoffnungs-
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„Volle Anzeichen zutage treten, so muss der Säuberungskampf in
derCultusgemeinde, in diesem Schlüssel zu den galizischen all-
gemeinen Wahlen begonnen werden.

Ich komme nun zum zweitenTheile meines Referates, zur
Besprechung der wirtschaftlichen Lage der Juden Galiziens. Ich
stütze mich hiebei auf folgende Quellen: A. Korkis: Statistische
Daten (Manuscripte);-Rutowski: Jahrbücher für die Statistik
Galiziens, Lemberg 1887, 1893, 1894; Rundfrage an die Bezirks-
ausschüsse, israelitischen Cultttsgemeindevorstände und Privatpersonen
über die wirtschaftliche Lage der Juden Galiziens von Seiten des
Hilfscomites für die nothleidende galizische Jtidenschaft (Vorsitzender
Dr. Arnold de Porada Rappaport; Schriftführer Hermann Feld-
stein‚ 1895); Pilat: Statistische Mittheilungen des statistischen»
Landesbureaus, 1895; Jahresberichte der k. k. Lemberger Uni-
versität; Jahresberichte der technischen Hochschule in Lemberg;
E. Kietz: Statistische Blonatsschrift, 1883; Dr. Alfre d Nossig:
„Socia1hygiene der Juden“ (Seite 134)‚‘fernei' „Materialien zur
Statistik des jüdischen Stammes“ und „Versuch einer Lösung der
jüdischen Frage.“ _

Galizien gehört zu denjenigen Ländern Osteuropas, in denen
die Juden am dichtesten vertheilt sind.

Auf einem Flächeninhalte von 78.497 Quadratkilometer und
unter einer allgemeinen Bevölkerungszahl von 6‚529.626 Seelen ——
jedoch zum grössten Theile in den Städten und kleinen Städtchen
zusammengepfercht —— leben in Galizien nach der Volkszählung vom
Jahre 1890 772.213 Juden. Wir besitzen zwar in Galizien keinen
Ansiedlungsrayon, wie in Russland, und es ist den Juden in Gali-
zien nach den österreichischen Gesetzen gestattet, überall sich an-
zusiedeln, die faktischen Verhältnisse haben sich «u aber derart
gestaltet, dass die Juden auf den Aufenthalt in den Städten und
Städtchen angewiesen sind.

Gegen 710/0 der ganzen jüdischen Bevölkerung Galiziens
wohnen in den Städten und Städtchen Galiziensund erreichen sogar
in mehreren Städten ’60°/o und mehr der gesammten Bevölkerungs-
zahl der betreffenden Stadt, während sie im Durchschnitte 384%
der städtischen Gesammtbevölkerung Galiziens bilden.

Der ‘übrige Theil der jüdischen Bevölkerung ist zu einzelnen
oder einigen Familien auf dem  achen Lande zerstreut und bildet

v" kaum‘ 3-280/0 der gesammten Landbevölkerung.
Unter dieser jüdischen Landbevölkerung gibt es 630 jüdische

landtä iche-Grundbesitzer, einen sehr kleinen Bruchtheil ackerbau-
treibender Landbewohner, Grundpächter und Mühlenbesitzer, die
übrigen jüdischen Landbewohner aber sind ungeachtet ihres Land-
aufenthaltes Kleinkrämer, Schankwirte, Bedienstete und Arbeiter.

i

T Der Grundstock der jüdischen Bevölkerung Galiziens be ndet
sich daher in den Städten. l

r
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Dieses Fernhalten der jüdischen Bevölkerung vom Landbesitze
ist ungeachtet der seit‘ dem Jahre 1867 in Oesterreich gesetzlich
herrschenden Freizügigkeit eine nothwendige Folge der faktischen
Verhältnisse. '

Während einerseits die Juden selbst, durch viele Jahrhunderte
‚hindurch vom Grundbesitze durch gesetzliche Beschränkungen ab-
gehalten, eine gewisse Scheu gegen die Beschäftigung mit dem
Ackerbau und einen Hang für Handel und Krämerei sich angeeignet.
haben, werden sie jetzt nach Aufhebung der gesetzlichen Beschrän-
kungen in der Niederlassung auf dem Lande noch durch die Gehäs-
sigkeit der autochtonen Landbevölkerung und durch die Chicanen
der autonomen Gemeinde und BezirksVerwaltungen behindert.

Die consequente Nichtaufnahme jüdischer Zöglinge in die be-
stehenden zwei galizischen Ackerbauschulen undin die galizischen
Gärtnerschulen, die doch vom {jüdischen Steuergelde erhalten werden,
ist charakteristisch.

Die Polen und Ruthenen geizen um jeden Fuss Erde und ein
Sturm der Entrüstung geht durch die Presse, so oft sie gewahr
wird, dass ein Jude ein grösseres Stück Boden an sich gebracht hat.

Als das Gut Podhajce vor Jahren durch einen Lembergceir
Juden erstanden worden ist, bemächtigte. sich der Landespresse
und breiter Bevölkerungskreise eine solche Aufregung, dass der
Jude den Kauf schleunigst rückgängig gemacht hat.

Das Grros der galizischen Juden muss daher unter solchen
Verhältnissen nothgedrungen in den Städten und Ivlarktfiecken
seinen Aufenthalt nehmen. Die 70°/u aller Juden Galiziens, die in
"den Städten zusammengedrängt ihr kümmerliches Dasein fristen,
sind aber hier gezwungen, aus Mangel an anderen zugänglichen

iErwerbsziveigen, ausschliesslich dem Handwerke und Handel ob-
zuliegen.

Da in Oesterreich keine Berufsstatistik geführt wird, fehlen
zwar genaue Daten über die Vertheilung der städtischen Berufe
unter den Juden und das Verhältnis derselben zu den Christen, die
in demselben Berufe beschäftigt. sind ;* folgender Zusammenstellung
wird es aber vielleicht gelingen, über die Lage dieses Haupt-
bestandtheiles der galizisch-jüdischen Bevölkerung ein‘ annäherndes

‘ Bild zu schaffen.
Von den sogenannten freien Berufen sind den Juden Galiziens

nur der Advokaten- und der Aerztebernf zugänglich, während die
anderen freien Berufe und vor Allem der Beamtenstand ihnen jetzt

7 beinahe gänzlich unerreichbar wurden. Denn bis vor einigen Jahren,
als es bei den Eisenbahm, Post- und Telegraphenämtern an, der
entsprechenden Zahl christlicher Candidaten mangelte, fanden die
Juden wenigstens in diesem Ziveige "der staatlichenVerwaltung
Aufnahme und Beförderung in die wenigstens niedrigsten Rang-
classen, seitdem aber seit einer geraumen Zeit dieser Mangel an

:_ christlichen Competenten auch für diese öffentlichen Dienstposten zu
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ifbgstehen aufgehört hat, macht sich ein offenkundiges Zurückdrängen

jüdischen Elementes auch auf diesem Gebiete stark bemerkbar.
Dies geht so weit, dass den Petenten bei ihrer Bewerbung

um irgend eine nochvso untergeordnete Stelle bei den Staats- und.
zpandesbehörden sehr oft offen bedeutet wird, dass ihreGesuche nur, wegen ihres Bekenntnissesabgewiesen werden.

Was den Grossgewerbebetrieb anbelangt, so suchen die JLiden
zwar auf diesem Gebiete thätig zu sein, da aber in diesem capitals»

i, armen und ii\venig unternehmungslustigen Lande die Grossindustriee
i a.lljgemeinen sich gar nicht entwickelt hat und erst in denAn-

-fängen sich be ndet,so ist auch der Antheil der jüdischen Clapi»
tali s t en auf diesem Gebiete sehr gering.

Das Grosder jüdischen Stadtbewohner‘ theilt sich daher in;
gHandwerker, Kau eute, Kleinkrämex’, Vermittlei, Makler, Schauk-

swirte, Personen mit vorübergehender Beschäftigung“ und Bettler.
i Auf färund einer seitens des vor einigen Jahren durch ‘ den
Reichsrathsabgeordneten Dr. Rappaport ins Leben gerufenen „ - ilfs-e

a, icomites für die nothleidende Judenschaft Galiziens,“ veranstalteten
Rundtrage über die ökonomische Lage idei‘ Juden können wir‘ ein

i

annä l1 erndesa Bild über die Lage und Vertheilttng dieser einzelnen
Bterufsclassen gewinnen.

a Diese Rundfrage erzielte statistische Daten nur aus 126 Ort-
schaften.

i

Auf diesem Gebiete wovon kaum 126 Oüschaften leben 45,000
jüdische Kau eute,Kleinkrämer und Makler, 140.000 r-andxxrerker,

“t ‚.;,12.0 00ii jiidiscl1e Schankwirte, 36.000 Juden mit \7o1'iibe1°geliender,„
g;elegentlicl1e1' Beschäftigung und 38.000 Juden, die von der öffent»

.  ,  li c he ei1 Mildthätigkeit sich ernähren.
Da man nun die 36.000 Juden mitvorübergehender Beschäfti-

‘ gung nichts weniger als in irgend einen Beirut einreihen kan n  11nd;
eisiei vielmehr unter die Beschäftigungslosen zu zählen sind, so ergibt.

,4  sich ,das traurige Bild,dass unter 145 000 Juden 74.000 Beschäfti-
gnngsloese oder richtiger Bettler sich be nden. .

Und wenn man weiters erwägt, dass die Antworten auf die
„oben angeführte iljiundfrage alle die 14.000 Handwerker, 12.000“
Schankwirteund 45.000 Kau eute nur euphemistisch mit diesen Be-

. 7   Iiennu11gen belegten, während doch ein Jeder, der ‘sich in einer galie
, , ,  , li   xzischen kleinen Stadt aufgehalten hat, schon nach kurzer Beob-

ztchturlgt mit Gewissheit feststellen kann, dass beinahe die ialfte
dieser sogenannten Handwerker armselige Flicker, die älfte der
Schaukwirteallerärmste Leute undbeinahe die Hälfte der soge-
nannten Kau eute eigentlich nothleidende Hausierer und verkomemene Pinkeljuden sind, so kann man, ohne fehlzuschlagen, die

ibegi'ündlete Behauptung aufstellen, dass Von diesen
t 145.00 ‚luden,

in den 126i genannten galizischen Ortschaften sich a.uftiatlten,
in mehr oder weniger geordneten materiellen

. \7e1°häl t nis serl sich be nden und den galizischen; St ai12da1 -„d of life
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erreichen oder überschreiten können, während die übrigen circa

dem sichersten Wege zum Bettlerstabe sich be nden. .

Und wie die Lage der Juden in den“ 126 Ortschaften sich.
gestaltet hat, ist sie auch in allen anderen übrigen Ortschaften
Galiziens.

derjüdischen Stadtbewohner Galiziens.
Und eine Aussicht auf Besserung ist derzeit und fürdie

evorliegende Anzeichen zur Annahme, dass die Juden Galiziens einem

sehr schweren und hartnäckigen Concurienzkampte entgegengehen,
eiuemKampfe, in dem die Juden als die Schwächeren unbedingt

e unterliegen müssen.

istandund nur auf dem Gebiete des Handwerkes mit den Juden wett-
eiferte, hat. in den letzten Jahrzehnten nicht nur den Widertvillein

den Handelsberufgebrochen, sondern auch einen organisierten
s getgen’7 den, jüdischen Handelsstaud begonnen.. e11 et7 uI1d durch die

das T l1atk1'äft i gste iunterstützt. » s j

Mit ilfe der jüdischen Steuergelder werden " allerorts Veieine,
die sogenannten „Kölka rolnicze“ gegründet, deren Zweck es ist,

in, den Städten und Dörfern Galiziens „christliche Kaufläden“
(sklepiki chrzescianskie) zu eröffnen und den jüdischen Kau euten

r.fdie Kunden zu entreistselneund sie selbst an den Bettel- oder Aus-

eiißW3Ildel’61'Stab zu bringen.
i

Bis nun wurden auf diese Weise gegen 2600 cl1 ristlicheg„Ka 11f- 
l ,ä dene1'richtet, deren Zahl noch immer im steten Wachsen begriffen

und die tausende von jüdischen Existenzen vernichtet haben.
i

Auch die Ruthenen habendiese Bahn beschritten, wenn sie

zxnfr die Hilfe ihrer nationalen Vereine angewiesen sind.

jüdischen andelsstaud  ndetden mächtigsten Rückhalt in der jetzt

i100.000 zählenden Juden entweder schon Bettler sind oder auf

Dies ist die materielle Lage, richtiger die materielle Nothlage

nächste Zukunft nicht vorhanden, im Gegentheil berechtigen mehrere

i

Die einheimische Bevölkerung, die bis’ nunzu dem e andelwferne

l ese r <ieI' Landesregierung und von den:

. Bauch von den Landesbehörden nicht unterstützt werden undblos.
‘Dieser systematisch geleitete Verdrängungskampf "gegen den

r i  vo1' herrschenden Tendenz der österreichischen Reiclisgesetzgebung-
v

Diese Gesetzgebung mit ihrer Sonntagsruhe, ausiei», Raten—

und vielen anderen’ Gesetzen -—— trägt’ den unleugbaren Stempel
r

christlichsocialel‘ Reformen und richten ihre Spitze direct oder in-
irect, „bewusst oderunbewusst gegenden jüdischen Kleinhändler

‚utid Kleinkrämer.
i”

,

i i j

Am meisten aber leiden unter diesen Gesetzen die jüdischen

"Zwischenhändler Galiziens, die von den Beschränkungen dieser

stetig dem materiellen Ruine entgegengehen.
christlich-soc ia1en Reformen am meisten betroffen werden und langsaicn i i
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‘lt‚«Als o auch der Handelsberuf; den bis vor einigen Jahrzehüten
‚Iudenifäaliziens fast ausschliesslich innehatten und dem sie,

rwenn auch IllCht leichliches, so doch halbwegs erträgliches Ein-
,

‘kommen zu entnehmen wussten, wird’ ihnen jetzt entzogen.

Umständen wo ihnen Ackerbau zu treiben unmöglich Beamte zuD

„Es darf daher Niemanden Wunder nehmen, dassuntei‘ solchen

werden, veitbtoten winden} Handel zu obliegen, erschwert wird, die
rProletarisiergung ‚und Verkümmerung der jüdischen Massen Galiziens
in icapider Progression fortschreitet und die Emigration der Juden

iilimei.’ grössere Dimensionenannimmt. r

‚ ‚

Ueber ‘die Intensität der jüdischen Auswanderung aus iGali- l

zien bresitze11 ,wir keinielgenaiienlstatistischen Daten,"es wurde „jedoch
1 auf Grund annähernder Berechnung festgestellt, dass im Decennium1880———1890 circa 414.000 Juden Galizien“ denrRücke11 gewendet

haben. *
i Dieser Auswanderungsstrom ergiesst sich hauptsächlich nach

Niederösterreich (Wien), England, Amerika, Deutschland, Ungarn
“u. ‘s.’ w, wo er die ohnehin geschwächte tvirtschaftliche Lage der
dortigen Juden “gefäl11"de t und dem diaselbst bestehenden oder im

Entstehen begiiffenen Antisemitismus reichliche Nahrung z u führt. 
e,

Diese grosse und akute Judenfrage Galiziens mit ihrem un;
«ergründlichen Massenelende, mit ihrer ganzen Trost- und Hoffnungs-
losigkeit .——— sie hat daher nicht nm für die galizisclire Juden allein;

“ t sondern auch für die Gesammtheiti‘ der Juden im Westen eine un»
utiterschätzbareBedeutung. s

’Die prekäre und nach schleuniger Abhilfe rufende Lage der
,t772.000 Juden Galiziens steht daher in inniger, derzeitunverrück;
barer Wechselwirkung zur Lage der ‚Tilden in den westlichen
Ländern und wenn die letzteren, ohne Rücksicht auf ihremomentane

bessere und lglücklichere Stellung zur gedeihlichen und radicaleil
Lösung der Judenfrage im allgemeinen und der iip a1‘ti culä1*en gacli»

j zischen
i Judenfrage im besonderen hilfreiche‘ Hand reichen, so ‚„

handeln sienicht nur im Interesse der gesammten jüdischen Nation,
sondern auch zu einem nicht geringen Theile “im ureigensten

Interesse. t (LebhafterBeifall.) e

r Referate über die Lage der „luden in England. n,

i Jacob de Haas (London, spricht englisch): Verschiedene
i

Factoren vereinigen sich, um eine durchaus genaue Uebersicht über
die Lage der ‚Iudenijn Grossbiitannien und Irland unmöglich zu

_„ machen. Erstens  ndet keine confessionelle Zählungg statt, was in

iPräsident: Das W701i hat lHerr Redacteur J.‘ de iHaas »

numerischer Hinsicht nur Muthmassungen zulässt, zvsreitens besitzt
dieejiidische Gemeinschaft kein Centralbureau, durch‘ welches die};

jZahlen gesammelt und verglichen werdenkönnten. Drittens ver-
ü entlicihtdie Mehrzahl. der jüdischen Wohtthätigkteitsanstaltenitkeine

r Bttirchtei iodex’statistische Tabellen, auf Gi'unde  ‘ede1' en man eine
i Uebersicht tifstellenkönnte. Der grösste T hei l  dre1' in diesem Aus-i:

t
i

i l
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zuge angegebenen Zahlen (ausgenommenHinweise auf Handels-
gesellschaften und Sogenannte wechselseitige Gewinnvereinigungen)

'
1

sind dem Jahrbuche für 1896/7 von Josef Jacob entnommen und

englisch-jüdischen Gemeindeverhältnisse. . „

iDie englisch-jüdische Gemeinde wurde in Londonwährend
des den sephardischenduden gewährten Wiedereinlasses gegründet.

ein ihrer Spitze standen damals Menasse benIsrael und Antoniow

(larvajal, ein Ansiedler aus derfrüheren Cromwell-Periode. Das

sephardische Element wuchs jedoch nicht an Zahl. Vielmehr waren

die jüdische Gemeinde verstärkten. Aber erst die politischen Uni-

ruhen auf dem Continent, die am Ende des 18. Jahrhunderts be-

selben liessen sich allmählich in den Handelsmittelpunkten der

englischen Provinzen und den Hauptstädten Schottlands und Irlands

nieder. Zuletzt hatten die russischen Verfolgungen des Jahres 1880

eine Einwanderung zur Folge, die in‘ einem Jahrzehnt die jüdische

ge  i   de"1' jb1°iti s ehen .mseln zweifellos verdoppelte.
Verfasse re e i des erwähnten Jahrbuches seine Ziffern

Es leben in London . - . . . 64.280 Juden

„ Wales „und Provinzen 33.070 ‚s,„ Schottland . . . 2.060 „
„ Irland . . . . 1.779

d „
zusammen 101.189 Juden.

dener Gesellschaften, Handelsvereinigungen etc. zusammengestellten

Tabellen ermöglichen eine gewisse Berichtigung dieser Ziffern; ich.

j meinerseits. jedoch will alle Theorie vermeiden und sage einfach,

. 150.000 dürfte einezutreffende Schätzung sein. "

ach dem Lande der Herkunft gibt es folgende Classen von
Juden in Girossbritannien :

a) Eingeborene . . wahrscheinlich e20 Percent
b) Deutsche . . . 7

j c) Holländer . . . 5

Russisch-Polen _„ .58 „
. .‚<‚>i) ‚ a.nde1'e Ausländer „ i 10 „

fährt‘
A

_ ‚

e

j

j e
zusammen 100 Percentt.

R el i g i on sie r h ä 1 t n i s s e: Die englisch-jüdische Ge»

 jmeinschaft zerfällt in dreiÄTheiIe: a) orthodoxe Aschkenazim,

1« b) jSephardimi; o)».;Reformierte.ie j

verbessert oder bereichert durch meine persönliche Kenntnis der

es deutsche und holländische andelsleute, die im 17. Jahrhundert

gannen und bis in die erste Hälfte unseres Jahrhunderts fortdauerten‚l
brachten eine grössere Menge Juden an die englische Küste; die-w

aufd e1'..r’I‘l1eo1°ie basiert, dass" jüdische ochzehten 10 promille, das-a

gegen Todesfälle 25 pro mille ausmachen, schliesst er, wie folgt:

Die auf Grund der Mitgliederschaft der Synagogen,’ verschie-ir
i
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in ct ) Es existiert ein Unterschied zwischen der Orthodoxie der Ein,-
ii gerbO renen und der Ausländer. Theoretisch stehen sowohl alle jüdischen

Äi.‚irrGiemeinden der „Vereinigten Königreiche“ (b und ,c ausgenommen),
als auch jene in jedem Theile des britischen Reiches unter der

geistlichen Obhut "des ‘Oberrabbiners: der vereinigten Gemeinden.

c zu besprechen.

Ein Consistoirium oder Rabbinats-Comite existiert nicht, obzwar
-eineConferenz der Beligionsbeamten vom Oberrabbiner einbe1‘u:fe n
werden kannjum rituelle Fragen, deren Entscheidung jedoch nur
Wieder dem Obe 1°1'abbin:e r , Welcher orthodox sein muss, vorbehalten

Durch die *Einrichtung der„Seelsorge-Städte“ wird die Einig-
rkeit innerhalb Grossbritanniens erhalten, dagegen muss hervor-

M *i g e :hoben werden: 1. dass der Gehalt des Oberrabbiners beinahe
gänzlich von der „vereinigten Synagoge“ bestritten wird; 2. dass so-
wohl in London als auch in den Provinzen einzelne Gemeinden sich
der Jurisdiction der Rabbiner fügen.
i Diereligiöse Leitung wird. grösstentheils durch  nanzielle
Oberaufsicht ersetzt. In London bilden die 13 grössten Synagogen
aus  nanziellen Gesichtspunkten Gdie „Vereinigte Syn ag o ge“ :‚ 
kleineren Synagogenhaben sich ebenfalls wegen gegenseitiger Vor-

’ theile zu einer „Verbindung der kleineren Synagogen“. zusammen-
gethan. In den Pro..\rinzen existiert keine solche Organisation und
ihat jede Gemeinde allein für sich zu sorgen- '.

Die englischsprechenden Iteligionsbeamten der Gemeinden (mit:
vizenige sind Rabbonim) wurden in jüdischen und arischen Collegien

r i iieusgebi ldet. Die Vorbeter und Schächter sind Ausländer. Nicht
‚ jede Gemeinde kann so viele Beamten anstellen, und daher werden

nicht selten alle diese Aemter von ein und derselben Person ver-
sehen. ‘Angelegenheiten, wie Scltiechita, werden von einem aus Laien
jbestehenden Finanzcomite verwaltet, während die religiöse Frage in
, rle n Händen der — erren Dr. Adler, Dajan Spiers und Dr. Gaster ruht.

Die sephardische Gemeinde hat drei Synagogen inLondon und
eine in Manchester-und erhältihre unabhängigen Gemeinde-Institu-
tionen j aus eigenenMitteln. '

London, Manchester und Bradford, die nur durch die Gemeinsam-
keit ihrer Ideenzusammenhängen. i

i
i

u

i

l Die Regierung subventioniert weder die Synagogen, . noc l1 die
j Beamten.

Die religiöse Erziehung der Kinder wird auf sechs Arten
besorgt: 1. durch freiwillige Schulen; 2. Religionsclassen in Ver-
bindung mit Verp egungsschulen; 3. Religionsclassen in Verbindung
mit Synagogen; 4. Talmud—Thora-Schulen, gegründet und erhalten
von ausländischen Juden; 5.Chedorim oder Privatschulen i in den
dichtei bevölkerten Bezirken; 6. Privatunterricht. j ‚
i

i

Erziehung: Einige Daten hierüber sind eben gegeben
«worden, aber zu diesen muss noch folgendes hinzugefügt werden:

Es gibt drei Reform-Synagogen in England, und zwar in
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Nachenglischem Gesetze muss jedes Kind sei ne ÜE1°ziehung 

nnetitgeltlich erhalten und eine neue Vorlage will sogar den frei-

willigen Schulen eine Unterstützung angedeihen lassen. ,

Freiwillige Schulen sind Anstalten, die, obwohl unter der‘
Aufsicht der Regierung und im Besitze einer Subvention seitens
derselben, dennoch keine öffentlichen Schulen sind und deren even-

tuelle De cite durch Collecten, Geschenke etc. gutgemacht werden
amüssen.

Die Mehrzahl jüdischer Kinder wird in Verp egungsschulen.
unterrichtet, und zwar nur in profanen Lehrgegenständen, doch
sorgt die jüdische Gemeinde für Extraeßeligionsunterricht nach

den Schulstunden und am Sabbath oder Sonntag. Die Erziehungs»

Inittel sind sehr mangelhafte; in vielen der kleinsten Gemeinden
i

ertheilt der Beamte den Kindern Privatunterricht, ein Brauch, der
Äauch in London noch hie und da üblich ist.

Es gibt allerdings jüdische Privat-Verp egungsschulen, aber.

es gibt an den beiden grossen Universitäten kein sogenanntes t

jüdisches Haus i‘) wie sich ein solches an einer der höheren öffent-

lichenSchulenbe ndet. i i

e

i i i D‚i e Lond oner Univel'Sität j,griossesdCentrum fürjüdische
j

“Studenten, allein es kann imgrossetn Ganzen nicht gesagt: we i°de n  ,
dass in England ein ähnliches Streben nach akademischen Berufen

‘wäre, wie unter den Juden des Continents.
t

Es gibt kein Seminarium für Juden, obwohl im theologischen r

i rCollegiumdiegJews’ College“ die höhere jüdische Literatur gelehrt

i

w i1r d ; .  d ie, Studenten gehören zumeist nur den ärmerenStänden am,

i -Zu den folgenden Ziffern, die von Erziehung handeln, muss
. loemerkt werden, dass infolge der Vorliebe für hochklingende Namen,

"es oft schwierig‘ war, zwischen einer Schule und einer einfachen
Classe zu unterscheiden.

i Die meisten der Provinzial-Körperschaften veröffentlichenkeine
’ ,Be,richte  nnd so muss die Bilanz oft das Wörtchen circa enthalten,

wir* i ,aber trotzdem nicht gar sehr von dem thatsächlichen. Budget

i_iabweichen.
l

I
l

“ _
. Zahl: Einkommen:

Collegien . . . . . . . . . . . . . . . 25 5.478
Londoner Schulen . . . . . . . . . . .7.906 31.452

Iteligionsclassen - . . . . . . . . 9.000 2.500 -„ Thalmud Thoraschulen e. . . . . . i. 1.200 2.000
„ Chedorim . . . . - . . . . a. . . 6.000 6.250

Allgemeine Erziehung in der Provinz . . . . . 5.601 9.075

29.7326” 56.755

i

*) Jüdisches Haus ist ein Gebäude, welches den religiösen Bedürfnissen
der Schulen gewidmet ist. - ‘

" *



ive h 1th tiek ei t: raus den Tabellen über Wohlthätigä
ist zu entnehmen, dass grosse Summen diesem Zivectke gea

werden. Mit Stolz sagen die englischen Juden, „dass ein.
i” ‚Jude nicht auf die Rationen oder Antheile angewiesen sei“, inl

, anderen “Torten, dass kein Jude von der städtischen Armenp ege
Gebrauch mache,zu der freilich auch Juden beitragen.

Dies ist zwar im Allgemeinen wahr, ‚jedoch empfängt ein
grosser Percentsatz der Ost-London-Juden ärztliche -ilfe in der}.
städtischen Armenkrankenhäusern. t .

Wie anderswo, so hält man auch in England an dem Grund-
satze fest, dass die Iiehilla ihre Armen erhalten müsse. Die „Idee
v on Rachma nuth‚ dem bedingungslosen Almosengeben, hat sich fast;
sLchOn überlebt und sogar die synagogalen Armenunterstütztingen

o werden vermittelst strenger Einrichtungen gehandhabt. Eine raupt-
geinrichttmg dieser Art ist das „Londoner Jüdische Comit der
Wächter (guardians) zur Hilfe jüdischer Armen.“ Dasselbe gilt

durch‘ seine geschickte Armenp ege einen Ruhm erworben.
i‘

i

Die Mittel setzen sich i zusammen. aus angelegtem) Capital,
aus Collecten und hauptsächlich Spenden. ‘

'

Die leitende Idee all’ dieser wohlthätigen Einrichtungen ist,
“ dasadiese nicht zur Bettelei verlocken, und darum werden Dar-

i lehen ,gewährt. Es ist erfreulich, sagen zu können, dass die Ehre

alsMuster für alle eProVinzial-Unterstützungs-Comites und hat sich

lichkeit der armen Juden so gross ist, dass die Verluste infolge l

t'auler Schulden, obwohl die Darlehen ohne jede Garantie“ geWährti 
r twerden, sehrgeringe sind. “

r Die Armenp ege zerfällt in folgende ‘Olassen:
ea:1)TUnte1°stütz11ng in Form von Lebensmitteln

g

oder Geld hiezu.
i)

a9 in‘ i5 n Daerlehen? t
i

M‘

c) „ j „ „ ,. Arbeitsbesorgung-
g

d) „ t in der Weise, dass man Knaben und hlädchen
irgend ein‘ Metier lernen lässt.

e) Durch Weiterbeförderung.
g

f) Durch Besorgung ritueller Bedürfnisse, wie Mazzoth und Be»
stattung.

,

i

„g

g) Lebenslängliche oder jahrelange Pension.
h)BeherbergL1ng alter Leute.)

i)Beisteuerung an ospitäler, wo jüdische Kreankensäle sind.
j) Beherbergung und Fjrziehung der Waisen, der Taubsttimmen.

und unheilbar Leidenden.
ad a) -ilfs-Comite"s und andere Wohlthätigkeits-Organi-e_

sationen geben Geld oder Anweisungen für Lebensmittel und Kleider.
ad b) Erfordert Riesensummen; die Darlehen betragenr vom
ad c) “Das rilfscomite in London (board ofGuardians) be-»—

schäftigt, Näherinnen, und das Bureau des russisch-jüdischen;
,

Comite’s verschafft Arbeit undlässt andwerke lernen.



iad d) Wird „mit IErfolg ausgeübt. Diebetreffenden Anstalten
bilden Knaben und Mädchen in Handwerken aus, indem sie die

vePrämien oder das Lehrhonorar, die dann die" Lehrlinge» zurück— e
zuzahlen haben, vorstrecken. Auch werden Darlehen für Werkzeuge
gegeben unddie Lehrlinge erhalten besonderen technischen)Unter»
richt in hiezu bestimmten technischen Classen. Alle „Kinder! sind agil

i

Sabbathe und Feiertagen frei.
v

i

ad e) Die Beförderung verschlingt grosse Summen, von denen)
ein ‘grosser Theil in der Provinz dadurch "aufgeht, dass die Hilfs-
comite’s Fahrten von einer Stadt zuranderen an idurchreisende
Arme zahlen und auf diese Weise aus dem Schnorrer ein Vaga- 
bund wird.

ad f) Mazzothwerden „von den Gemeinden VGYEIDIBiCiIfJJDÖ.
i

diese, sowie andere Local-Wohlthätigkeitsanstalten bestreiten dieBegräbniskosten jüdischer Armen. i

<

ad g) Witwen, Leideimß, Blinde erhalten leibenslängliche ode 1'   
iegelmässige, von verschiedenen‘ Organisationen wöchentliche Unter-
stützungen. i

ad h) Altersschwache werden in sogenaunten „homes“ aus
den [Mitteln f1'ei ivill ig e1' u Gz€me in deb eit1'äg e beherbergt. In einigen

p

X

“in
Armenhäusern werden» den Inwohfne1?n Alimente gewährt.

„ad i) In Grossbritannien existiert kein jüdisches
jedoch ist eine Armenapotheke in London im Entstehen begriffen.

e Die englischen Juden unterstützen die öffentlichen freiwilligen
Hlospitäler, in deren manchen jüdische Kraukensäle erhalten werdeni

ad j) In Grossbritannien eiexistiert nur ein jüdisches Waisen- i .

heraus, einlTaubstummeninstitut und ein „Heim“ für Unheilbaife.
„blusser ’e zw ei p p „’jberiaits bestehenden Reconvalescenten- äusern soll

yljiaiicli die Güte e j de1'Bai'onin irsch ein Hospital für Schwind-
süchtigej erbaut werden.

Noch müssen drei "auptinstitutionen erwähnt werden: DasD e p u ti r t e n - C o m i t e zur Wahrnehmung Jüdischer Interessen
mit Bezug auf parlamentarische Verfügungen, erhält solche eiPrivi-twi’
Icagien‚ die den Juden die Beobachtung derSabbathte un(1FEie1«-
tage ermöglichen. . e

D a s Co mi t e d e r e r t r e t e r aller grösserer Londoner
und auchemehrerer ProvinzialeGemeinden hat zusammen ein j’ähr-
liches Einkommen von 300 Pfund Sterling. Aehnlich ‚wie die

Anglo-Jewish-Association- hat dasselbe auch ein ‘ausländisches Comite,= dipe)ÜInte1*'essen auswärtiger Juden beim Britischen Auswärtigen l p
‚

l » ‚

ile ;‚ " Alv n g‚l oi -J e shi- s so c i a ti o n“ wirkt in Ver-
bindung mit d e1' l j;All ianc e Is1'aeli teiUniverselle“, indem lsiei Schulen
im Orient untersit üti zit .  lhi Eirlktimmen beläuft sich auf 2000 Pfund
Sterling jährlich. Diese iVepreiinigung besitzt Actien der jüdischen
Colonisationsgesellschaft

p

hat ‘im Jahre 1880 die russisch-
jüdischen Angelegenheiten ‚an das russisch-jüdischeComite ab-s

3



jÖigPrlovinzial „Board offäruardians“ oder jHilfscomites für russische
i 1 i l iie —«,hJllilell; es erhält ‘ferner Abendschulen auf eigene Kosten und zahlt

Universitäten.
e " iengl"isc l1en löJudeni vollst„ändi g emancipiert und können jedes

„T

angehören
i muss;

» * d ei'ri Jlud eln zeugen, sowie Zahlen jüdischer Parliainentsmitglieder sind

sagen kann, dass irgend welcher Rang xroqr Religionsgründen. ist auchsehi‘ ‚zweifelh aft, ob Adieu ‚luden e1ne    Ueber mac1:t ‘an

jSltimmen haben undinr politischen Dingen"gleeichgesinnt

‘Welch’ e letzteres alles in Allem 200.000Pfuind Sterling‘,
jWovon 35.000 Pfund Sterling noch vorhanden sind. s

rDas russisch-jüdische Conlite’ steuert bei „zu den Londoner und

für die Ausbildung russisch-jüdischeri San Schweizer
P o li tis che L ag e. In poliitiischer Beziehung .sind 

l Rg g ierung salmt bekleiden, ausgenommen ‚dasveines Lord-Kanzlers,
„ ,, s   j;1er , Ygleichzeitigi der Beichtvater der Königin, der englischenlStaats-

Ziffern undiThatsachen, die von der Peer-j-i oder Biaronswürdei

‘lvon persönlichem, nicht von politischem‘ Belange, da man nicht

bedingt werde und nt1r ein Jude jüdische Rechte Vertreten könne.

" Ehpemals wurde darauf gedrungen, dass, da die Libei'alen 
Emancipattion der Juden verantwortlich waren, diese zur
liberalen Partei gehören müssten, aber die jüdischen Parlamentarier
sind mit ein er Au sn a h m e alle Conservative oder’ Unionisten.

Juden bekleidet; Aemter u ,n d,lS tellur n ge\n in ‘allen behördlichen
iAdministrationszweigen ; dessenungeachtet wäre es 11 n1'irecrhti g, inbe-

‚ i h au p’ten , ii dassi die antisemitsche Strömung gar nicht herrschebs Lord
Salisbury’s Antrag auf lilinschränkung der Einwanderungswar gänzlich

i gegen den jüdischen Zu ussgerichtet, und obwohldie Frage“ fallen ge-
O

Eine gewisse nervöse Angst hat si’c.h i   s eit :Kurzem’ de1" ,I n

‘ i i u nd so gross auch der Anlass sein mag, so wii1'd,esiid och immeraufs

für Jude n in V o rs chlag zubringen.
i

i .

Sociales. Ueber die socialen Verhältnisse derJuden in
England kann keinerlei directe Statistik geboten werden; aberFaus

l i c einem sVergleiche aller in diesen s

Ausführungen vorhandenen An-
s

"i

gabendürften sich interessante Ideenergeben.
s

’ Die socialenUnteirschiede fallen selbstredendmitden politischen
';„'iund ökonomischen Schichtungen zusammen, nur eine" kleine Ab-
ri  e\veich ung istzuconstatieren- " l

Das grosse Centrum,jüdischenLebexis istder OstenLondons

Schied enels Leben : l

e in Englandgeborenej Jude, i

gdera russisch-polnischie Jude,
Trlerholländische Jude,

l

“lassen wurde, bleibt sie dennoch ein Theil des Regierungsprogrammes.

verantwortlicher Stellung be ndlichen englischenJudenörib.e rnäc hti gt

» isorgfältigste xrermieden, eine besondere legislative Vergünstwigung

imd hier führen drei verschiedene jüdische lKörperschaften ein ver-
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_‘2Zl‘ÖSSe1' als zwischen edetl. böiden ’ei's”’tei'6 3d ‚lede Section‘ führt das
Leben ihres Geburtslatides. i i l

“
i

sEin uss des „Clublebens“ sichi fühlbar macht,

i

—* gesagt werden} n

iLebensweise wird ‘von *dei'« «pecuniäre11 l3‘ragevrbediingt.i

Juden gibt sichbei der englischen Judenheit nicht Icund.

Die Antipathie zwischen denbeiden letzteren ist iniderRegel‘

t Die folgenden wenigen Thatsachen’ kennzeichnenrdie Situation
a) Das häusliche Leben derJuden ist nicht‘ zerstört, obsgchont

x b) Die Frauen bewahren noch immer die alte Sittlichkeit;deri,
die t Juld e n’ soviel verdanken; von denMännern kann dies 

e)Die von Religiosität und iituellem Ceremoniell beeinflusste
iii ld ) Der grosse Hang Vzueir Literatur l-seitens der czontinentalensi»

e) Die aJuden ‘sind grosse Gönner der Oper, Musiki1nd5eeder 

nie derliess. u

i

i freilich T unter den Mängelnkleinei‘ Städte «leidet.
Unter iengli°schen Jnde, n  u her1' S ch t, die s Vorliebe für„ ,Pfei'de -

iVürfel-„zpiele huldigen.
In England werden sehr wenig uu eheliel1e jüdische Kinder

zuschreiben ist. Ein anderer darauf rbezughtnbender '   a Ek ist
Manche der Wunsch I1acht,Ehe‚e,.;,;i,. l

i

”

ch die jüdischenj Ideen in dieser2, ieri  1_‘_i ‘i'I‘ hem a angeschrieben werden- da ‘eido

erÄa,,, ?\fex'seclhied en ,e Fonds unterstützen junge Paare, damit sich diese

Trauungsceremoniell e bedeutend heie' abg'es etzt und in viie len

Concetrthalleundr das hat sich sogar bewährt, als eine 1’ie isendei
„Jargon Operetten-Truppe“, süchfür elinige Zeit ;‘.“/Y  ‘  .‚‘L

l

e

f) Das Leben inden Provinzen ist wohlfeiletyials in Londonew und
i

’ hiaben dort die Juden gewöhnlich mehr Ideengemeinschaft, die ‚

1’ennen—Wetten‚i..,  w äl1ren d dier fremden 

Ä » s 'geb o i'en, was gewiss den religiösen und moralischen Principien zu-

Ein sehr langer undinteressanter ‘Bericht könnte über dieses

rinsicht nur wenig variieren, ist es über üssig,mehr: alsdie
gtAufzeichnungen zu anbringen: Unter den Armer} sind die Hei r»ate12 g 
j lmäul ger als unter den Reichen oder irgend einer anderen„CJasse. i

,„;,  *ei ne n‚ eigenen Herd„gründen können, während die Gebürenrefür;

gän zl i ch,  nachgesehen werden„ um „stille C hazin ot1i5‘ iieie; iibde1° 
e

jedoch nicht nach eang1ischem ,tsesetze gestattete

ereärhältnismälssig unter Armen öfter: t vor, als unter den

au g,1 , , Ma,ssie„ w i e früher, ‘noch immer (eine ‘Rolle. 1

, r

i

e- eirateen, in

„diesen
\

’ S

igescl1los:*sen e luf1 gle fä l1r r 1.7i‘2i00, ’ i
- 3'.

zu verhüten. Ehen’ zwischen sehr jungen und ältie1'e_1;l  uL euten ,

„iÜDaSi
i

a11sländisacl1e‘i, ’Eleme n t»« ist entschied f} gegen:
in satte Jungfern eund ‚  i s p i‘e lt ider’ Sechadchen‚r* wenn



gesagt werden,
leih e n‚.die Zahl deleiydirte entleihen, doch glossei‘ ist.

f  zumeist in kleineren Delicten, Diebstählenundnur’ selten Gewalt-«v

h lefntfremdet; .
Spaltung verhrsacht, die nicht ohneEin uss auf das sociale. Leibens;
‘geblieben ist. l

i

c

Wirt s c l1 a ft 1 i c h e s. Infolge des Mangels an „unbedingt:
hzuverlässigen Daten, gestaltet sich dieser Theil meinesiBerichtes-am sch wire1'i g s.ten. s

l
l

„ : . i‘
i

l ‚ '
x

Ü - l

‚ '
‘

x

A .
\

„50]Z’ercent unter den A1jmeu,-l
,

” B25 „g in der niederen Mittelclasse, h

10 „ in der Mittelclasse,
.15, l„ . unter den Reichen. .

h

.

Miänne1' sowol11, alsXVeiber halten ihre Eheschwürerein. Fälle,
- von Scheidungen sind selt en und das.„Imstichlassen“ unter den“.lhrmen ist in Wirklichkeit nichts. anderes, als dass die Männer’ ‘ r Einverständnisse mit ihrenEhehälften in anderen Ländern ihr Heili

versllwen Wollen.
Der Ve1'diens,t .de1°f arbeitenden Classen .bet1'ägtll1 . ,Pfunli

l . . .,;’5 . Schilling bis 2 Pfund wöchentlich und die Tabellen über die so-sgenannten Vereine für „wechselseitigen Nutzen“ zeigen, dass die
Juden strebsam sind-Hiezu kommt noch die Thatsache, dass viele-
Juden von den Regierungsspharcassen Gebrauchmachen.

Da die Wucherfrage das sociale Leben berührt, so noch;
dass. obwohl es zweifellos Juden gibt, (äeld,

Es ist bekannt, er *da ss die Jiudean nüchtemr Ilvrxid  e i s Sli   si nd%‘imd dieDarlehen, die sie inAnspruch nehmen, dienen gei \xl*is se1' -sr
 lmlassen einem religiÖs-socialen Zwecke.

Festtage besondere Vorkehrungen
Es ist Brauch, dass ’für—

Kinder und Weiber neu bekleidet werden und fli 1'u7al11-, da sind die,
Juden etwas vers,chwende1'is"c h.* 

Ungerathene r jüdische Kinder werden“ in einer Cent‚1'al-Ve1°- «,s ibesserungsanstalt untergebracht; ihre Durchschnittszahl b eziffe 1°t.
asich auf circa 15ll ijäfh1'licl1„ .das Maximum auf 50. '

JüdischeHäftlinge gibt es wenig. Ihre Verbrechen bestehen?

ncten. Die _ Durchschnittszaill in allen englischen
s

beläuft ‘sich auf circa 400, mehr als circa 130
in Haft. l

Das gute Einvernehmen, Welches ehemals. zwischenden‚iüdischen -erren und Dienern bestand, ist in den letzten Jahrenl
«geschwunden.

i

Derliampf, den die Arbeiter führen, hat beide Theilerl
der Arbeiter ist agressiv geworden und dies/hat

5 Es kommen hier vier Classen in Betracht: .
r 1. Die Armen. 2. Die Mittelclasse. 3. Die Wohl11a b en d en.. .’ ‚4.;"Die Reichen.

g

.
b _

h

g

. Diese. können. selbstverständlich wiederum in g Unt e1'classe nv l sgelabcailtt, werden und treten mit Bezug darauf die folgenden Gen
danken hervor:

f i

i s c

im Haushalte getroffen, dieg



“1. Die Airmen bestehen aus dem „Schuorrer,“ der „gelegent-
ilich“ arbeitenden Classe, und derarbeitenden Classe‚“i die durch den

i.Niedergai1g des Gewerbes derart herabgekommen ist, dass sie auf
r—;.feine r e Art ‘die Wohlthätigkeit in Anspruch nehmen muss. 2.Die
Mittelclasse. ist der rührigste Körper, welcher beständig neuelax

“ Zuwachs von den unteren Classen erfährt. 3. Die iW0’hlha ben' d e1,1  
loilden einen schönen Percentsatz und bedeuten die’obie 1' e Mittelii

vclasse. 4. Die Reichen "recrutierensich aus Leuten, die ein Jahres-
einkommen von" 1000 Pfund Sterling haben und aufwä1'ts>zu den

,
„Millionären. r

i

r w
l

Eine andere Abtheilung der jüdischen Bevölkerung’ kann etwas
p

i

„genauerfestgestellt werden, und zwar: r

i i

1. die Arbeiterclassen,
2. die Arbeitgeber,
3. die Berufsclassen,
4. die fandelsclasse.
ad 1. Männer und Weiber, Knaben und Mädchen arbeiten.

Drei Viertel der jüdischen Bevölkerung befassen sich mit Hand- g

“werken als: Schneiderei, Pantoffeh, Stiefele und Schuhmacherei,
i

Mantelerzeugung, und hauptsächlichogCigaretten- und Cigarrenarbeit.
p

i

e Die zweite Classe. de il1°’ .vo  iJuden:etriebe11e n Ge we1'be ist

'
"

; druck, Pelzarbeit und Tischlerei. —-——-i Die dritte Cll als is e: 
SrMUhImacher, Gold- und Silberarbeiter, iJuweliere. ——-— Die vierte

äClassez Decorationen, Zinngiesser, Gasinstallateure, Schmiede,
Wagenbauer und Spengler.
, Die Durchschnittsiöhne sind angemessen. Unter Männern und

ii ’  ie ’  i w ,ÄF 1fau en bestehen Trade-Unions, die aber beständig ab-und zunehmen.
(äregenwärtig wird um "den achtstündigen Arbeitstag gestritten,

w

,1-„je do‘ch wird dies nicht s0 ernst genommen, v*ie1mehr._handelt es sich
die Erzielung höherer Löhne und igesilundei‘ Werkstätten.

i

Die Statistik der Tirade-Unions ist insofern interessant, als
. ia"  ,: :   e’sienachweist, dass die Juden im weitesten Sinne Arbeiter sind-

,r  w wDie. Schwäche des Arbeiters bestand. bis mun darin, dass er „

gewissen Führern tblgte, wodurch zu seinem iüracslntheile . l

a?w.? . .r‘e111aGsegeusatzc entstanden ist. Im Schneidergewerbe jedochp ist dies
Standpunkt, denn illeister und Gesellen sind zu

Besten vereinigt; die Gesellen müssen wohl’ „„s cl1 witzen t‘ ,
wiein nichtjüdischen Kreisen. . w

Gewerbeu «sind. ' diei’ lVIe iste1' vereint, was i
sichigegen ‘die Gehilfen, iwie auch du1*°ci1 r gegei1 -

d i e   st1'engeVelfolgungw s eite,ns  der ‘Regierungs-
reine stricte ‘Beobachtung de1r}?ab1‘iks-

gesetze Man kann
t .mit Sicherheit sagen, dass die

ii i  »’,S„t1 ’€T1g6 ’ » . .ie se1'
l

obrigkeitlichen Gesetzes den "kleinen, ‘da «die Baukosten der gesetz-
V0Tg9 SC h1‘i9b6 He n erkstätten in einem Missverhält- l

l

dem en .
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Im Schneidergewerbe sind die Arbeitgeber zumeist Männer, i

i‘;i ii  diefgsich aus den arbeitenden eClassen emporgeschwungen haben. Die.
j j ji*ÜFähigkeit‚ lerbeitgeber im kleinen Massstabe zu t xve1'„den, ’istg den

iJuideneigen, aber dna fragt es sich, ob. diese Begabung nicht {die

Schuld an Vielen ökonomischen Schwierigkeiten trägt
' ad 3. den jüdisiczhenr Berufsclassen gehören: Adrocaxteri,

einige ewenige- Kunstkritiker und ‚Künstler, Novelliste11  "und Jomi-

nealisten. TeEs gibt wenig. j üdisc.l1"e„i Professoren an den Universitäten
i  ii(aj 1iis"jgenommen der rabbinische’ Stuhl oder der hebräische ‚Bibliotheka;P) ;‚ i

(dafür gibt es aber eine Menge von Lehrern «der Mathematik und cjlerv’

poisitiVen Wissenschaften.
i

i f a
/ t i iDer Vertheigertisch ist dermoderne Beruf der Reichen, während

i

„ die Majorität der Mittelclasse, die keinGeweirbe betreibt, sich den

ä verschiedenen Zweigen des Civilstaatsdienstes widmuet.
Es gibt auch einige wohlbekannte jüdische Officiere, in der

j
i

Rlegel jedoch istgg< d e1' Militärdienst beiden Juden nicht beliebt;

ei1ne  eseh1'i kleineist,und selbst diese Wenigen sind zumeist f'i‘eindesi..i
adrl.» Der Handelsstand ist’ zweifellos der mächtigste unter

denJuden. Der ärmste Kaufmann. ist der eausiereigr obwohl dieser
Erwerbszweig im Schwinden begriffen, die Reichsten rep1'äjjlsentietren‚
die grossen Firmen in der inneren Stadt (City) von London. Bohne?

jgd3 gBpante11e. l1at jüdische ändler,

Bemerkenswert: ist" auch, dass die Zahlt: der t jüdischen .jiAe1fzt‚egr
» 4,-

Kau eute, r Comn1i.<:sionär:e und

‘lir/[akleij aber hauptsächlich gilt dies von der Colonialbranche.

Der andere Mittelpunkt jüdischer Geschäftigkeit ist die Börse

und ihre Abzweigungen, wie Banken, l3‘i11a1izb11reau’s'bis herunter- „

zeur einfachen lVerzhsel-stube. .
t

r

Ob nun dieZahl der Juden, diean der Börsespeculieren,

g

[eine vejrhältnismässige ist oder nicht," eins kann nicht in Abrede

‚gestellt werden, nämlich, dass ihnen in ihrem Geschäftsgebahrenl

nichts das geringste Unehrenhrafte nachgesagt werden kann.

i
Zi o n ie% m u Von dieser Bewegung; kann ich nur sagen ,* gdas s  

7
/_ f dieselbe im Jahre 1890 innerhalb der bereits bestandenen Chowewe

" Zgion jorganisiert wurde; und gegenwärtig gegen 30EinzelVe1reine
rnitcirea 3000 Mitgliedern zählt; die jährlichen Einkünfte beetragen
250» ZlPef. Sterling.

i i

’

Die nationale Agitationistü letzter Zeit officiellei'seitsf nichti
mitidem Eifer betrieben worden, als am Beginn und infolgedessen

gigs ttein‘Eischlaffen des Interesses an derColonisationsArbeit, womit.
e die Gesellschaft sich ztlmeist befasste, x seitens der Mitglieder‘ ein-
getreten. (Lebhafter Beifall.) i

a i ]?'räsidenitsl:„Icl1i glaube von einer wörtlichen Uebersetzung destebenv
i gGel1ö1%ten absehen zu können. Der Bericht y des ie errngde, VHja iai s   yt?i1°d ja

ebenfalls .i durch denDruck veröffentlicht wverden und er eignetlsicli wregeit

seiner imusterhaften Sachlichkeit nicht zu einem Ausztige. Das Wort hat,
g

K‘

Herr Bahar über die Lage der Juden i n A1g eriien’ :



rvvenigenStunden erst mit der unerwarteten Aufgabe betraut, über.

zu die letzten fünf Jahre unter ihnen gelebt, mit ihnen gelitrt‚en Ä.iun d

‘nur eine angelernte Zunge.

tief gebeugte Srchulrtern,t  el.  
Doch, i

rVVandelns verwirklicht hat.

bekannt ist. .

gAusWeg, „nämlich gmanche Wahlbezirke an Wählerzahl. zus ,erl1 öl1en‚,
"‘ e 1ne rrVermehrung des Abgeordnetenquantcums laut: i des Wahl-

l  Bc e frlagung entschieden dafür aus.
gespre:

r soear darüber ano‘ des Käaiserreichs hatte

l

Jacques Bahar (Paris): Hochgeehrte Versammlung! üVor
unsere algerischen Brüder zu berichten, habe ich” nicht geglaubt, _ g

s

mich dieser P ichtentziehen zu dürfen, umso weniger, als ich nahe-Jg „

. ,‘gekä.mpft habe. Zugleich muss ich um Ihre Nachsicht hinsichtlich
unvollkommenen Documentierung dieses Berichtes und wegen meines.
gemischten, unliterarischen Deutsch bitten, denn wenngleich ich das ;
.Deutsch wie meine zweite Muttersprache beherrsche, S0 ist es doch

. Wie wir Wissen, stammen unsere algerischen Juden meistens
von den Von den Spaniern an die algerischen Bays als Sclafven V613

d

kauften Juden, welche nach der Vertreibung durch die katholische a,
‚Isabella nach der Türkei verschifft werden sollten.

i

Was 1 für freie
Männer man aus früheren Sclaven machen kann,’ wissen wir leider i.

" nur zu wohlund so kam es auch, dass die nach 1870 erfolgtewi
Emancipiernng, die Freiheit und die, Gleichheit, auf viele unVor-H

" . bereitete, durch Jahrhunderte lange Knechtschaft und Verachtung;

' st   ldieise Constati erung esle i a.ufrichti ge   .
der Wahrheit, so dient sie auch dazu, den riesenhaften

zu kennzeichen. den die heutige Generation bezüglich andelns und 1

rDie Geschichte dieser Emanci ierun die als Vorwand zu der n.. . P „g“ . . -grasslichsten Verfolgung ausgebeutet ‘wird, mag hier eine kurze
Erörterung umsomehr erheischen, als sie selbst in Frankreich wenig

‘Als mitten im 1870er Kriege die nationale Versammlung
g

gerizvählt wurde, schalteten und walteten (lrambetta und Cremieux
als‚tMitglieder derQRegierung dereNationalwehr. Gambetta fürchtete”
r.nil; Recht die Ankunft einer feindlichen monarchischen

rutlleilste  ’i Cre mieux seine Sorgen’ mit. Dieser fand nur .. e i n  .e l

ziehen musste.» Er schlug ihmlrals-o vor, aus allen,
’ic.ll f :, eri s 0heiniJudenlilraxjzosenzu machen” es so ein, was»

war., diasls “sie' ‘wise e in ihre republikanischen i,
Die] nichts «dagegen und hatten

l D0cumente hierüber eXis. äb sässig nFranzosen waren »

l

zugleich des verhass t en soggrenanntenSäbelregimlents der militrä‚risch ien -

Stzattlialter entledigt und sie fanden! in der-unverhofften rßl lblikanische 



„ ‚ ‚ . ‚

„€40 4.-„ der Juden eine Versicherung gegen die Wiederkehrd(21* 
Macht.

RS0 giengen auch lange Jahre Juden und Christen Hand in

iiiÄl3.I and ,i was leider in allen Ländern undzu allen Zeiten als deruna-
t trüg1ichste _ Vorbote des Haders angesehen werden kann.

„die im Anfang opponierende republikanische Partei kam schliessliehf“ e

ans Ruder und die treuen Juden folgten hammelmässig nach.

entstandenen jradicalen Oppositionspartei angereiht.

dürfen wir nicht
j

vergessen, j dass alle französischen ausser-
" europäischen Besitzungen weiter nichts als Beamten-Colonien sind und,

doch nur derjenige zum Beamten ernannt wird’ und als solcher s

i iii s*:e nAvancement bekommt, der mit der Regierung auf gutem Fusse

ri  e ieslte ht und die Juden ja durch die von ihnen gewählten Deputiertene
dieLieblingskinder der Regierung geworden waren, so kam esse
schliesslich, dass sie über die Aemter, folglich über die

*  %s\Va ndeI'ten urld einseb0renen Fr snZ 0 Sen se1 bs t zu 1IerrS6h e n i 
; i WVerrzurÄMawcht ohne emporgestiegeii, kann sie

und schliesslich einbüssen. j

Erst wurden die Juden geneckt und dann verhasst. Man

if/"warfihnen Geldgier vor. Die jüngere Generation fühlte esichi ge-
ldemüthigt und wendete dem, sandel den Rückenzus: Wollenfufcir
V011 den Christen geachtet werden, so, i

n*1üs se11‘„ r*ee«\v fi{r’ „ähnlich 
„wearden. Und da die Christen doch nur Beamten sind,
,", 11ins ereunpolitischen Brüder? Sie benützten ihren Ein uss,um Beamttdn
zu werden. Siegossen Oel ins Feuer, das umso höher aufloderte,

veals ja die Christen die Ooncurrenz nicht mehr bestehen konnten. l)_er
Araber, der von allen ‘Jäaamtxdn sbis auf die letzten Pfennige

gepresst wird, lief schnurstraks zum Juden," der

wiundeirbar beherrschte und mit dem er doch wenigstens
er doch zuweilen Recht bekommen konnte.

Bis 1890 lagen die Statthalter Algeriens in den Händender
i riDenutierten, die selbst auf die Juden angewiesen waren. Allein um

iÜirrdiesee Zeit kam der heutigeStatthalter, Cambon, derdie Allein-

, l   ,i s herrschetft anstrebte. Erjmtisste zuerstdie Deputierten beseitigenundj
sie? durch seine Leute ersetzen, obwohl die nunmehr von ihm
sgefeindeten die Regierung, welcher Cambon sein lähmt verdankte,

i r  l eri   tillnterstützten. lldlrkonntc sie also gInlt pelitisrtchen Wa 'eni ‘doch: un-
iidmöglich jantasten, ohne die Regierung und sich selbst bloszustellen.

umschrieb rdießcliwierigkeit, indemer einen "Feldzug der nieder-
für.trächtigstcn Verleumdungen nicht gegen sie, sondern lgegen, ihre
jwmächtigsten Anhänger eröffnete, dazu noch ohne Ursache,’ iDurch
subventionierte falsche Beschuldigungen liess er ‘sie verhaften und

velirurtheilen.„ Zugleich gieng es auf die Juden los’ und, daj ,lT1ZWiSOhl€  
kamen,“ so eroberte Cambon die ersehnte lklleinhefrr-

schaft, die er heute noch besitzt. t
s

r

Die (ilhristen aber waren „unterwegs geblieben und hatten 3



insofern als der Fanatismu

Dieselbe ist die noch ungeschriebene politische Geschichtel d er 
Milchzähne der algerischen Juden.

«m

Algerien auf die für Cambon nothwendige Demoralisierung ‚der Juden 4

hin geplant.
Die Lago hat sich aber seit vier Jahren sehr verschlimmert,

s der spanischen Christen und derl?riester 
sich dazu gesellt hat und da "ist auf eine Milderung kaum mehr” zu. if

"rechnen. Die’ Feindseligkeiten der Araber sind nicht ernst aufzgu-t p

fassen. Der Araber ist auf den» Juden nicht eifersüchtig, denn erbt,
Will kein Franzose werden und verachtet seine eigenen Brüder,

die sich haben neutralisierenlassen. Das wird jedem einleuchten, e e

der daweiss, dass bei den Mohamedanern die Religion, Civil- und
e Strafgesetze ein Ganzes bilden und dass der Verzicht auf einen

Theil einer völligen Bekehrung gleichkommt. Sie glauben, dasselbe i. i kfie.

sei bei uns auch der Fall und deshalb achten sie den Juden nur
Wenig. Sind aber die Araber leicht "gegen Juden aufzuhetzenpsior i

;  . ,

kommtes nur dal ier, weil sie das als einen Anfang der lang

sehnten ei0hr‘i st enerm ord ung ansehen. Diesem jüngst anerkannten
i

r Niede rWerfens Ader letzten s

l

Elend leben.
l

, Die Rasse 1st ungemein intelligent, höchst culturfähig, bie_tet i   e,,   
anmuthige Frauen von blühendster Frische und Schönheit. Dies
Männer sind von kräftigem Bau und malerischer Statur. Im Volk

besonders überwältigt ein Jude spielend drei kräftige Christen. Diese ,., i. ‘ ee ze i i
wissen das auch und hetzen lieber, wiesie es in Tleman vera,
sucht, 2000 Araber aufe 100 Juden. Grosse Reichthümer sind.
Händen von Juden- Wie anderswo, zahlen sie gerne und viel, mitten}.
in der Gefahr aber, vor- oder nachher, ist ihnen keine iVertheidiäieriiz r i i , e.li 5
gungsmethode beizubringen. Die alte Generation muss verschwinpden...w

Die jüngere ist schon zuweilen recht edlen Sinnes und pol itischeen .  
Ge,i stles fähig.

t

„Her. .rS.a1i1uel P ”i 11e lt e s wird uns über die Lage der
J u de11 . ‚i n ‘i m f iiif 1ii e  11, Bericht ierstatten : i o

e  (Gal atz ) : iSeluf verehrte Anwesende l Ich ‘ übeI’-—.:...
bringe demi Wanne Grüsse von 250.000 Juden, v oi1f" f . .  
denen an 200/0, alfso  ‘ ii be1*fi  50.000 Personen, in mehr ‘ als

Petioneix ansuchen, der Coe1ig1*e ss imögel Schritte bei Sr. el\Iaje.stä,_t   i 
ü»

I“ k.
‘

Jetzt kommen neue YVahlen, und sind die letzten Krawalle iir

‚Knaben- und Mädchen-Handwerwerkerschulen sind
wo1nc1en,e helfen aber dem furchtbaren Elend, sehPWenig. ‘Ueberdiest

ewand„e.1'n von Marokko her beständig Banden voi1arII’1enLeuten.üe
_ Ich "glaube, ,dass. eine, zionistische ‘Bewegungedoert einen sehr

.f‘I'eudig'B1*iAnl:la g  ndenund für die V011 tmirpgeliebten Brüdereinei
i‘ "bedeuten. wird. Bis ;je‘tzt o haben sie nicht die gefringsteve

(Lebhafter
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wollen je eher, je lieber das Land verlassen, in dem man sie mit

‚l j anehmen.

und g   d e,1' Walachei etabliert, hatten die Judenebenso ihre Gemeinde-
Rabbiner, .Wohlthätigkeitsanstalten, Taxen etc. vonden

k mmens.er

Im zweiten Viertel dieses Jahrhunderts‘trat’ Kaiser Nicolaus I.
r„au,fl d venes Plan. Da wurde manches anders. Weil der Kaiser be-
. i l  * lsorg te‚ dass sich die Juden in Russland dem Militärdienste ent-
:il 1 zi ehen würden, entriss er Judenkinder im zarten Alter ihren Eltern

ii ve1'anlasste 11nse1'e jüdischen Glaubensgenossen, in hellen

eben nicht Angehörige besserer Iiamilienxvaren, kamen sie, bei-
aller l ittelund Kenntnisse b aa1', ,  in,. die se dazt1maliunwi1't-

Gegenden -———— auf den Gott Israels vertrauend.
i

‘ %l ,31=,ste11, lIoestenaStation diesseits des Pruth an, wo bereits Leidens.

Jungen ltamen vom Regen in die.Traufe l Doch sie konnten

; i    Zweck‚  den ihre Eltern vorhattenll
Diese Kinder kamen je nach ihrem Alter in Verwendung, die

fQläläheigkeiten, zu den Dortjuden als Aushilfe beim Ausschank etc,

er, «L adencomm,is  und Handwerker (meistens Schuster, Schneider,

;.:i, ifSlcl1 losse1', Schmiede, Drechsler). i

haben ihr bischen Wissen diesen hlnännern zu v e1'd an lcen.
ilAuchngBuchhalter und Correspondenten fanden in den; g1°;össere11

iGieschäftshäusern, gute Posten,"
g n,

«f“tnkrneiSultrain unternehmen und die öffentliche Meinung Europas i

für l
. ’   l d li e .Scl1a "ung einer gesicherten Heimstätte in Palästina interessieren.

„scheelen Augen, gleichsam als Eindringlinge, ansieht undgihnen
,rlvo1'wi1'ft, dasssie der sindigenen Bevölkerung das Brodvomlllundel

DieLage der Juden in Rumänien ist ganz verschieden von
e„de1' in den anderen Ländern. Seit Jahrhunderten in der Moldau

e  j*‚l, . „ ‚Autoritäten anerkannt und erfreuten sich eines relativ guten Fort-

schickte, sie zu den„, d o11 isclle n Kosaken,
n

wo, sie zuirlZKaIf1ol1ie:ni;—_ 
s5 .fi iiut:t e1', „fürdie ‚ iege ‘m git ,de11 Tü1 f ken, e1'z o ‘gen  wu1fde n. Diese

Pruth zu überschreiten, um auf moldauischem Boden,
:t:. i mei s.t unter verändertem Namen, ein neues Leben “zu beginnen. Da ‘

.Malnch mali gelang esdem Vater, mit dem Kinde zusamln1e‘11j, 
n;he„r.überzukommen; oft kam nur der eine oder der ‘andere in der

« i’ ’ l ? geiiio3ssen vorhanden tvaren, die sich der, Flüchtlinge annahmen.

,  t1de n bleivben,_sie brauchten nicht den Sabbath zu entivveil1en ,la s Iiicht- j

„,„iunl:osche,1'eSpeisenzu geniessen —— und das war der eigentliche

.. , ,.,kleinsten in’s Chedenwo sie hebräisch lesen und beten lernten;
.ii‘  id ie i älteren und erwachsenen, je nach ihren physischen und geistigen

j

r. l rini d en'Städte11 in die verschiedensten Dienstesbranchen als — a11s+ ,

'.. T i.sge.l1ler, Spengler,Anstreicher, Goldarbeiter, Uhrmacher; weniger

Auch aus Galizien und der Bukowina, kamen viele arme Juden
und„solclle besseren Standes, Lehrer der hebräischen und deutschen
ir,n_Sprache,’ (laie überall gern gesehen und gesucht, sog‚a1‘ gge,achtetl
,l x;varen.. Beinahe alle älteren Leute, die keine öffentliche Schule.



r Der Friede von Paris brachte den Donaufüfrstenthümernr, ei,1i engi , lii‘  _
grossen Aufschwung, im Handel und Verkehr. Es kamenrnunaucltf,ia i

loessere Familien aus Galizien, und zwar zuerst rdie-Männer}m, it i e , e «,i 
regelrechten Pässen, dann in ‚einigen Jahren "deren
Kinder; die früher erwähnten waren meist ohne ‘Pässe angelangt;w,
und hatten unter Aenderung ihrer Namen Sc h utlz p ‘t‚}. 7ki: ®t'Y ):‚‘%*‚h(;{
verschiedener Consulate erlangt, vorzüglich österreichische,
sische, holländische, französische, türkische, ja sogar ägriechische!

,
Unter Fürst Ou za brachten esi die Juden sowohl in den

Dörfern als auchin den Städten durch iandel zu einem gewissen
Wohlstande, „ohne indes Reichthümei’ zu (erwerben, wie man Oft
glauben machen/will; e

Q e

i

Während die Juden nach Süden auswanderten, gdrangentä, die
Griechen und Bulgaren von der entgegengesetzten gRichtungvo1‘,r,e

indem sie zuerst die Städte und Ortschaften, an der Donau
dann die ganze Walachei occupierteu. Es darf also unseren, Glaubens-gar
genossen in dieser Hinsicht kein Vorwurf gemacht werden. Um—ri,g‚ » : ,g „,;rr

fäekehftaiWährend die Juden im Lande stets ein Element,
r Frile den»s  i11xi,d„ r „ de s Gehorsamsgegen dieBehörden bildeten, geriertent i  i , , j r,

de und ‘sahen rungtel°n

Fortschritte i, der Juden:
auch den Reigen mit der igrossen, Jttdenlfietfzhe
beliebten Reeepte vom Blutmärchen vor Ostern. Die ,Ru män ei i , ,ii  e,

die sonst im besten Einvernehmen mit den Juden lebten, \vL11’de11‘   

schliesslich auch gläubige Jünger der Griechen und es bedurfte ntir;
einiger Hetzer, um aus einem nichtigen Vorwande in kurzer
Schlägereien hervorzurufen, die in Plünderung und Schändung raus-g‘

ax'teten, viele Familient ruinierten und denanderen das Leben sauer
' machten, ‚wie‘ es die bekannten Wüsten Scenen in Berlad,

Bucarest‘, Darabani, Galatz (zum zweiten Male), Cahul und Ismail; jie;
(dazumalrumänisch) loewiesen.

g v‘

Seitdem fanden einige Rumänen Gefallenan diesen
und man gewöhnte sich bald, die Juden als ‚Sündenboeki
tlfetchten. l sbewährte sich eiuch hier der alte tahnutiischer

kol haanezor le—Isroel naasse rosch, „wer Is ,r*ael b e dr än" g t, xvi 1’ d.t   l  i 
, ,Pa1* teifü l1reri! “ und so mancher rumänische ‘Staatsmann ist d adu1*c,l1 ,  ’ , 

r zu Amt und Ehren ‚gekommen; abtüaruch ‚dieJudeenfrage ka111 , 1'ec ht
' in Fluss,und einmal in diesem Fa li1+,wa,ssex° ,„, „begann die eLeidense

G esetz e undse R est1'ic t io: n,en 7 wurden rund werden gs'eitdem»ltrei
i uns ,den im Lande zu verleiden;

die
“

e, Rumänen echt ihab en, 5 gehört « nicht l1ie1*he iIf.r e ”
J e d   iee 1*rin,e1rn - aus e! ist überhaupt seit
dem Berlinerin?*s r Ve1*t i'iage„"ni chtils meli1' von Juden, sondern immer vonfl
Fremden die e

Die Rumänen es könnte“ “im ’ Laufe einiger (äeneraiär,
tionen ihre Nationalität: g ,e fäl11*det werden, „falls sie den i emasser

a « Juden, die sie alle als lfremde betrachten, mit den anderen Bii1°ge1'ni  g 
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daher den Juden freie Au sü h u n g i h rer R eli-

un d i h r e s Cu lt u s, h, i n d e r n sie a b e r, si c h ihre
i‘Ügyef5iiiiStßHZ nach ihren Fähigkeiten verscha en zu können.Die

Wollen den Berliner Vertragauf sich nichtangewendeiz,
i. W issen, wie z. Bgserbieln und Bulgarien es thaten ——5 weil eben
pldumäiiien, behauptet, „die Juden hierzulande wären Fremde! Und

diesen‘Auseinandersetzungen hatte .Minis tei' Sturdza von seinem
pStandpunkte recht, dass der „Judenstaat“ die einzige richtige
xleif Judenfrage sei, besonders für Rumänien v

Volk ist im grossen und ganzen nicht gegen die Juden,
die hohe und niedere Geistlichkeit, noch der Bauer (Aus-
,n ahmfe n abgerechnet) +- aber die oberen Zehntausend fürchten,
„die Juden durch ihre Intelligenz, ihren Handehihre Industrie,

1, i „A1 les an sich reissen Würden. Auch die Studierende, Jugendist

, , ,e i%ra t h enden r ‘Gründenn. 4
l

i

„s i, esf iisi c l1Vollständig assimilierten, wasbei den Juden nie der Fall
Wjx7i2'd!iif

" , ‘Recl1ne11 ivii'‚ hochgeschätzt, die Hälfte der Juden, die gut

ist, und‘ diewahihaftig ähnicht xiveiss, wie ihren

lr:i B:efriu,fsicl assenKrertreten, Arbeiter, Kau eute, Handwerken, Gelehrte.
In öden letzten Decennien sind viele Familien, die sich redlich

f ‚ii z 0g‚ dort ein, WO früher ‘Wohlstand herrschte.

Maulti stleirben, sondern der Todesengel ihnen die Seele küssend entführtlf!
darfwkein Jude Hausierer "sein, er darf weder Tabak noch

,  i  Z,iin dhöl, zclien verkaufen, er ‘darf WederAdvocat, noch Apotheker“
“f ciersein, keine öffentliches Amt ausübengd. h; der Jude
i: Wede r Richter noch Gemeindebeamter,‘ wederpPolizei-i" Iloch

i i:,7n oc cI1„   Eisenbahn: oderfBalnkbeamtcer, wederStaats-, noch Stadt-
ir   in igienieu1', Weder “Pmfessor, noch Lehrer an irgend einer öffentlichen

oder Gemeindeschule, weder Arzt in einem öffentlichen
i

Strassenkeliiäei‘ i!

wenn er eine Empfehlung hat), ‘die Pi°i1n ,a i'schulen
;,fii de1i„ j iidis chen i IK i1ide 1°n, fsogargegen Taxe (ausser „wexin ist“),

würden, und zwar aus ö k o n o m i s c h e n (h  nden! „

,iÄtegen di” e (Sileichbe1*e chti gu n g , und die Beamtenwelt, aus ilei,cht i

und dielZigeuner, t diefen» imasse‘ emancipie1'i’‚ 
esindrallei in der rumänischen Nation aufgegangen, indem

"ig'ecs itellt sind und ihre Existenz haben, Was ‚geschieht mit d e L,* 
“   an d „ei1'e*n Hälfwa t

deren Existenz "n ichtt s,  gesichert oder in Gefali 1’t 
Brod zu “verschaffen ‘P E»; sind darunter alle

i

an den Bettelstab geb1*acht ;  Viele, die in den Dörfern
: ,Ä  wohntien, ,Vo11r Haus und of Vertrieben worden.

geschieht im Namen des Gesetzes, wie es in der
ctajlmudiesachen Legende so schön heisst, dass die Frommen nicht

airollbieamter, e Weder Post e,   Telegrapheria oder Telephonbealmter, 

„,„ Spitale,i  noch Getreide; oderSchiffsmaikleig etc. sein ——: ja, nicht’
öffentlichen Spitäler sind dem „jüdischen ,1K1*a.nkein V'er-
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in die [Handwerker- und Militärschulen werden überhaupt keine.,  » r"t”i " 
Juden aufgenommen, ein Stipendium wird nie einem jtidiscl1enlcil’;’
Kinde verliehen etc. -

t

,

Was sollen nun all’ die hunderte, ja tausende von Fa»mi lie nt r. .e  i„ f:* .r
tllllll? Was sollen unseretjamgen Leute thun, die ihre Studien
mit gutem Erfolge beendigten, und Weder Adv ocaten ., . 
genieure, tvederApotheker, noch Lehrer, weder Beamte, lnlocht
ciere „werdenkönnenfPWas soll aus den gewesenen Dorfbewohnetng .    .., ‘lr .%
werden, die von Ort zu Ort wandern -—-— den jüdischen Gemeinden 
und sich selbst zur Last!‘ . k

Es gibt nurEine Antwort: Fort müssen die Juden aus Ru-
mänien! t

a

U . N l
Natürlich nicht. alle und nicht mit einemmale, aber langsamf,

stetig, nach und nach! Und ebenso, wie es an 70 Jahre\llgedatt e 1' t ,
bis das Grros der Juden aus Galizient und Russland das Land occu»
pierte, wird es einige Jahrzehnte dauern, bis sie das Lande w„ied’e1*  bereit
verlassen haben. »

4

t

r Manmuss nur den Abzugscanal anlegen; die Fluthen,einmalah
in B ew eg utlg, .;.‚*werden schon ihren Weg  nden. .
r sich einiger Bevorzugte machen,’ um die

» en
t

,

p ichtßhrnüaget,geleistet undsich. demselben Wahne‘ hi ng i bt l!‘
Unsere. Lage ist daher bemitleidenswertet‘ als anderswo;

tlennoich werden sie von den Stammesgenossen in anderen Lä‚nde1'n  i i
g,U ver n aLchl ä.ssi,,g t. Nie ist ihnen bisnun irgend eine Unterstützung ode1r ;'. i ,. , .; e

Aushilfe wie den Juden anderer Länder, die von ihren Regierungen
inicht als. Fremde betrachtet werden, zutheil geworden. Und doch.
‘sind die rumänischen Juden» besser als ihr Ruf undverdienen ein
besseres Los. (Lebhafter Beifall.) .

i

Präsident: Das Wort hat Herr Rubinstein:
Rubinstein (London, spricht englisch). t

. ,

,
Präsident: Herr Rubinstein meint, dass die Referate nicht mehr“

in- solchem Umfange vorgelesen werden sollten, damit man mehr at1fjitiilel‘.‚i
Discussion der einzelnen Punkte eingehen könnte. Ich glaube aber, es.
twäre eine. Verkürzung der andern Herren, wenn wir dies beschliessen
würden. Es. wirdsich ein Ausweg  nden lassen, wenn wir die_Herren_
bitten, sich möglichst kurz über die wichtigsten Punkte auszusprechen.

, Wir werden hoffentlich heute noch ein grssesStück Arbeit ‚zurücklegetl
r können. Die Referenten werden die Mittagszeitztt einer Kürzung ihrer’

„(Referate benützen. Ichunterbreche die Verhandlungen bis 3 Uhr. i

l
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Nachmittagsä-isitzung. l

i Bräsi(Ient: Das Wort hat Herr Dr. Mintz zur Berichterstattung
fiibr er=er die,"Lage der Juden in Oesterreich: l “

i Dr. Alexanders Mintz (Wien): Hochgeehrte
p

Versammlung!
Mir ist die Aufgabe zugefallen, über die Lage der Juden in Gester-

doppelt "schmerzlich ist für einen Oesterreicher, denn das
das ich zu behandeln habe, umfasst den ganzen Jammer

Vaterlandes. . _. Ich stehe hier auf fremder Erde und so wird es meine, Sorge
kmich jeder Aeusserung zu enthalten, die als eine Anklage
mein Vaterland mir gedeutet werden könnte.

Q

r
c Ja noch mehr, ich werde schweigen, wo ich zu sprechen in

reich zu referieren —-— eine Aufgabe, die an sich betrübsam, diei

' cis i. idTge rcLage wäre, eingedenk derBibelworte: „Du sollst diepBlösse
;,t r   i fdreines Vaters nicht enthüllen!“

i

‚a.

= ich aber nichta,mve’rschweig enkann, n.och ‘will, ii d a s . i ist die
die Schmach, die wir'.J ude nl Olesterreichs zu‘.‚erdul den haben.

e
a Der — ass wird auch in Oesterreichnicht t müde, ‚ uns zu geisseln
seit Jahren schlägt er uns die tiefstenWunden. Die Bedrängnis

i

wachst -——-» denn der Antisemitismus hat gesiegt. Der Triumph
:e.,s1r  v \r,‘ ;d‘esAntisemitismus, er verleiht unserer Lage, ja der Lage meines_ Vaterlandes die ganzeSignatur. r

s

w

. r Und so will ich auch‘ von diesemiSieg zuförderst sprechen. Er
"Ä‘wiibedieutect zweifellos einen Sieg des Volkes über die Regierung.

Sie alle, meine sehrVerehrten, kennen die Ereignisse, die
“diesem Ausspruche berechtigen: Die Auflösung des Wiener

vGemeinderathes im November 1895, das Ergebniss der Neuwahlen
Februar und März 1896, derdunglückliche” Ausfall der nieder-

.s . l ii .cc ,a lösterreichischen Landtagswahlen im August“ 1896, diesNicihtbestägtie-
Dr. Lueger’s und endlich i’ seine igegenwartige unangefochtene

ÄHerrcschaft.
c

’ Dieser Triumph des Antisemitismus war ein Sieg der Masse
ei  ?,  *l*i üb er die ‚Staatsgewaluvja über die Omnipotenz der Krone. An der

der Machtmittel, die zu seiner Unterdrückung aufgewendet
lasstsiach seine eigene Starke messen, er hat sich unüber-
gezeigt in der constitutionellen Wahlschlacht.i

Und damit ist zugleich die Eigenart der österreichischen.Juden-
bezeichnet: Man erdrosselt unser Recht auf demTWege des

(Siesetzes. 1
l

r „ _

Aber nun Lassen Sie mich fragend: Worin besteht unser Recht?
. Die Antwort aufdiese Frage führt zu einer selbstverständlichen.

ist die allgemeine Rechtssphäre der Judenschaft, als einer
"   g esetzl ich anerkannten Religionsgesellschaft, und die ‘individuelle

Rechtssphäre der einzelnen jüdischen Religionsgenossen begrifflich
, , i r , ,.  f  auseinandverzuhalten. ' ’



lAls gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft sind die Juden‘:
im Vergleiche mit anderen nicht anerkannten Gonfessionen m“ durch
W7orrechte ausgezeichnet: im Wesentlichen durch das Privilegder
gemeinsamen öffentlichen Religionsübung und durch das Privileg der
autonomen Cultusverwaltung. Pro persona aber hat jeder einzeli1e \

stellung mit den anderen Bürgern.
von ihnen den staatsgrundgesetzlich garantlertenAnspruchauf

Es bedarf nicht erst besonderer Erwähnurlga
Gesetze nach nichts anderes, als “eine Confession sind: Das: Gesetz.,i  ‘  rr:;ri. . 
ignoriert unsere nationale Eigenart.

So beschaffen ist die Rechsstellung, diei unsJuden Oesterreichs i

in Paragraphen und Artikeln zugewiesen wurde.
g

Der Antisemitismus nun, der nach unserer Entrechtung lechzt,

gaben die von Deutschland her überkommene tund seither" i' di e
ganze Richtung des Antisemitismus’ bestimmende Parole . aus: Der

‚ —. „ „ ‚ , .

hat damit begonnen, das Fundament des uns eingeräumtenei
.Rechtes zu erschüttern, eben jene im Gesetz festgehaltene These,
dass wir lediglicheine Confession sind. Schönerer und sein Anhang, t " ,: .i;i. t

(Haube der Juden sei belanglos„ relevant sei einzig und allein; ihre
*»..Stamm es*art ,uI1d ums"dieserfwillen. verdienten sie, ihrer Rechte be-

im, Laufe
.16: tJahre

auf; allein ‘ 5 i die s: e Schmähungen sind und waren nur eine Waffe
unsere Bürgerrechte zu vernichten und in letzter Linie

reif‘:  „unsere riganze Existenz.
i

“ v

er seinen Hass von Geschlecht zu Geschlecht, in der Ueberzeugung,
dass selbstdas Taufwasser nicht geeignet sei, die. „Bosheit/unseres
iGemüths“ zu tilgen. Es ignoriertder Antisemitismus Oesterreichs

dieser Judenhass.

Judenthums als "’ eine r „fremden, “tunverbesserlich. bösartigen Rasse,

4,
,

g

‘l rosa A:
r in “ihr Hetzprogramm auch die:. Verunglimpfung unseresiGlaubiensr

i

t
Daraus erklärt sich aber zur Genüge, warum der Antisemitis-
gerade jene Rechte schont,die wir alsConfession geniessen,. r

was er so ehrlich hasst, wogegen’ er so" leidenschaftlichkämpft, das
ist nicht unser Gott, das sind wir selbst! Und während eriii :auf « ; :  ,il
unsere Glaubensbücher, auf die religiösen Schriften unserer Väter.
zu zielen scheint, zi,elter in Wahrheit auf das erz der fJudeniun,d „
ihrer KinderlDenn es ist dies die Doctrin auch des österreichischenr.
Antisemitismus. Das Judenthum ist eine minderwertige, eine’“:ge'miie1if1- l:t
gefährliche, eine vernichtungswürdige Rasse und deshalb überträgt;

t

mithin nicht nur das Gesetz, kraft dessen der Jude als ein D'eutscher,s.;.
Slave odefUngar anzusehen ist, erinissachtet auch die: christlichei :  

’ Lehre von der reinigenden Kraft der Taufe und verachtet siehe ‘trotz
seines unbezweifeilbarenl Glaubenseifers so ‚stark, so souverän ist„i**

In demi Hauptpunkte? <seineri Theorie, i der; Declarirung des’
setzt sich‘ der Antisemitismus über die Normen des Staates der i:
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m‘

g

r „ ‚e,
* e

hinweg und er hat sich nicht gescheut, diese Selbständigkeit
i

Auffassung gegenüber den höchsten Autoritäten aufrecht zu
erhalten.

i

i

Dessen ungeachtet ist er siegreich geblieben; allein indem ichneeeenen dieses seltenen Triumphes gedenke, willgich zugleichjenes.
i llIomentes Erwähnung thun, durch das sich die Regierung Oester-v

i eichszur Capitulation bewogen fand.
DerkAntisemitismus meines Vaterlandes ist nicht nur national,

_s.o“n1dern auch socialistisch.
Er war nicht nur darauf bedacht, ‚die Juden durch ihre ge-

“iifhiädSSige Kennzeichnung ihrer Stammesart zu isoliren, er bemühte
udsich auch darzuthun, dass’ sie die Ausbeuteer ka exochen und der:
ittulnbegriff aller Corruption und die Quelle alles Elends""seien.

i

e Damit war eine taugliche Leitung geschaffemum den drohen-—
den „Blitz des marxistischen Socialismus von’ den herrschenden

.,piG ewalt en auf die täupter der Juden abzulenken.
131e Kirche nette über diese undegall’, die sonstige Venwend-

Antisemitismus sich schon beizeiten ihriUrtheil ge-
sie stand mit ihm bereits im Bunde, alsGraf Badeni gegen.

ihn. Felde zog. Aber auch, für Se. Excellenz kam die Stunde der-
iErleuchtung. Doctor ‚Lueger bestieg den Bürgermeisterstuhl und
seine Leistung war des Lohnes wert: bei der letzten Reichsraths-
Wahl warf er die socialdemokratische Partei in Wien zu Boden.

Auf diesem Wege hat der,‘Antisemitismusldgm o iciellenzu-- of gefundenDurch‘Schönerer nach obenhin compromittiert,
„ ist id.per durch Lueger höchstenorts zu Gnaden und Ehren gelangt.

Doch hiedurch hat sich die Lage der Juden bedenklich ver-
l schlimmert.

Denn von der d Sanctionierung des Antisemitismus zur
Sanctionierung judenfeindlicher Gesetze ist. am Ende nur ein Schritt.

g,
p

{Allein „um von diesem so peniblen Punktezu schweigen *—-t

ist, dass die Geneigtheit zu „judenfeindlichen Motionen sich.
von Jahr zu Jahr verstärkt hat. Es sind meistentheils Gesetzentwürfe,

‘die den Gewerbeschutz betreffen, Gewerbefreundlichkeit ist mitunter-
, o nur die parlamentarische Bezeichnung für Judenfeindlichkeit.

Ich sagte der Antisemitismus ist ‘eine ‚Volksbewegung,
i

ich.
«izeigte, wie er die Kirche und den Staat für sich gewann.

Ich schliesse diesen Theil meines Referates ab, indemich.
dconstatiere: Der Antisemitismus ist im Augenblick bereits Gemein-

sämmtlicheräNationen Oesterreichs. Mag der Kampf zwischen
p ilInen noch so” heftig toben, mag sich ein noch so ‘tiefer Gegensatz;
pe,.„fn_zwi,schen Deutschen, Czechen und Polen geltend machen, in ideIIl

in „einen Punkt, in dem Judenpunkte begegnen sie sich alle.
Und sie alle haben bis zum heutigen Tage ihren Antisemitis»

iiiiirmusauch praktisch ‘auf das gründlichste bethätigt. Gestatten sie
„ ii mir *<. gütig st, den" Judenhass für eine Weile bei seiner Arbeit auf'm

m,

zusuchen. c

‘ d
t
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In “einer Hinsicht sind wir in sämrmtlichen Provinzen Oester-l"

reichs ganz gleich behandelt worden; man hat uns überall geschmählg.
verhöhnt, besudelt, man hat uns nirgends einen Schimpf erspart.

s Kein Tag vergeht, ja keine Stunde, dass man l11ns nicht ein
unserer Ehre krankt.

In den Sitzungen des Parlaments und in Volksversammlungen,
von der Kanzel und vom Schulkatheder herab, in Geschäftslocalen,

‚K,

und auf offener Strasse, an jedem Orte und bei jedem Anlass fällt‘,
y uns der "ass unserer Feinde an. z

Die Juden sind keine Menschen, s0 spricht der Abgeordnete
Gregorig . . . . Sie sind ein gottver uchtes Gesindel, das ausgerottet;

lwerden, muss, so spricht der Abgeordnete Schneider . . . . „Es ist
edles eins, ob man sie hängt oder köpft“, so spricht, der Bürger-
meister Dr. Lueger . . . . Sie gebrauchen Christenblut, so spriclrrt

e der Pfarrer Deckert . . So sprechen die Pührer, und das Volk_ spricht diese Per dien nach.
*

j
und S nders Wucherer und Betrüger,

dertArmee, ja sogar bei so, xi

Jude nur deshalb, weil er eines Tages mit
eine m iii‘blo.nden „ nde; von nicht arischem Typus durch die Strassen

aller Schlechtigkeit- . i

Ausdrucl:  ndet.Dieser blinde Hass, er gehti so

» seinen Weg nahm, von einer Schaar fanatisch erregter’i

Weiber überfallen und festgehalten wurde unter der Beschuldigung,
er habe dieses Kind geraubt, um .es zu rituellen Zwecken abzuä-

in Baden bei Wien zugetragen, ‚ein unmündiges Kind simuliert,

riljschlägt und lebensgefährlich verletzt.
Ä Und s0 könnte ich Exempel auf Exe lllßl häufen; doch was

elo eeda4rf_es"i der Beispiele angesichts der Thatsache, dass die Aeussef-s-
Wilden äasses die Spalten unserer Presse, füllen und

Notorietat erlangten. - -

der Landmarschall von Niederösterreich, Baron
als er von der, Kraft des Antisemitismus

sprach: bezeugt das Blut und bekundet die Thränei}
seiner Opferl.

j
j s

. .
s

Will man sie ziählen ?  . Lässtsich hier mit Ziffern operieren?

reich zu Werkegeht und welche Angriffspunkte er sichwählt. .
.

‚ e

4

schlachten. Dieser Hass bewirkt, dass, wie sich dies vor Kurzemi
eine vermeintlich jüdische Familie habe an ihm zu rituellen Zwecken

ein Attentat verüben wollen und dass in einem zweiten Falle ——.-.
s,auch aus jüngster Zeit ———- ein lßjähriger Knabe unterodemltufei‘

j

„Jud! Jud!“ einen Altersgenossenmittelst eines Steinwurfes nieder-i

.Man weiss genug, wenn manaerfahrt, wie der. Judenhass in Oester-e-
i
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i

Es ist unsere Persönlichkeit, die er in die Gosse’ schleift

es ist unsere innerste, angeborene Natur, die er mit Füssen tritt.

Er verdächtigt unsere Gefühle, er missdeutet unsereWorte, er

, dichtet uns Verbrechen an und entkleidet uns unserer Verdienste, er

er pmordet unseren guten Namen und untergräbt den Ruf unserer Frauen!

Dies ist seine ‘faktik und ihre Furchtbarkeit lässt auf den
i

t * be trübend grossen Umfang des Verderbens‘ schliessen, in dasder

pliAntisemitismus uns gestürzt hat.
a Ich spreche von dem uneinbringlichen Verlust“ an Lebensfreude

und an Wagemuth und an lebendiger Iiraft. Doch nicht genug an
i i edieser einen WirkL1ng ; Die Leistungsfähigkeit des Antisemitismus

, ist noch Weitaus grösser, er macht uns einsam im Gewühle der

Parteien, er führt auf offenem Markte Mauern um uns auf, er bannt

uns in ein” geistiges Ghetto! a a

Isolierung der Judenschaft, dasist sein nächstes Ziel. er

i il .   h at   es fast
i

erreicht :i Isolierung auf politischem, socialem‘ undtvöko-

i nomi schem Gebiete. . l
i Lt

” In p o li ti s c h e r Beziehung hat der Antisemitismus gerade»

zu zersetzend gewirkt. Das Taufwasser ward zum Scheidewasser,

das die grosse Deutsehliberale Partei in ihre Elemente au östeund

i, die Deutschnationalen, die Deutsche Volkspartei, die Deutsch-Fort-
schrittlichen, die Social-Politiker u-s. w.‚ entstehen liess, das aus

jungtscheohisehen Partei eine antisemiti ‘s ch e t Gruppe atuszulösen
i.  V ermio chte, das selbst die mächtige Organisation des klassenbewussten

Proletariats zu zerfressen begann.
i

Der Judenpunkt ward zum Cristallisationspunkt, um den herum

sich immer neue Fractionen und Fractiönchen bildeten. Die Juden

selbst aber blieben von allen Combinationen ausgeschlossen.
Dies gilt für West-Oesterreich, “das ich vorzugsweise zube-

spreehen habe: in Galizien, dessen Verhältnisse in einem Special-

referate die eingehendste Behandlung fanden und daher von mir auöh

in der Folge kaum angedeutet werden sollen .—— in Galizien, sage

ich, kann von einer Coalierung mit den Juden überhaupt nicht die

VRede sein, denn von den Polen wird der Jude auch im öffentlichen

‘vollen Sinne des Wortes.
Leben nur, als ein Factor angesehen,_ imi landesüblich verachtungs-

In pWest-Oesterreich haben uns die Parteien theils vor ‚die

Thüre ‘gesetzt, theils geben sie uns -——— und dies gilt auch von den

Socialdemokraten v———- zu Verstehen, dass sie auf unsere Mitwirkung. füglich verzichten könnten. Manchmal wird uns allerdings gestattet,
bis auf weiteres ‘noch mitzuthun, so machte uns beispielsweise der

deutschnationale Abgeordnete offmann von Wellenhof darauf auf-

merksam, dass wir dermalen und so lange der Spraohenverordnungs-
ä

kampf noch tobe, die Deutschen unterstützen dürften und erst nach

Entscheidung dieses Kampfes würde unsere Schonzeit ablaufen und

erst dann hätten wir weitere Verfolgungen zu. gewärtigen.
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«der Rückgang unseres Ein usses in den Vertretungskörpern zu?-
sammen. Der Procentsatz der jüdischen Abgeordneten und sonstigen“
‘jüdischen Functionäre hat auch früher nicht der inummerischen
Stärke der Judenschaft entsprochen; gegenwärtig aber tritt dieses"
Missverhältnis noch deutlicher hervor. Auch die Traditionen, l;1-a‚fi; 
«deren Wir im höheren Justiz- und Verwaltungsdienste nichts
schaffen haben, stehen in vollster Geltung. Allein noch mehr, die.
Praxis, dass auch zum Eintritt in den öffentlichen Dienst und zurä.
"Erlangung auch nur subalterner Posten ein Taufschrein beigebracht
“WBIÖGH muss, Wird nicht nur geübt, sondern unumwunden ein-
bekannt.

“ein Jude nicht in Vorschlag gebracht werden könne: so Wirdfür
«die Aufnahme in Militärbildungsanstalten nudis verbis“ die Bei-L“

i

bringung des Taufscheines gefordert, so trat erst in jüngster Zeit
‘ mit aller Deutlichkeit die Erscheinung zu Tage, dass jüdische Itechts-r

,p«1°aktikanten w  bei ‘der Bewerbung um eine Auscultantenstelle von der
.hohen e. Behör.d,e übersehen Wurden. Es hat den Anschein, als ob die.

i“

Regierung auch in dieser Hinsicht mit dem Antisemitismus 1'echn<311e 
ewolle. Und so kann es sicherlich nicht Wunder nehmen, dassi tsei, e*  v..ia l
iihn, so weit er sich in autonomen Körperschaften bethätigt, trotz
«ihres obersten Aufsichtsrechtes anstandslos gewähren lässt, und Wer

‘Wollte unter diesen Umständen das Factum besonders vermerken,
dass die Stadt YVien jedem jüdischen Petenten ausnahmslos das
Heimatsrecht verweigert?

Die Isolierung der Juden kommt aber Weiters nicht minder,
"stark auf socialem Gebiete zum Ausdruck, und auch hierin Weisen
‚sämmtliche Provinzen ungefähr das nämlicne, Gepräge auf. Es gibt .

"vielleicht in West-Oesterreich mehr Hass, in Galizien imehr die
"Verachtung den Ton im Verkehre: mit den Juden an; aberihier Wie
adort kann man uns geradezu als social geächtet bezeichnen. Intimem
Beziehungen zwischen christlichen und jüdischen Familien gehören
z zu den Seltenheiten, schon in den Volks- und Gewerbeschulen,
“stehen sich die Christen- und Judenkinder feindlich gegenüber;
den deutschen Studentenkreisen hat der Antisemitismus durch Er-

rweckung der brutalsten Instinkte eine beispiellose Verrohung her-
vorgerufen. Und man muss bedauerlicherweise constatieren: es ist
«die Lehrerschaft, die den Keim des Judenhasses zur Entwicklung r

"bringt, und Was die Eltern in dieser Hinsicht etwa unterlassen, das
aholen die Herren Pädagogen eifrigst nach. Ja, auch in die Blüte „h

j

der Lehrerschaft ist der Antisemitismus eingedrungen; die Professoren s

Ader deutschen Hochschulen Böhmens betheiligen sich demonstrativ
j

aan den Veranstaltungen der antisemitischen Vereine.
r Unter diesen Umständen ist es nur natürlich, dass uns der

zsemitismus aus Vereinen, Clubs und sonstigen Verbänden hinausdränt- i

n
i

4*

Mit unserer politischen Vereinsamung hängt natürlich auch

So erklärte ein Referent im österreichischen Landesausschusse e

rgelegentlich der Besetzung einer Gemeindearztensstelle, dass hiefür 1;
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Ureberall und allenthalben organisiert sich die Geselligkeit, den
,. \ ,, f, ‘,i”ÄSi port auf nationaler, will sagen judenreiner Basis.

lDie Turn—, die Radfahn, die Gesangskunst christianisiert sich.
ymit pedantischer Gründlichkeit. Der zwanglos—ge1nüthliche interm

"confessionelle Vereinsverkehr, wie er zumal in W/Vien, Reichenberg,
i

"J_‘roppau, Graz geherrscht, hat wohl für immer aufgehört. Und wie
rapid die, judenfeindlicheExclusivität an Boden gewinnt, dafür-
pbietet etwa der „Bund dereutschen" in Böhmen“ ein Beispiel. In;

kaum zweizJ ahren ist es (iieser antisemitischen Verbindung gelungen,
Ortsgruppen ins Leben zu rufen, welche Tausende von.

f _ ghl tgliedern zählen.
Das Geld für derlei nationale Schöpfungen wird ———— beiläufig-

bemerkt —— nicht, selten bei Juden aufgebracht,“ so geschah es ad;
eiexemplum bei derGründung des Deutschen "auses in Prag. Diese

Ruthen, mit denen man unszüchtigt, ja in der That, wir dürfene/

sie bezahlen! Und überall und allenthalben peitscht man uns hinaus»;
zuiden Merkmalen, die uns von den anderen unterscheiden,

zählen auch die Striemen, welche wir empfangen.
eAber die Antisemiten, sprechen ja von unserem Reichthum,
uns für den Entgang von Aemtern und an Ehren schadw

los halte. ‘- e

i Nun, man weiss ja, dass «die Erzählungen von der Vortreff-«r
lichkeit unserer wirtschaftlichen Lage eine einzige grosse Lüge sind.
Auch hierkommt esja auf den Procentsatz an und Sie haben;

i i*  ,fi eute gehört, in welchem namenlosen Elend das Gr os derjüdischen:
Bevölkerung dahinsiecht, die Juden in Galizien.

Und selbst in Niederösterreich, Böhmen, Mähren, wo die
Juden kapitalskräftigei“ dastehen,’ als in den anderen Provinzen,
sind sie etwa zu zwei Drittel proletarisiert. .

So laborieren beispielsweise von den 20.000 Haushaltungen:
„i5‚000 '——:- ich spreche natürlich nur in rundenZiffern an einem,
derartigen Nothstand, dass sie zur Steuerleistung in der Cultus-
„gemeinde gar nicht herangezogen werden können. WTOn den 10.000»:

p
Besteuerten sind nämlich 90 Procent mit Rücksicht auf ihre prekäre

iLage mit der niedersten Steuerquote eingeschätzt und diese sind
kaunlzum Vierten Theilee im Stande, den vorgeschriebenen Beitrag‘

r zu entrichten.
e

Der Niedergang des Zwischenhandels, der ja auch in iWest-«zz
Oesterreich zum grossenTheile in den Händen der Juden» liegt,

‚macht sich unter ihneni geradezu erschrecklich fühlbar, sie liefern,
ein ganzes H“ eer berufloser Existenzen. Und die berufmässige Misere
der Kau eute, Aerzte, Advocaten ist unter ihnen im Durchschnitt;

grösster, als unterihren christlichen Standesgenossen. »

Allein trotz alledem und alledem weiss sich der Antisemitis-e
vor wüthender Erbitterung über unseren Reichthum nicht zu,

fassen; von Ort zu Ort, von r" aus zue aus,wird agitiert, um unseren
‚vermeintliche Uebermacht zu brechen und, als das wirksamste hhttel;

ß
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‘wvird der Boycott anempfohlen: „Kauft nichts bei Juden!“ Dieser >

Ruf hat sich von Wien aus über ganz Oesterreich fortgep anzt und
“von seiner Wirkung wissen tausende’ der ärmsten jüdischen Geschäfts-i
leute zu berichten. Und hier ist es namentlich Galizien, das die.
‘Wirtschaftliche Isolierung der Judenschaft mit systematischer Be-
rechnung anstrebt. e

.

Wie man durch Errichtung sogenannter christlicher Handlungen,
«durch Gründung bäuerlicher Consumgeschäfte, durch Bildung ex-f
«clusiver Creditvereine —-—— wie man durch alle diese Unternehmungen,
‘vfür welche der galizische Landtag jährlich tausende von Gulden
widmet, die planmässig ihrer Subsistenzmittel beraubt, wie man mit
„allem Vorbedacht ihr furchtbares Elend noch steigert, dies zu
schildern, ist mir in dem ganzen Rahmen meines Referats nicht
‘irnöglich.’ Ich beschränke mich auf die Bemerkung, dass Galizien
vüber ein.‚ganzes Arsenal judenfeindlicher Praktiken verfügt. c

j

Der Geschäfts-Antisemitismus charakterisiert den Judenhass
r ‘Galiziens wohl am besten, der Rassen-Antisemitismus wuchert hin-

zgegen “vorzugsweisein Niederösterreich, in Böhmen, in Mähren und
Lin- den Alpenländern. Hüben und drüben aber schwingt bei» den
..sAe 11s‘se run ge,n it dieses "angeiblor e11en und ‚grossgezogenen Hasses auch

betonte, dass sich unsere Entrechtung auf gesetzlichem t

Wege vollzieht; man bedient sichim Kämpfe gegen uns haupt?
i

sächlich des Stimmzettels und der Presse —— wir unterliegen zweifels-

fohne den legalsten, den constitutionellsten Waffen.
Allein zuweilen werden alle Schranken des Gesetzes durch die

gjmasslos gereizten Instinkte durchbrochen. Der Rassenhass und die „

Habsucht gehen von der Propaganda des Wortes zur Propaganda’ i

der That, von Petitionen und Resolutionen zu Plünderung und
Todtschlag über. Und wer wollte leugneni-k ich spreche von
eGalizien -——- dass sich in jüngster Zeit die Excesse häuften? Und
wen könnte dies befremden? Die Spannung ist zu gross, die Ex-
plosion ist nur natürlich, sie könnte nur durch ein Ventil verhütet "
‘werden. Ja wohl! Durch das Ventil der Colonisation.

l

Die drohenden Gefahren, denen unsere Stammesbrüder in
tGalizien ausgesetzt sind, sie würden schon an sich allein für die
„Berechtigung des Zionismus sprechen. Doch, obzwar ich durch die
[egrenztheit meines Themas genöthigt bin, mich an die Schilderung
thatsächlichei’ Verhältnisse zu halten und Deductionen möglichsti   - 
raus dem Wege zu gehen, obzwar ich also des Versuches, den

„ Zionismus in Oesterreich speciell durch unsere Lage in Oesterreich
zu» motivieren, mich enthalten muss, so will ich dennoch zur Vers
‘meidung eines Missverständnisses betonen, dass der Zionismus keines-s
wegs in den ‘blutigen Manifestationen des Judenhasses seine aus-

. schliessliche Begründung ‚ ndet. Diese sind ja nur der augenschein-
‘liche Beweis dafür, dass die Assimilation sich auch in Oesterreich

weder mit unseren besseren, noch dass sie sich mit den schlechteren
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, Ü / « j.a.Gefühlen? der Anderen verträgt. Die Unbill, die man uns im Namerr
Gesetzeszufügt, sie ist nicht Weniger, ja sie ist Vielleicht noch

. ** °  'inehr geeignet, den zionistischen Gedanken wachzurufen, als die anti-e

“semitischen Gewaltthätigkeiten, als die Judenschlachten in Tarnow„
, Schodnica oder Chodorow.

Thatsache ist, dass die Berechtigung des Zionismus auch in;

SOesterreich von Tausenden und Abertausenden erkannt wird.

ÄDie Massen, zumal die Judenproletarier Galiziens, sind der“

“Bourgoisie vorausgeeilt. Die Noth hat ihren Blick geschärft. Lind.

ihnen gesellt sich die Jugend bei; die Schwungkraft des Gefühls.
Ä hat, sie emporgehoben über die Alltäglichkeit. Unsere Studenten;-

i  i l“iii r s”chaft hat sich um die Zionsfahne zu hunderten geschaart. In Wien:
. allein ist auf die Idee, des Zionismus ein halbes Tausend eingeschworen.
räber auch die Bürger unter uns ‘beginnen die Bedeutung der Colo-

Ü anisation in Palästina, den hohen Wert der zionistischen Bestrebungen
ijzu ahnen. Sie schliessen sich den Armen, sie schliessen sich der

Jugend an.‘
l

i ’

13er Zionismus wächst auch in meinem Vaterlande.
Es ist ein verheissungsvolles Knospen und Spriessen und die

.' erstaunliche Entfaltung seiner Kraft erfüllt uns mit den stolzesten

uErinnerungen und lässt uns VOII den Wundern einer grossen Zu-—
i

kunft träumen.
Schon bis zur Stunde aber hat er segensreichgewirkt, denn;

der hat uns aufgerichtet und wir haben die verlogene’ Freundschaft.
ablgeschüttelt’; er hat uns stark gempcht und wir thaben ‘uns

gefunden.
Wie hingebungsvoll, wie entsagungssüchtig haben sich die

Oesterreichs all’ die Zeit hindurch bemüht, die nationalen

Güter anderer zu bergen und zu hüten.
'

iSie waren seit dem Jahre 1848 die Stützen des Germanen-xi
ithums in Böhmen, Mähren, in der Bukowina. Sie brachten für die

Grösse Polens ihr ab und Gut und ihre Freiheit und ihr Juden-

thum zum Opfer. Sie entjuden sich auch jetzt noch für die Grösse

Ungarns.
Und immer wieder berauschen sie sich an fremden Nationalideen,

trotzdem die unausbleichliche Ernüchterung so furchtbar ist.

Wie wurde ihnen ihre Opferwilligkeit gelohnt; wer unter ihren

s „christlichen Brüdern“ erinnert sich auch nur ihrer nationalen
Liebeswcrke? In Galizien zumal —-—— wie ehrt man’ dort das Andenken

jener Männer, die ihre jüdischen Connationalen mit einer Selbst-

‘verleugnung ‘sondergleichen für das Polenthum ent ammten, zu einer

Zeit, da man diesen Enthusiasmus unter einem Leichenberg begrub E’

l/Diese jungen aufgeklärten und diese alten orthodoxen Eeuerköpfe

c“l„-——  wer gedenkt ihrer heute? wer rühmt etwa heute noch den

(irrossrabbiner Meisels, der an der Spitze der Bewegung stand und
dann in den Kasematten Warschaus schmachtete?



Nun, die Juden Oesterreichs bedürfen keines Dankes, um sich

zu opfern und dies gereicht ihnen nur. zur Ehre.
Allein sie drängen ihre Dienste auf, sie buhlen um die Gunst

ihrer Peiniger, sie Werfen sich an ihre ärgsten Feinde! Weg —— und
da, ja, da beginnt ihre Schmach.

Dass die Juden West-Oesterreichs nach alledem im Augen-f
blicke mit den Deutschnationalen äugeln —-—— das ist ein Schauspiel,
dessen Wir uns schämen müssen!

Allein es soll politische Berechnung sein; nun gut, dann ent-
behrts die Sache nicht der Komik. Ein Schaf, das mit den Wölfen

heulen Will —— ein Schaf im Wolfspelz ——— so präsentiert sich Oester-

ireichs mosaischer Germane und dieser drollige Mummenschanz ist

seinerWeisheit letzter Schluss! Doch genug damit. Ich frage: Kann

j

Glücke eines Iileims.

man eifriger bestrebt sein, sich seiner angeborenen Persönlichkeit
zu: Gunsten fremder Völker zu entäussern, als die Juden meines

Vaterlandes?
p Aber die Geisselhiebe des Antisemitismusmus haben in uns

den Stolz geweckt und das Selbstgefühl und die Sehnsucht nach dem

t empörte sich und’, Wir entdeckten, dass es das

k,Blut, se+uniser er . Väter‘ sei, unser“ erz schrie auf und wir erkannten,

es“ die”? Sprache unserer Ahnen . spreche.

schliessen Wollen, sie leugnen unsere Sonderart, sie ersehnen und

erhoffen noch immer die Beseitigung aller Schranken und ihr

Lieblings-Argument ist Ungarn, das transleithanische Paradies.

Es gibt aber auch, abgesehen von den Deutschnationalen,
tKreise in unserer Judenschaft, die sich dieser Erkenntnis ver-

I‘ Nun, ich habe die Verhältnisse in Ungarn bisher kaum berührt
und ich glaube, dass es Wenig frommen Würde, sie unter Bei-
bringung vieler und bezeichnender Daten in die richtige Beleuchtungm
zu setzen.

Denn. Wenn ich von der grossen Armuth der jüdischen Massen
Ungarns sprechen Wollte —— die ja unbestreitbar ist —.-- Wenn ich.

von den Wieder und immer Wieder auftauchenden Blutbeschuldi-
gungen sprechen Wollte —— man ‘Würde im Geg
den kirchenpolitischen Gesetzen, von der Reception des jüdischen
Glaubens,von den liberalen Aeusserungen verschiedentlicher Kirchen-

ensatze hiezu von

fürsten, von der Carriere jüdischer Richter, von den Verbrüderungse

banquetten der Presse, man Würde von dem Wohlstande einzelner

und dem Behagen vi e l e r und der patriotischen Begeisterung

p

a e r Juden schwärmen.
i

Unddann Wäre es hinWieder Wohl meine Sache, darzuthun, dass

gleichwohl etWas faul ist, im Lande Ungarn und von der Sump uft
zu erzählen, die durch die scheinbar so gesunden Pussten Zieht;

Ob ich dies zu thun vermöchte, ob ich von (i611 Opfern
sprechen könnte, dieeines Tages der Pesthauch, oder die am E de

i gar ein Wjlder Sturm hinwegrafft?



ist misslich und bedenklich, eine düstere Prophezeiung
gauszusprechen. und mein Herzenswunsch ist ja auf Seiten derer,

l ;2lr, " , tdie i VOll Vertrauen in die Zukunft blicken. l

g

Sowill ich denn nur bemerken, dass die Zahl der Schwarz-

" seher Wächst; diese aber sagen, dass auch durch das Paradies
jenseits der Leithaa die Schlange des Antisemitismus schleicht und
sie Wollen schon den Glanz des Flammenschwertes sehen und sie
meinen, auch die Juden Ungarns würden von dem Baume der Er-
kenntnis essen —-— denErkenntnis, welche Zion heisst.

.Das sind Befürchtungen, jedoch von solcher Art, dass sie eine
in sich schliessen, versöhnend mit der N0th des Tages,

besefaeligend in ihrer hehren Grösse —-—— die -ofl'nung, Welche Zion
heisst.

i

r
a

i Und so schwebt über dem Gesammtbild unserer Lage, wie ich

es mit wenigen hastigen Zügen hinwarf, eine trübe, dämrnerdunkle
ÖStimmung: Die lvielbesungene Sonne der Verbrüderungist, auch in

l

Oesterreich erloschen. i

i

r ;

‘Aber dort von Osten her  ammt es auf und es ist ein Glanz,
der uns den Weg weist durch Nacht und Wüste zu einer Stätte,

a, die wir lieben, lieben mit der ganzen Glut unserer gequälten erzen
-————i zur Stätte, welche Zion heisst! (Lebhafter Beifall.)

Präsident: Ich ertheile Heirrn Dr. lllagrer Ebner das XVort zu
seinem Vortrage über die Lage der Juden in der Bukowina:

Diulllayer Ebner (Czernowvitz): Man nennt die Bukowina
gewöhnlich nur in einem Athemzuge mit Galizien. Lan.g e Zeit mit
diaesem Lande politisch zusammengeschiweisst, war die Bukowina in

rWa’hrlieit nicht mehr als eine Pertinenz zu Galizien und wurde von
,R‚eich undRegieirung auch nur als solche behandelt. Galizien und

l.‘di e .Bukowina sind für die gebildeten Westeuropäer --— albasien.
sage die Cultur gute Nacht, dort wehe bereits asiatische

Steppenluft. Von der Bukowina sagt man, dass dort die Leute im
Hemde auf den Slrassen herumlaufen und mit brummigen Bären
ihr Lebenlang sich herumbalgen.

Soviel weiss man im Westen über die Bukowina. Das, was sie
in cultureller und ethnographischer sinsicht wirklich interessant

,
g

macht, ist den Leuten im Westen gar nicht bekannt. Das kleine .

r s iiLrän dchen, das 500.000 Menschenw fasst, wird von einer Reihe von
l Vlolks. stä mm ‚en bewohnt. Die Bukowina bietet ein Bild Oesterreichs

l im,.,1l; le inen . Die Hauptstämme es Landes sind _die Rumänen und
i“ Ruthenen. {Aber wir  nden in nicht unansehnlicher Zahl auch Polen,
i

l Deutsche, Armenier, Ungarn, Lippowaner und Juden.
l

r Die Zahl der Juden in denBukowina beläuft sich auf über
60.000, also mehr als 10 Procent der Gesammtbevölkerung des
Landes. Die Bukowina beherbergt soviel Juden, als vielleicht nicht
ganz Frankreich. Sie’ gel1öi1' t‚ wie Galizien, zu den «—— srxtsagen
unsereFeinde -‘——- mit Juden gesättigten Ländern der Erde. Sie
sindin der Bukowina nach den Ruthenen der an Kopfzahl stärkste

p
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lichenLage, politisch eine Rolle spielen zu müssen.
Man» hat einmal die Bukowina das Eldorado der Juden ge-

Volksstamm. Als solche sind sie in der” glücklichen oder ungliick-l     iii

"nannt. Aber die Zeiten, wo die Bezeichnung ihre theilweise Richtig— 5

keit hatte, sind vorbei. Gerade die leidige Politik hat grossentheils
rdiesen Umschwung hervorgerufen. Die Juden bilden in der Haupt-
stadt des Landes und in den anderen grösseren und kleineren i

Städten eine compacte Masse, die durch Kopfzahl und Intelligenz,
insbesondere bei dem alten und überlebten Curiensystem Oesterreichs D

bei Wahlen, in die unterschiedlichen ‘Vertretungskörper, oft sogar
ausschlaggebend ist. Die Juden in den Städten stellen das Haupt-
acontingent für die gebildeten Stände. Als Inhaber der grössten
Creditinstitute wirken siebestimmend auf die politische Ueber-
Zeugung der eigenen Leute. r l

Die Juden in der Bukoxirina haben etwas Merkwürdiges zu-
stande gebracht. Sie haben das rumänische und ruthenische Land
germanisiert. Die Sprache ist in allen Aemtern deutsch, der Land- «

‘tag verhandelt deutsch, der Landesschulrath ist deutsch, auf Hochs
und ,l\I‘ittelsc»hulei1 ist deutsch die Unterrichtssprache, in den
«(iemeindevertretungeii wird zumeist deutsch gesprochen, die deutschen

. gelesensten, die Strassentafeln und Ankündigungen. i,
deutsch, selbst in den Volksschulen auf dem Lai1 de  wii' d.
deutsch gelehrt. Auf den ersten Anschein hält man die afür eine deutsche Provinz. ,

Mann ist sich darüber klar, dass die Juden in den Städten die
{ieutschen Pionniere im Lande waren und sind. Die Juden haben — ich ‘

:sa.g°e ausdrücklich haben -—— sich als Dieutsche gefühlt, habentreu zu
den Deutschen gehalten und waren das ausgezeichnetste Stimmvieh
für die deutschliberale Partei. In den Städten des Landes Wurden
deutsche Vertreter gewählt. Selbst zu einer ‘Zeit, als die Grunde
‘festen. der deutschliberalen Partei in Oesterreich bedenklich er-
„schüttert waren, harrten die Juden in meiner reimat aus und,
(lelegirten einen Deutschliberalen ins Parlament.

Die Juden in der Bukowina machten Erfahrungen, diedem.—
„jenigen, der die jüdische Geschichte kennt, ‚nicht neu sind. Als die 
liberale Partei zusammenbrach, kam es wie eine Erkenntnis auf
die Deutschen der Bukowina. Es fanden sich Apostel für den
Rassenstandpunkt Schönerers. Im Nu war er entstanden, der neue
Verein „Christlicher Deutschen in der Bukowina.“ Das Warder
p usstritt, das war der Lohn für die Jahrzehnte lange Deutsch-
dümmelei der Juden. Da habt ihr’s, sagten die Rumänen, hohn-
lfachten die Ruthenen. EinFusstrittil sagten sich tiefbeschämtidie
Juden. Das war der Dank dafür, weil wir den deutschen Gedanken
hochhielten, weil. „wir Pionniere des Deutschthums in Gegenden
waren, wohin die berühmte deutsche Zeuge nicht gedrungen ist,
in Gegenden, die von den Knochen eines pomme schen Mnsketiers
noch nicht gedüngt waren.



“ ’ i Die Juden in der Bukowina sind nun im Begriff einen zweiten

' ewegung verspürt, die von einigen „Poroks“,

an.:_,ic;l. _Feh le1' L zu machen. Sie werden vom Regen in die Traufe kommen.

Sie suchen Anschluss an die Rumänen.
Der Jude wird im Landefurchtbar gehasst. Es ist einlatenter

* Judenhass, man rückt bei uns ziemlich selten mit der Sprache her-

aus. Vor einigen Jahren hat man hier eine ziemlich lebhafte Be-
d. h. Schaagsprophet ärl},

gegen die Juden auf dem  achenLande insceniert war. Die Landes-

chronik erzählt von EXcessen gegen die
Ueberfällen u- dgl. s

i

Der Jude wird in der Bukowina gehasst, erstens weil. er Jude

zurück
‘Deutschliberale Politik
(Errunde. Der Jude ist der Tiefpunkt derVerachtung. Der Arier
zischt das „Zyd“ so zwischen den Zähnen durch, als wollte er dabei

rGesicht».
Vergeblich bemühen sich die jüdischen Grossen und diejenigen

Juden, die sich „Gesellschaft“ nennen, den Ariern anzuschmiegen.
Sie bekommen deutliche Refus. Die socialen Ghettomauern be-

‘sehr trauriges.
der Bukowina wird von Tag zu Tag schlechter. Freilich gibt es
Tauch hier Leute,

M

sogar breit, er baut die Städte aus, „die -
j gehören den Juden“,

01000 Reiche die Thatsache aus der Welt zu schaffen, dass 50.000

i  ein * jämmerliches Dasein fristen?

i+tl1eils vom Schankgewerbe, theils vom
sp o1'adis cl1r vom Ackerbau.

f mehr.
ihrer Tage in Concurs gehen, um dann als

thätigen Vereinen zur Last zu fallen.
allen Seiten die Existenzmöglichkeit. Die Bauern auf dem Lande

thunsich zusammen, der Pfarrer belehrt sie, wie sie es zu machen

haben, sie richten sich eine Krämerei ein und der jüdische Krämer

zweitens weil er anscheinend ———-ich komme später darauf

——- wohlhabender ist, drittens weil er unsinnigerweise
gemacht hat, meistens aus jedem anderen

ist,

ausspucken. Im Uebrigen thut er es nicht einmal dem Juden ins

stehen fort.
In diesem ‚Kampfe um Anerkennung der gesellschaftlichen

s Gleichberechtigung haben wir uns entwürdigt. ‘Der Jude hat viele

das gerade Rückgrat des Mannes, der sich vor denr Höchsten

beugt,
5  \i ‚ Einen Christen bei Tische zu. Christen zu Tische gelassen zu werden, gilt als irdische Glück-

i

i‘ sseligkeit.

verloren. Er ist lgriecherisch und speichelleckerisch.
haben, gilt als hohe Ehre, bei einem

Das wirtschaftliche Leben der Juden inder Bukowina ist ein
Man kann sagen, die Lebenshaltung der Juden in,

die sehr reich sind. Der Reichthum macht sich
äuser in der Stadt

sagt der Arier. Es ist wahr; vermögen aber:

g Die j"dische Bevölkerung im Lande lebt theils vom Handel,

“andel und Handwerk aber thaben keinen goldenenBoden
Manerlebt, es, dass sogar alte ehrliche Kaufleute am Ende

arme Leute woh1—

Juden, Plünderungen,

andwerk und nur ganz

Man verengt den Judenauf



kann Weib und Kind auf den Buckel nehmen und betteln gehen.
Ein grosser Theil der Juden lebtvom Schankgewerbe; da werden
Concessionen eingezogen und der Jude ist brotlos.

t

Ich sage aufrichtig, es ist» oft nicht Antisemitismus, was die
leitenden Kreise zu ähnlichen Massregeln veranlasst, es ist oft die -Rücksicht auf den Wohlstand des Landvolkes, welches vielfach den:
Trunke ergeben ist. Aber für uns bedeuten diese Massregeln, dass
wir so und soviele Bettler mehr haben.

Geradezu beschamend wirkt der Anblick dieser

Land zu Land. -ier werden sie mit Hunden fortgehetzt, dort mit
Gendarmen über die Grenze gesetzt, hier wirftmanihnen einen
Pfennig in die Hand. Was soll aus diesen Leuten werden?

Wenn man in die unteren Stadttheile von Czernowitz sich
begibt, erschrickt man gewaltig über die Unsumme des Elends, das

Ganze Familien, bestehend aus 10 und mehrhier aufgehäuft ist.
Köpfen, hocken in einem Kellerloch. Es gibt Familien, die buch-
stäblich den langsamen -ungertod sterben. Gliicklich‚ wer sich

i einen Ve1= d.i e nsti von “12 bis V15  .monatlich verschafft hat. Ich habe
es.  nicht .   nöthig, n hierSchildeiungen des Elends zu entwerfen. Es. wenn ich sage, dass die Juden in derläukowinat in ihrerf

überwiegenden Mehrheit bettelarm sind.
Der jüdische -andwerkerstand leidet durch das Vorurtheil

der Arier und der Juden. Es ist der irrige Glaube verbreitet, dass
h

der Christ der bessere Arbeiter sei. Der jüdische Schuster, Tischler’,
Schneider, ist sehr oft einem stillen Boycott seitens seiner Stammes-
genossen preisgegeben. “i

.

Wir sehen eine neue Gefahr auftauchen. Das Bildungsbedürfnis
der Juden hierzulande ist sehr gross. Obwohl sie nur loProcent
der Gesammtbevölkerung ausmachen, frequentieren sie die „Schulen,

insbesondere die Mittel- und Hochschulen mit’ 40 Piocent. Die
Gymnasien sind zur Hälfte jüdisch, ebenso die Realschulen und
nicht minder die Universität, wo das Gros der Juristen aus Juden
besteht. Jahr für Jahr absolvieren so und sovielefi ihre Studien und
stürzen sich heisshungrig in die Aemter. Da

Thore, die Regierung nimmt principiell keinen Juden auf, die anderen
Aemter halten es ebenso. Selbst in derlJustiz wird das gleiche
Princip eingehalten. Mögen die jüdischen Praktikanten noch so
tüchtig sein, ihr Fleiss rührt niemand, ihre Kenntnisse sind unan-
genehm, weil sie zum Vergleiche herausfordern. Mit der Einführung

der “neuen Civilprocessordnung in Oesterreich ist ein fühlbarer
i

Mangel an Justizbeamten eingetreten. Material, aus dem man
tüchtige und gerechteiRichter machen könnte, ist in Hülle und
Füllevorhanden, abe1' eis  hat einen Fehler, es ist ———— jüdisch. Jeder
Arierpraeteriert schon nach sechswöchentlichei‘ Praxis Collegen,

endlosen
Schaaren von Berufsbettlern. Sie ziehen ' von Stadtzu Stadt, von

wird
i

ihnen ein
energisches Halt zugerufen. Die Finanzdirection verschliesstiihre .



——— 6o
zvsranzigmal so lang auf die Ernennung wartenund als hoffnungse-

i i. ‘r “    .,.  lfreudige Thoren noch lange warten werden.
Die p. t. Behörden machen kein Hehl daraus. Sie Wollen die

7Juden nicht, sie wollen ihre Aemter —— sagen sie, nicht von Juden

überschwemmen lassen. Sie lassen aber nicht so viele Juden zu,
als dem „Procentsatz der Juden“ -—-— eine beliebte Wendung —-»-

entspräche. Man will uns halt nicht.
Da, stehen nun die Leute mit dem Doctordiplom in der -and.

Was anfangen i?
Der christliche Staat aber gibtihnen zu verstehen, dass sie

eine Kleinigkeit thun müssen, um aller Noth ein Ende zu
machen. Sie solhen sich taufen lassen. Wir haben Beispiele, dass
laspiranten sofort nach der Taufe ernannt wurden. _

t

Die ernennende Behörde besorgt das Missionsweirk der
„katholischen Kirche. Man stellt die jungenLeute vor die Wahl:

i Hunger oder Taufe und es  nden sich ihrer immer amehr, die sich
vom Judenthum lossagen, um zu einem Brot zu kommen. Es wird

i

.”e‚inle Zeit kommen, da die ganze Intelligenz theils gedrängt, theils

mtide’ des langen Druckes und emp ndlichen Hasses in den Schoss
der I rche eingehen wird.

Dieser Gedanke ist für den, der die Erhaltung des Juden-

thums will, recht traurig und betrübend.
Die Ueberproduction an mittleren Intelligenzen -—-— wie Dr.

Herzl sie treffend bezeichnet —— erzeugt ein Geistesproletariat und
, y unsere überschüssige Intelligenz sich in ein radicalesjum-

s.t,üer.zl er isches Lager  iichtendann. heisst’ es. die Juden untergraben
i das Staatsgebande, die Juden sind das Unglück u. s. w-

Tausend Ursachen -- eine Winkung. iWarum wir gehasst
" werden? Thatsacheretist, dass wir gehasst werden, dass man uns

die Lebensbedingungen einschrankt.
l Wir sind ein unglückliches

Volk . . .

‘ e. r

Es erübrigt mir nur noch etwas über die zionistische Bewe-
l gung in der Bukourina zu sagen. Ich denke, dass wir am besten

berathen sind, wennwir uns vor Uebertreibungen hüten, wenn n41‘
uns die Wahrheit sagen.

, Fünf Jahre hindurch hat die jüdisch-nationale akademische
Verbindung’ „rasmonaea“ mit seltenem F6U€1"6lfel‘ für’ die gute
Sache des Zionismust gestritten, aber die Juden waren taub die
(begeisterten Reden, sie haben hier nochkeine rechte Judenschlacht
gesehen. Vonallen Seiten angefeindet, hat die „Hasmonaea“fünf
lange Jahre ausgehalten, bis kein Nachwuchs mehr war.

Aber die alten -erren der -asmonaea wirken fort. Sie haben
einen Zionsverein in Czernowitz ins Leben gerufen, der in kurzer
Zeit eine seltene Ausdehnung erreicht hat. In Badauz undSuczawa‚
in Frumosa ‘und Seret sind Zionsgemeinden entstanden. Es ist wahr,

dass die Bewegung weitere Kreise ergreift, aber sie ist noch lange
keine Volksbewegung. Es fehlt die Zuversicht, die lllenge will Er-

_
_

J
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folge sehen. Wird es uns gelingen, den Zionismus in grösserem
Masstabe in die Praxis umzusetzen, dann wird uns das Volk
zujubeln. f es

.

f

' „ Ich gebe namens des von mir vertretenen Vereines der Hoffnung
Ausdruck, dass wir, ein festes Ziel vor Augen, muthig und
schrocken jenen Weg betreten werden, der zum Siege führt, zur»
Eilösuug unseres Volkes aus Schmach und Knechtschaft. (Leb-
hafter Beifall.) r r

Präsident: Herr Dr. Schauer hat das Wort zur iäeiichtersjtatttmg“
über diehLage der Juden inDeutschland. s

j

„Dr. Schauer (Bingen): Als Berichterstatter über die Lage .

der Juden in Deutschland habe ich die Erklärung abzugeben, dass
.

j

das Gemälde seelischer Leiden des westeuropäischen. Juden, das
Ihnen’ Dr. Nordau enthüllt hat, das Bild der Leiden des deutschen.
Juden ist. Die nichtjüdische Bevölkerung und die massgebenden

i

Kreise —-—- mit Ausnahme eines ganz kleinen Theils. geistig und
sittlich hochstehender Männer ‘—-—— stehen zum Juden durchaus in

jjenem Verhältnisse, jdasDr. Nordau in so beredter WVeise dargestellt

iai1 de1"3rS hi.nzu füg t6; ; t

Iinöchttei ich jnoch hinweisen, s.de „x1,s i
I)r.t Nordau “nichtberührt hat. ÄEs ist einer derGründe
Fehlen des jüdischen Selbstbewusstseins, und das ist der mangel-i w
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Deutschland. So haben Nachforschungen des preussischen Unter-w
richtsministeriums ergeben, dass in Berlin mehr als 1400 jüdische»
Kinder ohneReligionsunterricht auaälwsrachsen. Das ist eine erschreckend

grosse Zahl, um so erschreckender, wenn wir bedenken, dass diese»
Generation, die ohne wahre Kenntnis des Judenthums aufgewachsen’
ist und noch aufwächst, ials Quelle ihrer Kenntnisse nur die Infor-«a,

mationen der Gegner benützt. .
a’

i

»

Dass dies anders werden soll, dafür wollen wir deutsche Zigg-
nisten sorgen. Wir wollen dafür sorgen, dass der deutsche Jude»:

i

seine glorreiche Vergangenheit kennen lerne und begreife, dass i
eine dieser glorreichen Vergangenheit würdige Zukunft haben müsse
und sich des Wortes erinnere, das einst der sterbende Maccabäer-
greis seinen Heldensöhnen zurief : „Gedenket der Thaten, die eure

f

’
i

Väter vollbrachten in ihren Geschlechtern, dann werdet ihr grossen.
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Eindruck seiner Rede abzuschwächen.
j

hafte Unterricht in jüdischer Geschichte und jüdischem Wilissen in

_ < Ruhm und ewigen Namen erlangen.“ (Lebliafter Beifall.)

i Präsident: Das Wort hat Herr. Professor Belkovsky zum Referate r

über die La‚g“es der Juden in Bulgarien:
Prof. Gregor Belkovskyßo a): "ochverehrte Versammlung!“

Bulgarien i —— der jüngste Staat Europas und Kind des Berlinerf’
Congresses + hat aus wohlbekannten Gründen während seines
19jährigen Daseins “das ‚Interesse des europäischenPublikums in
hohem Masse in, Anspruch genommen, Es hat auch schon einen,

Iä istoriker gefunden. Und ungeachtet dessen darf man doch. die...
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f Behauptung aufstellen, dass man in Europa von diesemeStaat keine
W glenaue Vorstellung hat. Warum dies der Fall ist, geht uns hier

nichts an. Es gilt aber noch weit mehr in Bezug auf die jüdische
iBevölkerung dieses Staates, deren Geschicke, Lebensweise und

’ gegenwärtige Lage Niemandens; Darstellungskraft in Anspruch ge-r
nommen haben. Mit Unrecht, denn, wenn auch die Zahl“ unserer

Stammesgenossen inBulgarien eine sehr geringe ist, Wenn auch die
iLage des Gesammtjudenthums nicht vom "Weh und Wohl der

i, li l    loulgarischenJuden bestimmt wird, so verdient ‚doch auch die Lage
‘Jüdischen Bevölkerung in diesemr Lande an und für sich keines-

eine geringere Aufmerksamkeit, als diejenige unserer Brüder
i in. anderen Ländern.

Wir haben es in Bulgarien mit einer Bevölkerung zu thun,
‘die, aus dem politischen Organismus der Türkei ausgeschieden, einen
Organismus gebildet hat, der die Hegemonie auf der ' Balkfanh alb-

e pinsel zu führen die Prätension hat. VVir haben mit der Bevölkerung
Staates zu thun, der den Freiheitsideen unseres auf seine

‘ r?giross en Ideen pochenden Jahrhunderts seine Entstehung verdankt.
Von dem oben angegebenen Standpunkte ausgehend und die

"Wichtigkeit der Aufgabe erkennend, haben wir es als nothwendig
erachtet, eine Enquete, insbesonders auf wirtschaftlichem Gebiete,

zu veranstalten, um auf diesem Wege das j entsprechende Material
verschaffen. iWie zuerwarten war, konnte eine solche " lnqurete,

auf privater Initiative"beruhte, und" mit ‘den für‘ eine solche
nöthigen Mitteln nicht ausgerüstet war, zu einem

er b efrie digenden Resultate nicht führen. Ueberdies musste dieses
Vorgehen als res nova ingewisser „

J

sogar einer Gegenwirkung ausgesetzt sein.
Und wenn wir noch in So a, die betreffenden Viertel besuchend,

die nöthigen Angaben als “Augenzeuge registrieren konnten, so

”*_Wl1‘S»Sl3€Il sich die von uns Beauftragten "und mit speciellen In-
SfIUCtlOHEH und Fragebögen versehenen Vorsteher der zionistischen
Ortscomites in der Provinz nichtimmer Rath zu schaffen. ,

So kann "sich "dieses Referat nicht rühmen, dass es auf dem
Material, das nöthig wäre, ruht, so dass es volles Licht auf

i

5 die Lage der Juden in Bulgarien zu werfen vermöchte. Und trotzdem
will ich hoffen, dass die geehrten Mitglieder des Congresses auch

.dem, was da Platz. gefunden hat, ihreAufmerksamkeit schenken
a ‘werden. ‚ .

a

D ie p o l i ti s c h e L a g e. Man hat, insbesondere während ‘

einiger Decennien dieses Jahrhunderts, als Axiom die Behaupt g. aufstellen zu dürfen geglaubt, dass die politische Lage deregfluden
’

. von der R e g i e r u ng s f or m des Staates abhängig sei. Dieses
, bildete bei einer enormen Zahl unserer Stammesgenossen
a sd"en Eckstei n.ihrer Weltauffassung und diente für eine grosse Zahl

derselben als Grundprincif) ihrer Weltverbesserungspläne.

Kreisen auf Misstrauen stossen,
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Nun gehört einem kl e i n e n Staate die
l

g r o s s e Ehre, zu

zeigen, dass man in einem ganz modernen, mit liberalen Institutionen
ilversehenen Verfassungsstaat mit den Juden so umgehen kann, dass

. -rkein Unrecht. Wer, wie wir, V

 sogardem unverbesserlichen Optimisten Wenigstens ein bedeutender
Theil seines Fundamentes einstürzen muss. Nachdem aberandere,
.schon ganz alte Staaten, Rumänien das primordiale Recht
„systematische Verfolgung der Juden im 19. Jahrhundert streitigzu
machen suchten, sosoll es nicht Wunder nehmen, dass auch in

i

Jäulgarien diese Strömung grossen Anklang gefunden hat, und ——’—-— ‘ v

Lrgel1en»rär»i wir noch ein Bisschen weiter —-+  nden musste. - In aller-

erster Linie Verdient hervorgehoben zu werden, dass eine‘ grosse
Zahl bulgarischer Staatslenker vor der Wiederaufrichtung ihresiÜ

*i Staat es in Rum änie n eine Zu uchtsstätte gefunden ‘hatten, wo

sich ihnen reichliche Gelegenheit bot, die Judenhassseuche in einem.. trri ,.J  i ,:
übergenügenden Quantum herunterzuschluoken. Nun War den Bul- r

garen West-Europa noch ziemlich unbekannt, und von seinen’
”: culturellen Strömungen machten sie sich einen Begriff nach dem in-

jRumänien G es e henen, das „*sich. -—+ ob mit Recht oder Unrecht, mag
”

i
i

r ,, ,.Soe ur v .,cadette t de .13, „ France“ nennen lässt.i’; fij.
.

,

a "  izl.euge, zu kennen, der wird wohl eingestehen müssen, ,daissirdie;
garen gar nicht erst der rumänischen Schule bedurften,

wdurchgreifendes Princip ihres Lebens in allen seinen Momenten
„Bulgarien für die Bulgaren“ nicht nur aufstellen, sondern mit:

achdruck durchführen zu können.
Man stellt ‚sich die Bulgaren als intellectuell zurückgebliebenes,

als unfähiges Volk vor, das aber einen moralisch. guten Kern hat.
Dem ist aber nicht so. Egoistisch, rachsüchtig, geld- und habgierig,
geizig und schlau, ist der Bulgare strebsam, fähig zur intellectuellen
Arbeit, mannhaft, zielbewusst, ernergisch,  eissigund darauf bedacht,
aus jeder Situation Capital zu schlagen. Dank allen diesen Eigexb
schaften kann der Bulgare nicht kalten Blutes zusehen, , wie «ein

g

Fremder ——- und alsFremdester der Fremden gilt auch ider ein-
heimische Jude immer Existenzmittel inseinem Lande gefunden
hat. Was der Jude auch leistenmag und so rechtscha en er auch
sein möge, der Bulgare bleibt immer der Ansicht, dass der Jude

se inBrod esse („jade bulgarsky Gab“). e

Es ist hier nicht der Platz, das des Näheren auseinanderzu-
setzen. a Wollen wir aber den Schlüssel zur Lösung der Frage ,

_
.  iädeinwie sich überhaupt die politische Lage der Juden in Bul-r, ;r

garien gestalten kann und was sie dort erwartet, ist wenigstens ein
kurzer Ueberblick übrer‘ die Stellungnahme der verschieden politischenr; r

Parteien den Juden gegenüber unentbehrlich.
Freilich hat’ auch Bulgarien seine liberalen und conservativen

ifParteien, die auch verschiedene Fractionen und Schattierungen auf-

fweisen können- Man begeht aber einen Fehler, wenn man glaubt,



, eassl zwischen den Parteien ein principieller Unterschied bezüg»
l  ’ ‘ ,   lich ihres Oatechismus den Juden gegenüber existiere. Der Jude-

ist kein Bulgare, und das genügt schon für das kleinste poliw
tische Individuum, um sein B»etragen gegenüber den Juden in.

allen Momenten zu bestimmen. Wenn man in dieser Hinsicht doch
. von einem Unterschiede zwischen den Parteien sprechen will, so»

xzvird er Wohl nicht darin bestehen, wa s für Oredo sie den Juden.

gegenüberhaben, „sondern n d e r A r t u n d W e i s e , wie sie»

escus der uck e bringen. Von diesem Standpunkte ausgehend,
natürlich. ein Unterschied zwischen den Karawelisten,

, .ilTzlacirkowisten l und Unionisten einerseits, und den conservativen,
rijeaaistambulisltischen rund radoslavvistischen Parteien andererseits auf-e

erstellen; r

l

i e

Die Anhänger flaraweloffe glauben als "echte Den1ok1'aten—..
geltenzu dürfen, g-wenn‘ sie keine Gelegenheit Verpassen, in ihren,

Parteiblatte „Znamej“ über die Juden loszuziehen. Dieses ‘Beträgen
ehatrictlasl».Gute, dass die Juden klar sehen und wissen, worauf die

Iiarawelisten als Regierungspartei lossteuern dürften. a

a, s Hat ja schon Karaweloff als Minister zur Zeit als es auf den.
,I{riegsge lde11 11och nach jüdischem Blute gerochen hat, den prak-a
tischen Antisemitismus inauguriert. e Er war es, der die Wochen-

jmärkte auf den Samstag verlegt hat, er war es, der noch im Jahre

D1882: in der Kammer die Juden der Ausbeutung der .bulgarischen. c

ravölkerunvgl geziehen ‘hat, ‚er war es, der de nc el:l.e inen i jüdischen:
dexsalteBrot entreissenwollte, er war es, der diente

, iJuden wegen der Importation "silberner, zu jener Zeit cours- und.
circulationsfähiger Rubel, ‘aus Rumänien offen als moralisch ver-w

e. kommene Individuen gebrandmarkt hat.
Nichtso glücklich sind die Juden mit den anderen Parteien...

p Zwar ist schwer zu sagen, ob die Karawelisten grössere Antisemiten
s alls„ i‘ die Zankowisten sind. Nur eines steht fest: Das jetzige Organ».

der letzteren‘„Swetlina“, wie das frühere „Seplasoije“; sind nicht‘

e
So‘heftig in ihren Angriffen, Sie möchten nicht weniger als die

* Karawelisten dem Juden alles entreissen, wollen das abermit schönen-

Worten erreichen.‘ Die Unionisten, die ihren Namen der angestrebten
x f„ Vereinigung Bulgariens mit Ost-Raumelien verdanken, waren zwar-

ials Opposition in ihrem Organ „Pregosoüsehr radical, freisinnig“
‘und für hohe Ideale schwärmend. Eine «frappante Oharakterlosig-

keit, stellt sich aber heraus, wenn man einen Vergleich zieht
p

7 zwischen dem, was derr„Pregoso“ früher gepredigt hat, und was.
er jetzt, nachdem seine Patrone ans Ruder gekommen sind, vertritt...
Es” verdient hervorgehoben zu Werden, dass die Anhänger der Junio-
n-istischenPartei fast jede Gelegenheit ausnützen, um ihre «Gefühle
unseren Stammesgenossen gegenüber in eThaten umzusetzen.

i Einen Beweishiefür haben» wir auch aus der allerjüngstexi.
Vergangenheit. Zum Besten der bulgarischen landwirtschaftlichen
Creditcassen wurde die Regierung lbeauftragt,seine Anleihe von zehn.



MillionenGulden aufzunehmen. Bei dieser Gelegenheit hatte dieRegierungin Erfahrung gebracht, dass die Bedingungen der Anl‘eihie:i«vielgünstiger sein können, wenn die letzte mindestens ßOMillionjenausmache. Da die bulgarische Bevölkerung privaten ,_",Leuten,izwar gegen sehr schwere Bedingungen, mindestens
Francs schuldet, so hat die Regierung der Kammer einen

ientwurf über die Aufnahme einer Anleihe mit der Banque dei   Paris i.. . " 

Wahren und ‘deshalb nur solche Momente zu berücksichtigen

et des I’ays Bas, Bdnque internationale de Paris und Banque‘.et R. Privileguäe des I’ays’ Autrichiens vorgelegt. Man könnteglauben, dass Abgeordnete in solchen Fallen ihre Aufgabe und’ l

P icht darin erblicken müssen, die Interessen des Volkes‘. «

haben, die der Frage entspringen. Das ‚wäre vielleicht auch .hier* .  e i.er Fall, wenn sich an dem Bank-Consortium nicht die Land erb ank  ii betheiligt hatte. iAus mehreren Ursachen, die hier nichtWeiteren auseinanderzusetzen sind, hasst derBulgare Oesterreich
mitallen Fasern seiner Seele„ und nennt es „Judenland“, oder, wie‘.er sagt, „Tschifoutska Awstrija“. Und da hörte man bei der‘ Debatte,dieser Frage in der Kammer folgendes: „Wir wollen mit der

g

i

bank nichts zu. thun haben. Sie soll fürimmer bei" uns den Bodenfj, t

“
ff

verlieren. Wir wollen die Ehre ghaben, Geld von i solchen
nehmen, Wo jüdische I) Kapitalieilv und jüdische

g amgallerwenigsten interessiert sind, und das ist der Credit Lyonnais.“

Ü/diierieren, und wir sind noch jetzt in dem Irrthume befangen, dass

Länderbank theilnimmt, aus dem ‘Grunde sich widersetzt haben, i weil

’ waren, als diejenigen der in Betrachtkommenden. (Gegend

“ sonedern» i mit: Leut€>n,i dieeuns unangenehm sind,

t

i .; Jeder
weiss wohl, _dass“nicht nur aus Unionisten,

. ,.s sre el n gegen die Juden zu treffen, vereiteln.
5

«wissen leider nicht, ob die Napoleons, die in denCassen der
aufbewahrtsind, von denjenigen des Credit Lyonnais

Napoleons, enn“ sie auch in der Länderbank sich  nden,j
als diejenigen des Credit Lyonnais sind. Wiegemein siein. mag, Thatsache ist es, dass die Herren Deputierten‘,dem Abschluss einer Anleihe mit einem Oonsortium, an edem die‘

mäanchler jüdische‘ Actionar bei diesemi Geschäft einige Francsf verfdienen könnte. Es muss aber auch hier besonders hervorgehgb gn  ‚"  .dass nochenie dieaBedingungen einer bulgarischenAnleihe i

.e1ne„’ tl« . ,eine Verminderung des Emmissionscurses, und zwarlum2 Francs,t hattetlas Consortium eine Herabsetzung des; Zinses auf einen ganzen»
P recent  .gbewilli»gt.) Diese Vortheile musste. auch der Prasesiider.ianerkiennien.‘ „Obwohl die Regierung“, sagte er, „nicht mit

hat ,ilso el mussf mian doch eingestehen, dass e

Sind.i“ ("Protocoll der ationalver-
ALeblen der Balkanstaaten verfolgt, i

iiS”0 f19l.er , 213911 a‘us iConsei‘V3»tiven besteht. Und 6S Sind eben die“ letz-die die Plane der ersteren, auf einem. oder einem anderen Gebiete
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m Wenn es einen bulgarischen Mann gegeben hat, der vielleicht
granlz von Verschiedenen Vorurtheilen den Juden» gegenüber frei

"so ist*es Stambuloff gewesen. Die Fähigkeiten und die
il   i.  t    jintellectuellen Kräfte der Juden erkennend, .suchtedieser Staats-

‘mann sie zum Besten seines Vaterlandes zu verwenden. Während.
der zwei Decennien des Bestandes des bulgarischen Staates haben
diefJuden es nie so gutiwie zu seiner Zeit gehabt. Es ist in der

. Ilauptstadti Jedem bekannt, dass die stamliulistische Regierung
1 sogair geneigt war, von den Staatsdomägnen ein entsprechendes Aus-

lVon, . Grund und Boden zui'.G1'ünedung einiger Colonien einge-
iJuden zur Verfügung, zu stellen. Wir wissen nicht genau,
urelche Momente es zg,u1' ückz u führen ist, dass die bulgarische

xrondiesem Plan Abstand genommen hat. Die communis
o. pin io will das auf die Schultern unserer.’ eigenen Stammesgenossen

Aber Stambuloffs Anhänger, diegerade den Juden gegen-
uir>ei» ganz andererlänsicht als ihr (lhef wai'en, rs ucli ten mehrfach

das Vereiteln, was ‘Stambuloff den‘Juden gieleistet hat.
"Um  die Frage über die Stellungnahme verschiedener Parteien

Juden gegenüber zu Ende zu führen, soll noch der radosla-
, ,., " l  . ewistischenePartei Erwähnung geschehen, und zwar muss von ihr

«gesagt werden, dass ihre Anhänger in dieser Beziehung im Grossen
i . und Ganzen die Ansichten derstambulistischen Partei theilen.

Im engen Zusammenhange mit, derFrage über die Stellung-
i , . .. ,e I1ahme der Parteien den Juden r igegenüber,l kann auch diejenige
di,e: iT h eilnahm,e der Juden im politischen Leben

l“ des. jl unge n 
„B etttracht gezogen werden.

e: Im, allgemeinen kann man die Behauptung aufstellen, dass die
bulgarischen Juden sehr wenig in das politische Leben eingreifen.

i

als leitendes Princip in dieser Beziehung gilt, immer mit der Re-
gierung zu gehen. Wenn irgend eine Regierung bei einer oder der

jgegixanderen Gelegenheit die Juden, das heisst ihre Stimmen, braucht,
li i soi. Wird mit ihnen geliebäugelt, und werden ihnensogarmanche

l s “ Versp1°ec*l1un gcln gemacht. Und wer die Taktik der bulgarischen
x/ lilinistei‘ kennt, wird, sich. die Frage ersparen, ob " irgend einer von

»r, e ihn en jemals seinen Versprechungen nachgekommen ist. Vielleicht
‚es auch nicht anders sein] Wer füralle ist, der ist ja für

niemanden.
i

s

l

l

i

Eswäre aber Uniecht, wennwir zu dem. soeben Gesagten nicht
würden, dass sich in Bulgarien auch eine AnzahlJuden

l ‘finden die sich o en einer Partei anschliesst„ nur mit dieser Partei
käjmpft, sich verschiedenen Verfolgungen seitens der Regierungs-
p ar:tei auSs etzt‘, und so oft die unterstütze Partei siegt, sogar ein

„paar abgenagte Knochen einheimst. Solche jüdische Parteigänger
*     n den sich sowohlim stambuliistischen als radoslawistischen Lager.

t Da die Juden weder allgemeine nochspecielle Politik treiben,
l stl) wirdes ,keini .Wundei' nehmen, dass„ obwohl in Bulgarien mehr als

27 Tau send Juden leben, wovon auf So aallein mehr als 6‘/2 Tausend
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pentfallen, unsere Stammesgenossen keinen einzigen Abgeordneten
in der Kammer haben. Allerdings geschah xror dreiJahren; etwas; ,

Anss ei'ordentlich es. Im Wahlkreise Dobritsch, der eine sehr scshwa che 8
jriidische Bevölkerunghat, wurde ein Jude als Deputiertex‘ geWählt_  i 
Als nämlich im Jahre 1894 die Deputiertenwahlen ausgesch.riie’l)entf
wurden, hatte man in der kleinen östlichen Stadt  B.-Do b1°iitsch,i  i
neben der Candidatur des Ministerpräsidenten Stoiloff auch.diejenigeiKil 

l

alsAbgeordneter proclamiert. Aber seine Wahl wurde von denn

unseres Stammesgenossen Peter Gabe aufgestellt. Er bekam die l g

Majorität der Wähler und wurde von demWahlbureau gesetzmässiüg

Kammercollegencassiert. Und wer ist dieser Mann, der, mit dem  r ai l ,
i Ministerpräsidenten rivalisierend, ihn mit 208 Stimmen besiegte,

danngaber zurückgestossen wurde? Peter Gabe ist ein russischer
Jude, der in der’ Umgebung von Elisabethgrad während der Jahre
1575+1882iL’aIld pachtete, um es mit eigenen e-änden zubebaueln.abi , ,z.  U     
„Im Jahre 1881“, erzählt Gabe, „habe ich. mit meinen
gcesehtein,l wieiVolksmassen die äuser friedlicher Einwohner

Eirdboden g l eichg e macht und die Juden malträtiert haben. Nun ‚kam
882„ den Juden die ‘Möglichkeit Land zu

i g

, m s tan. da veranlasste mich, Russland 
"i in p. i 47—„i5rO 3).' lJatirle i1884 iliessl sich Gab i n, i  sBul garien

Er entfalteteine solide literarische und {gemeinnützige Thätigkeit.

Umden bulgarischen Staat erwarb er sich dadurch grosse Ver-

Krebsschaden, der sich im Organismus des östlichen Bulga i' ien tief

aufzurollen, und die Nothwendigkeit einer» radicalenOperation zu

i und wiid mete  sich e wiederdem Ackerbau, abe1' n icht , a c U  

Er treibt Studien auf nationalökonomischem und  nanziellem Gebiete.
U

dienste, dass,‘ dank seiner literarischen und agitatorischen Thätig—
keit, ein specielles Gesetz für zwei Arrondissements, das dem Wuc,h e r ’ 
steuert, von der „Kammer angenommen wurde. DerWucher warein

eingewurzelt hat. Gabe hatte den Muth, „diese complicierte Fragted

beweisen. Dadurch hat er die Sympathien der Bewucherten gee r

‘Wonnen, aber auch natürlich sich den r ass der Wucherer zugez.ogen .  
Die Thätigkeit auf dem ökonomischen Gebiete hat auch. die

Folge gehabt, dass, als nach dem Sturze StambulofPs eine Steuer-
commission zur Regelung verschiedener  nanciellerFragen eingesetzt l

wurde, Gabe zum Mitglied derselben ernannt wurde, was viel zu
‚seiner Popularität beitrug. Und dennoch die. Cassierung seiner
‘Wahllß In der Wahlprüfungscommission,war vom nationalen Mangel

w Gabes “die Rede. Das theilt uns ein Mitglied der Commission mit 9)»

überein. v3)

v’)
i

Ibidem

finalten, dass diese Wahl gesetzmässig sei, und dass der vgewählte’ Repräseniian1i 

5*
714

ennd es stimmt mit den Motiven der eingereichten. x.Conte,station 

U» Protokoll’derNationalversammlung, VIII. Legislatur, pa."4=93.

3) „Wenn“ wir auch’ schliesslich schon zugeben; was »W=irrnichit»als richtig
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. rie  D am i tT ‘künftighin solche Fälle nicht mehr vo1'komm en , «hat
r *d‘e1*selben Session der Kammer, auf Initiative des jetzigeir
i ‘? ifirgermeisters So as, ein Gesetz acceptiert, wonach. „ein naturali-

Bulgare das passive Abgeordnetenwahlrecht erst} nach Ab-
von 15 Jahren Üerwerben kann“...

ditis mus "geht auch in Bulgarien der von der Presse cultivierte.
.i.    Wir . haben in Bulgarien bis vor kurzem ein Blatt „Bulgarien ohne
‚Iuden“ (Boulgaria bez Ewreji) gehabt, das von einem gewissen

'rheerau sgegeben wurde; Das bulgarische Wörterbuch hat
f,%ieinre l«lSchi.mpfworte, das Strafgesetzbuch keine Verbrechen, die den

diesem Blatte nicht entgegengeschleudert, ‘respective
,t.rr>igiange.dichtet wo 1'd en e  wä1'ent. In allererster Linie paradiert natürlich
., ;«‘,i   . das i,5   St e cke npferd auch der westeuropäischen «Antisemiten -——— die

nicht rentziehen’ wollte.

Isnhalttes’ herausgegeben, bei deren, Verfassung ihm o en-
.e‚“„i Ti  l t1‚rlRohli11g’sWerl<e vorlagen. Nachdem Mitako "wegen Beleidigung
ilTiirsten mit dem Gefängnis Bekanntschaft machen und sein

einstellen musste, wird seine Arbeit von dem famosen Major
gaiOsman-Bey, so nennt er sich, fortgesetzt. Es verdient auch hervor-

ggehoben zu werden, dass die bulgarische Monatschrift „Wera i’
I{a7zoun„ („Glaube und Vernunft‘l‘)i,* die von einem Pfarrer Minai

redigiert wird, sehr heftige „.antisemi ti sche rr l Aritikel, und
:. a1*  r°:zun1o Berweiis ,edes Gebrauchs von Ghristenblut durch die Juden,
r ve1* öffeintl iec:ht. Man bekämpft den Antisemitismus in Bulgarien durch

‘ , i  erschiedene Brochüren. Es braucht nicht besonders hervorgehoben

Es gehen die Osterfeiertage seltenvorüber, ohne dass sich der
r .s« .Juden Angst bemächtigte, Wenn irgendwo einem Christen einKind‚

rVerl o1*e»n geht. . .
s

So gilt auch bezüglichBulgariens, dassdieGesellschaftskreise
daraufhin arbeiten, die Gleichberechtigung der Judeirfactisch zu

psannullieren, sie nach europäischem Muster zu einer papierenen zu
a machen, die politischen Rechte der Juden nur insofern gelten zu

läa‚sseI1 ‚ als eine er oder die andere Regi e1'ungspa1*tei. davon Capital
f ssrchlixgen könnte. r

r

i

. .w 1 r t s c h a ft l i c h e L a ge. Die politischeKraftjedes

i, p„fiir B aldj ik Pet errGabe sei, drängt sich dieFrage auf, was für eine Person er sei,

i.da‚si Wahlbureau ol ciell als Gewählter proclamiert hat, ist nicht Peter Grabe,
s,ondern ein uns. unter demh äparnen Elieser bekannter russischer Jude, einNihilist

(sie H») aus Russland, der sei mit einem fremden Pass  üchtete,sich dasPseudonym
l?e’ter „Gabe. aneignete und. unter diesem Namen als bulgarischierp« Unterthan.

i... aicceptiertiwurde. (Ibidem 1J.. 487 —488),‘. „r g i

ä

,

“x...

-andinHand mitdiesem of ciösen und of ciellen Antisemi-k

tragt“lutbeschuldigung. Es. gibt rkeine Rechte, oi d ie  Herr Miatako if den
Aussere dem Blatte hat - errMitakoff auch w

.  i z ur werden,e d a: man damit den Aberglauben nicht ausgerottet hat-

ri_o,d”"‘.Staartes ist von seinem wirtschaftlichen Zustande abhängig, doch

Denndiese Person, dieals Peter Gabe anerkannt zu werden wünscht, utndtdie:
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i lässt sich auch ein anderer Zusammenhang zwischen diesen zwei
Mcom ente n,de nkeI1. Es kann nämlich auch die politische Wiede r—
ogeburt eines Volkes ein mächtiges Mittel zur Sanierung Aseinei‘
wirtschaftlichen Verhältnisse und zurSchaifung e irne1* ,nceu en irAeraim wirtschaftlichen Leben sein; Dies hat sich in dem wi rtschafttn- 
iichen Entwicklungsgange des zu neuem politischen Leben erwachten
Bulgarien glänzend bewahrheitet. Wenn auch noch jetztdie Schätzi ej  i 

*deli'ilNagtlur meistens erst gehoben Werden müssen, und auch
gei’g,enlwä1'tig ei wirtschaftliche Cultur noch eine sehr primitive
kannte,der,‚Wirtschaftshistoriker giennoch bereits grosse Fortschritte
*lverzeiißllnen. d

“c

Ä ‚ '. „
l B ulga 1‘ie,n, dasA noch bis“ jetzt vom westeuropäischen Standpunkte
arcapitalarmes Land genannt werden muss, hat dochseine natioa l i

‘inalenReicrhtehümer Vervielfacht. Im Jahre 1884 hatte die Nation al- g 
bank nur 24 Millionen Francs als. Depositen im modernen

t<echnisch€n Sinne und „jetzt hat sie mehr als 47l Milli0nen.‘ Auch
.

, "ieir; ilan dWi 1‘tsch aftlichent Cassen„ bei denen früher dieser gPosten
e H un derttaü Senden   gIIrl i e1°t  hat loeträet mehrt‘. f als

ien
elher .a:n ges chlagenp 
l
charakterisiert; muss,

Actiengesellschaften zu verschiedenen Pro d ucti o n sz wecke,n , die für
gal1ii, en “ enormeilcCapitalien Anspruch genommen h»aben,ggescha 'enii . hat; Die ausländischen‘Capitalien kommen dasehr wenig in Betracht,’
daitron d em, « S taate aufgenommene Anleihen zum Bau der Eisens-r" r , i

bahi11 ec n und der Equipierung i

der Armee trerwendet wurden .   Un d
auf privatem Wegekonnten ausländische Capitalisten: meistentheipls
, t,wied:er Con cessionen erlangen, noch mit dem Bulgaren gemeinsame
Sache, Inachen; Manche. bulgarische: sochschulprofessorenl ehabuecn

l

:s cl1on l ;Adafü i'lSorge getragemvin der Monatsschrift „Organ derbul- “

garischen ökonomischen Gesellschaft“, die SchäTd li chkeit dös ’ aa.I1S - i f

l ändischen Capitals, das ja doch total-den Juden g»ehörte,l,zuril pbea-
‚  Weisen ‚h „ w 4 „ a

i
’

A

l

Bei der Bestimmung es gWachsthums des Nationalreichthumsr saxhwter ins Gewicht endasse die "S t”’i*‘eu ei*ki* at‘t derßevölkeirung
„ , s el1r :il   e gewachsen r ist. 31m 1 ,;;Anfange ider achtzigexirJahre.’ arbeitete

Bulgarien mit einem Ausgabeetat von circa 20 Millionen Francs,
g

l„n a cr h  , *« eine  l Decenni um loüoiiMilliolnen. Es ist auch zu a

dass nicht der  m o bile, sondern auch der i

'
i

t tie1°rl bulgax’i scb en Bevlkerung sich lstai*k vei'grösse1't l

Bu lga i' ien s , die doch. 5/6 der Gesarmtbe -  
dank iderixuswanderungir, oder Tü.1'ken   , 

SelI,1‘ l e  5s tai' k i:hr€en %s t oenhesitz i*vsel'grröslsert.r Von i dem Wachsthu
deI' Unternehmung*l zahl1*e ich e1' j

augten, i , ja so ga r ttzaler,,V ,e ,r ,ände1*u«ng +rganzer: , Städte t Zeugniss
i

*tBevölkerungszahal verhältnissmässig i
i
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Im tJahre 1871 hatte Nordbulgariena, .2,007l.919 Seelen,
: ; lri .   ' ;fSiidbulgal'ien (1885) 975.030 ;*im Jahre 1888 hatte dasvereinigte
. s ,.  .  ll..,.t   i   Bulgari.en schon 3,15437 5, im Jahre 1893 3,310,713 und jetzt

Millionen Einwohner. ”
t. l Bevor wir diese allgemeinen Bemerkungen schliessen, wollen

fWiIl noch hinzufügen’, ‘dass Bulgarien kein agrarisches Proletariat
überhaupt keine Armuth im westeuropäischen Sinne kennt.

133SIrlangeltrign menschlichen Kräften, aber nicht an Beschäftigung
die die Existenzrnittel, in Hülle und Fülle verschaffen

«Es ist ein reich i ge se*g net  g s Land und es haxfrt der mensch-
’ . r;  -1r i ch e n ände, um ihnen seine Schätze, zur Verfügung zu stellen.
können" wir zur Fra8‘e‚ die “rdiß Vorausschickunfcr dieser

l r all gle1nlei nen nßemerkungen nothwendig imacht, übergeben, inwieferne
die Juden an r diesem Wachsthiam des Nationalreiclb

i     teh urns theilxiehmen,"undüwoemit sie sich überhaupt b ies chäftigen ? 
Es lwi1'd  v iel leicht nicht. übeä1* ii üssig sein, i hier l  d»teXpl iGi*gf6 i 116i" l

(lass man unter den einheimischen spagnolischen uden
, }l.i  ak etin ens «.   ‘eilnzrige i1 s Ackerbauer  nden kann. Es sind uns wohldie

auf welche zurückzuführen ist, dass unsere Stammesge-
in den Verschiedenen Ländern sich. nicht dem Ackerbau
widmen konnten, bekannt. die Umwälzung in den Boden;-

Ütgtgbesitzlverhältnissen ein Bulgarien], dank der Auswanderung der
l der spottbillige. P»reir sr   l  es8 ‘Bodensl, rdie hülle Dest-

i an?r

err1  .de r „ .letzen Zeit, an die haben uns doch
aufged i.'äne g t, warum nicht auch unter den einheimischen

si c h   ’ so‘le l1e finden, die in dem Bebauen des Bodens eine
rdie.. liGew i.n .nung ihres Lebensunterhaltes suchen.

Von .reJud e n , ‘ die inrdein Dörfern als Kau eute.leben, haben
auf rG x ‘ui2d «  lid e 1'r Aussagevon Personen, die die V e 1rhäl t‚.n1i s se

feststellen können. drass die bulgarische Bexrölkiarting falle
Anwendutng ..r b1'i 'negt l‚ die Juden dem i?K.aufe Vron

eLand zu hindern. l eine  Gew äl1 rsl eu t et theilen m.ir'  s  mit„  ? dass sie
“Frauen und Kinder nicht in die Dörfer mitzunehmen wagen, ja

... ." fri ‘ isie sich zeitweise selbst von (Mm Dorfef fe1<n h allti enre lmüssran,
„sie übe 1'hau ptrde r1+ Aufenti.l1 al tt auflld.en1.„Lan de. verschietiegnen l

und Verfolgungen sb u1g a1*is Q„, .en Bevö},
i

r

. _ ‚
g

a . . t e

e

i.

also ggsehen wir in Bulgarien unsere Stammesgentossen als
«i Hain:werkerundLastenträger. i

s l

i Imu er Spagnole seinen cgrossen (loäncurrenteiul ins-
’ «teure » »1e r'.son “des macedo n i s che enBulgaren. Der l e t zteii.-le,

einigenseinen Handel beginnend und seinear
lvtzeiss. sich r binnen lKurzem fpbre

Jaähren
i,

lfI11ach’t'.; Ma c ed ni et* tmrdrängt .de.ln . Sipäe g:no:i.le.1i,. da 8er
s eine riesige " eirn lte .g 1'o sse S. cl1.l auheiter enden Blick,



grosse Ueberlegenheit, kalten Muth und rasche Entschiedenheit; ebene,
sitzt. Darum kommt es nicht selten vor, dass der Absatz vonever-

schiedenen Gegenständen die früher, zur türkischen Zeit, ausnahm i s -
losvon Juden verkauft Wurden; ‚letzt inden anden des Macedo»;

mehr undmehr in diesen -änden concentriert wird.

i

lhauptung aufstellen, dass die Spagnolen Capitalisten seien.

cieres 1 ,.d  e.1'  l ieb e se Herrgott zuführen wird.

gesehen haben, und auf die freundschaftlichenZuschriften,die

w enn   m an dievon ihnen bewohntenlläusei‘ besucht. r

die  ' äu.Se1'e: l so niedrig, dass Inan oft gebückten Rückens ins Zimmer

draussen l ein deines Loch ist, das den Abort darstrellt,

„" seite nl soga1'  miit  

niers ruht. So wohnen wir dem Process bei, dass der Gr.o s sh“andel 
, Um der Wahrheit treu zu bleiben, "wollen wir noch Ahinzu-

fügen, dass es auch Judenrgibt, die seit der Wiedererrichtung, des
bulgarisshen Staates sich Capitalien verschaift haben, aberbihret
Zahl... ist eine so kleine, dass die Bulgaren selbst rfast nie die Be-

Die andere sociale jüdische Classe wird von verschiedenen
Ilandwerkern repräsentiert. (Schuhmacher, Schneider, 2Klempsn«er‚l%. 
rGl a ser, Anstreicher, Schreiner, Drechsler, Hutmacher, G oldai=beite 1 ', i
Tapezierer, Schirmmacher, Uhrmacher etc. etc.) Eine stattliche Zahl
unserer Stammesgenossen sind Lastenträger‘ und sehr viele befas ’sen 
s ich i.II1it sogenannten „Lolcetoja‘”‚  d. h. sie haben keine bestimmter

r sie  . , .r l,1caloeen,, wie des Volksmund heisst, von der Luft,
<m1

S

ab
i

l“is e,tet   er . rfür jemandex1i,_‘einE!Il  
erfm

auf der Strasse, erwartend, i

n

Gestütztdarauf, was wir mit unserer: eigenenAugen mehr?

ttnir uns von der Provinz zukommen liessen, dürfen wir behaupten,
dass schon jetzt in Bulgarien ein „jüdisches Massenelend existiert.

‘Wer sich davon überzeugen will, möge nach der Hauptstadt
Bulgariens gehen, wo die Juden speciellei Viertel,» Outsch-
Dor-Bunar +- bewohnen. In Stadttheilen, die sehr niedrig
gliegen, die voll vonSümpfen, diesen s erden der So aner Epidemien , , 
‚und von verschiedenen anderen stinkenden iWässern ‘umringt sind,»
elebenreacht Zehntel unserer Glaubensgenossen iniSo a in ei.ner  r l s0.„. l  
unsäglichen Armuth und Misere, dass es einem förmlich, sch aue 1* t.,s e l

i“

i .Aus B ac’kstein oder Lehm oder gestampfter iErdegebaut,
i

hineinschleichen emuss. Wir habex} selbst rgesiehen,» dass einige wie
.„, Esk imos gekrochen sind. Alles staarrt von Schmutz : die Alten,

s Kinder, die Woh n ung. Ue beral l "einfürchterlichers Grestank.

. l“ e1* ir r j erikne läbtheilung der Iiiüchia selbst iund i
r ikommr. rW aned‚‘   w o man das Brod u backt. “ *

lehmigen B‘us‚sböden, mit: e nichts lbedeckt, sind sump gru nd. ni i ,cht 
er iDie rätmosphare istir 1eine iabschleu-

lficrhe, einreerstickende.   : Wir«ri habe ni lfaste in 100 W oihnu nl g„en Messungen i

, V0 Ä‚1zogen und es hat sich er'wies1erl‚ dass das Durchsclnnirttszimmer 
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„i
l

Flächeninhalt von 16-20 Quadratmeter hat. dWenn wir in,
ziehen, dass die -— öhe der Zimmer selten 1°8 Meter über-
und dass in einem Zimmer sich mehrere Individuen be-

werden twir den Schluss ziehen dürfen, dassihre Einwohner
einmal genug verpesteter Luft bekommen. Es ist, fast igar

d gl    il kein Mobilarin den Zimmern..Rund um die Wände stehen tür-
kische Bänke (Minderlouks genannt) und wir miissexi auf den „Knien

unser eNotizbuch halten, Alles schläft immer w auf dem Fussboden,
zu rr  _l d ie sem Zgwecke” w e1’ de n Pölster von einer Bumpelkammei‘

IKein llWunde1?‚   d_a ss bei diesen Umständen der häus-
die Brutstätnte des Lasters wird.
,t ,e‘W,' =b eeile11 uns aber Init uth ‘l I}, dass die Bewohner dieser

ausschliesslichl i h1° e ,Ei‚ge nthümer sind,e Es würde also
,  , g ,f cl Jemeand ‚ der ohne Weiteres den „e,u1'opäi s chenrMasstab anlegen will,
s'age n müssen, Rdass von einem. jüdischetl Pr ,o,l etlarria t  e in Bulgarien

illgai’ nicht die edel sein kann. e

geb '
g

n wir uns noch die Mühe, zu sehen, wie dieseLeute
j äh r l ichenlEinnahmenschwanken zwischen 500-—-1000

und davon verzehren die Leute monatlich 18-25 Francs
fürfaBrod, 8c——-—12Francs für Gemüse, 8——»«—12 Francs „für Fleisch

5———-10 Francs für Getränke. Am meisten sind die Leute
Scghnapstrinker l

r

auf das Brod efällt, dass das .Fleisch„ «ab Wohl es ein
gei nge consumiert wirr}, li iefe T1't  en Beweis

dass die jlüdischen *- auseigenthümrer ein Dasein fristen,“ um
li l‘ ;   ,'dfa;s l;riäsitr; dierj,besitzlose‘xlvesteuropäische Arbeiter, wenigstens in Vielen
i’ ‚gewtiss nicht 1o eneiden i wird;

O O

-Sol gestaltet sich in allgemel en Zügen die wirtschaftliche
lD als e’in   nur darum, nicht dielaufmerksamkeil: auf sich lenkt, s weil

Schon dieser Umstand allein, dlass,  dd ei' Hauptposten ‘der Aus»

‘Lage derljüdischen Bevölkerung in Bäulgarien, deren gjammervolles.

Sic€L'5 ‚, l : V e 1lältnissmässig‘ . l ger,in,g an Zahl ist- Es kommt öfters vor,
d

dass die Eeltern ihre ganz kleiner;Iiinder, 6 +—— 7j äh rige Mädchen,
" r     aienen lassen, um sich durch den Y llochenrlohn von 10 eCts., sage

„zehn Centim es, ihre ökonomische Lage jzau verbessern. Kein Wunder,
solchen Verhältnissen dienlflaulpitpfeiler der Moral stürzen,

es, bei Mangelanentsprecehen,d‚er  Ausbildung der geistigen
' m o1*alis chen Kräfte ———- , wie wir dasntochiiuspäter seheni we rcden

auf die bittere ökonomische Laggge zzurüeläazutühren,
,  g„   n wennr, auch   ‚u nter  den Spagnolen, die? sogar sanlden Traditionen des
resosttarr lfestl1alten,l  Fälle vcirkommen, edass sich manche

Mädchenltaufenelglassen, 11111 durch, das Matrimonium mit einemeßule

gela ä  igl*Z11l:»kÖ11U9lUo l

W l

z a‘

«

ein,e m lReg,e9gl—1j‘SS‚ alul-‘iuns ‚gemachdlf„ hab  e n,l   nichtiiloefrelienr.

gar en i i1n . ,de nnsicheren Genuss seiner Schläge und eines

«iInde T w rüber w2i1*ts chafl;1ic ehe Lage berichten u genialen
gEin öden, die ljrüdistchren I \Tisex°tel eSr a Irrach



‚ „Wi1'_ liabe n die Wohnungenin Outsch- sndDor-Bunar‘ aneinem
Frühlingstagnach einem starken Regen besucht; Was für jammer-
xroller und himmelschreiende Gebilde! r Um ‘von einemjC-Iaus indas ’
amdere kommen zu können, mussten die" Leute baarfuss bis ansKnsie
imWasser spazieren Und das Innere derZimmerl i

louks, das Hausgeräth, oder wenn irgendwo ein Tisch oder rg»ai* r  ein,c,r  
‘Kinderwiege steht -——— das alles im Wasser schwimmend. Und diese i

herzzerreissenden Erzählungen ihrerEinwohner. Wenn ein starker
Rege n,i während (1€I"N8.Cht beginnt, müssen die Leute ihre Ruhe-
stätte - den Fussbodenmm Verlassen und wach auf dem Posten
stehen, erwarte y ob sich der Feind —-+ das Wasser —-—< rzeigt.
Ist dies der Fall, Verlassen sie die „Wohnungen, überlassen das
Hausgeräth seinem Schicksale, bis die Feuerlöschmannschaft l oder
ei ne  Soldatencomepaggnie das Wasser von den Strassen in
Welchen Canal geleitet, rfesp. aus den Zimmern ausgepumpt hratti. e

Das ist dasEldorado der Juden im jüngsten S taat ]3uropaS . 

g n tfe l le c t u e ll e, E n t wie k e l u n kg. Wie gross die,
Factors in der heutis en Gese11S0hafts — . l so ‘c.i a le , Liagle des einzelnen Indiyiig rrä,

z i‘;s rand der .Ii1de11 Bulgarien nähertreten.
Wir müssen da mitVerwunderung constatieren, dass die Bulgarien

Wiährend des 19jährigen Bestandes ihres Staates colossale Schritte
aiirfedem Wege ihrer intellectuellen Entwickelung gemacht ,habe n  . ii j
cLajt i einer unerhörten Energie suchten sie während eines kurzen

rZeitrla u ms dgas einzuholen, was sie während der fünf Jahrhuxldex te.
i

l an gen ZKnecht schaft versäumt haben. Ganz Bulgarienist ei nem
gifosscn Schulennetz bedeckt, eine Menge junger Bulgaren ‚geht, auf

“i

iStaatskosten ins Ausland, um sich. dort in allen , mÖg‘1 i0h 6 n Speciar- t

Fächern auszubilden. Leider kann der Bulgare, dank ,de1'Reac tio n , i

jetzt überall herrscht, dank
i

den gegenwärtigen, ethisch,  ,ungeei in,“i
‘s'u1i1’de ni Zuständen, Bulgariens, auch wenn  er d ie Universilpät,
vi ert  i',h,at, während seines Aufenthaltes sogar in Cultu rlän di e rn" nicht i

um,  das Geringste die Eigenschaften seines iCharakt ers mildern,
‘Wienn aberbei den Bnlgarendie moralische :E nt wickel„ung ganz und
gar nicht Schritt mit der intellectnellen hält, so sind die Judennichi’; i

Beziehung ivorvsrärtsäi gekommen. ‘Es sind
imÜ Spieler‘ a W39 WiP     d a,S - Spätelf ‚V sehen We1',d‘3h . 

Thatsaehef “das; die ‚einheimische jüdische Bev io'lke- 
jetzt sehr iwenige Reprfäsentanten t mod”e1°ne1fi" eu1'of 

r p äi S CT16 1', iazählti. Die Zahl tdierät An a1p ha beten ist übrig6n :s,z nich t 
ationalitätgn, "g

i,Nach  den adü r#fti gen statiisti s che,n , Aingaben WVOJEI, i1863, xdie :bei  
den ilühreschnessungen festgestellturden, gibt unter dcnl



i19lalphabetenr23.24°/o,oe unter den Frauen 40310/,

‘I, „von - ,

3s

oil ia;ssentie1'ten Juden warenAnalphabeten 1888 29.22%; 1889 39°61%;
' 1890 545060/0; 1891 25680/0; 1892 22°35°/o; 1893 51‘49‘3’/o‚„(ReVue

der Sch üle1', Nr. 1.) Aber es darf nicht übersehen werden, dass
„
i unter den jüdischen dessLesens Kündigen schon solche eingetragen

werden, die nur ein Gebetbuch lesen‚ Natürlich sind solche Leute
weder mit den nöthigen Mitteln,um den heutigen Existenzkampf
"führen zu können, ausgerüstet, noch im Stande zu beurtheilen, was

‚Stellung sie  einer oder e der anderen Frage gegenüber einnehmen
oder dürfen. r

f “Die existierenden jüdischen Schulen können kaum den 1An—
rsvifruch erheben, dass sieihren wichtigen Aufgaben gewachsen sind.
inr iatllereirster Linie wolle man berücksichtigen, dass in die Allianz-
escihulen fast ausschliesslich sephardische Kinde1'l a ufgeno m men werden

e können. In diesen Schulen wird entweder französisch oder spa-
gnolisch gesprochen. Da unsere aschkenasischen B rüd e1‘ weei'  er

der anderen Sprachemächtig sind, so ist es ihren
in der Regel unmöglich, spagnolische Schulen zu besuchen.

Aschkenasim sich in jeder ‘Stadt in zu geringer Zahl be nden,
eigenen Mitteln die Unkosten einer Schule bestreiten zu

können, ‚so hätten ihre Kinder in einem sehr verwahrlosten Zustande
bleiben müssemwenn nicht überall Schulenverschiedener Missionen
vorhanden waren. Dass indiesen Schulen unsereKindeu wenn

i , auch , nicht immer frmell, so doch dem Wesen nach dem , Jude nthum
d; werrde n, e ’ dajs i br,au c ht i man Iiicht nochl besondetrs hervorzu-

lAberA  selbsti  , in[ den speciellten jüdischen Schulenr wird die
des Judenthumsi ‘und seiner (deschichte nicht gep egt.

oAbso"l ven ten ‚ di,e ser o ’,Schulen blieben uns die Antwort über die
wi chtigs teni Momente unsererer Geschichte schuldig. Wer war Esra,
oNeheimia und was haben sie geleistet; von wem und wann ist ,Ju d 'a’a

eine Provinz verwandelt worden? Auf alle diese Fragen vor.
t iwir keine Antwort.

unserem Versprechen ,I1a;chzukoimmen,l wollen wir uns auch
 üchtig dieUrsachen, auf welche dieseriintelliectuelle Tiefstand
der bulgarischen Juden  zu1'1ückz uführe n ist, ansehen; g i

i g
„W117 r müssen, eingestehen, l dass der Durst, nach, Wissen „bei den

lege Juden nicht von i besonderer ,S‘;tärr°ke ist. Natürlich
grässliche existiei en

objective Momente, die ihnenals indernisser im Wege
Die ibul ga1f°is che Regierung, die vor keinemAmaterieIIen

„ um, jeden Bultgaren?! bei „« Seit) om Streb611
g nach

uotor stütz„on, hat die Schulen spoo io11 “der orthodoxen i

als ‘>11 9S 11111391‘ den bü18 &I‘i%°h6n 
, 1ein e m ea n (161811 Glauben angehören, gäbe; ‘Der

‘ der spagnoolischen l B evöllk eI*ün'g»‚  r’
auch :feile».rn iweitsosr, sehr e oschwerj Man sollte gilfauben,

i «dass 1  ; d1oes emlr jung eaniS.taate,l s welcher »so  r ‚ olft lis e ine religiöse
nmnwn

Von den
i
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Toleranz pocht, den Juden doch we l1.igs te n s soviel zugestanden i

wird‚dass sieam Sabbath nicht schreiben" müssen, wie man das e

t s ei n e1°z eit auch ixlRnssland gestattet hat. i
t _

Auch für den religiösen Unterricht der jüdischen Bevölkerung“
durch specielle jüdische Lehrer " will die bulgarische RegierungAkeianne „
Sorge tragen. Sie ndet darin keinen Widerspruch

oder Constitution anerkannten Princip der Gleichberechtigung, e da ss l  _ 
‘sie die orthodoxen (äymnasialschiiler in ihrer Religion unterrichte.n
lässt}, die Juden aber nicht. Auch nicht einmal imProgrammi
(ärescbichteg Will die Regierung die Möglichkeit bieten, wenigstens r

die hauptsächlichsten Momente unserer Vergangenheit den Schülern
htekannt: zn machen. Erst unlängst hat sie ein Programm für die

vte röfi'eI1't licht.‚ WO wir folgenden Passus nden: Orientalische
Völk er. Ein historischer und cnltureller Ueberbalick der ÄB1gy1>terl,a

e

‚ Assf/‘rier, Babylonier, P6136133 Phönizier, Carthaginienser und deie‘
Inder. >Also die Juden schweigt das historische Programm toadt.

e Interesse,‘ odseri vielle icht sind da anderes

* hat, das
vorien as

folgendertiBemerkungei Infanhe lätssetnzit: f „Es is-t zwau- rsc hw e1* s  zlu
ob die Juden grössere Scshurken als die Griechen sind, atber tvast
Imgund Trug anbelangt, soscheinen sie doch den ersten tRang

es beanspruchen zu dii1'sfenl.‘%‘r SolcheAuslassttngen der Lehrer und
eine tentspreczhetide Vorbereitung zu stuse, bringen es mit sich‚a das s tl   l’  l

die sejiidischen ;cSc l1ül e1' Verschiedenen Verhöhnungen und Be schim plf-
„ als „Tschifouti“ seitens ihrer bulgarischen Schnlgenossten: i aus — „
gesetzt sind.

g

D ' e so c i ale La g e d e r J u d e n. Maanist gewöhnt, bei
de1*. F eststellung der socialen Lage der Juden ein einem L ande, “"  : ‚  

‘ein tbtesonderes Interesse darauf zu le gen‚ wi eviel von ihnen
i:' ß %‚t\S_ Yie’n ‘SEeL sich be nden. Die Beamtenzählung, die voriges;Jahl1'

„v“ w ‚
V

st3.st tge biab t hat, setzt auch uns in deeSestan d ‚ .  isIIIri13t
t dieses hlasstabes

s

zu bseg in nen i. ; Von 2ot0;509il o eamten
s ind »mosaiscvher Oonfession 4:7„und unter ihnen‘ tJ ud e n\sa33 ‚ . d. h.

e
solche dies‘ den Muth hatten zu sagen: i (lasst sie redet‘ A Nat i onalit ät 

lnaßhÜ Juden sind, tDie übrigen haben sich ajndexäteri Nationalitäten
trgescahlossexi. Vt enn Ty|  ‚ : 5: tigt, dass die Bevölkerung

3‚3e00.000  aausmat3l1‚t3‚il*.i d as sd zi t ri diieii Juen den 12»2ten

vertreten„
T bilden, sollten sie eigentlich im Beamtenstande

i

Erst i st i lleide1% im I ik"\iH ‚ idtes statistischen Blu1*eaus nei ch‘tei ta n—
i

s

e ‚    gle geb en, swie sich die Beamten in ihrem Bange nach ‘\  Ä L’:P ‘k  %\n
ves1‘ th eile n.. Wir “we1'd en l aber ihoffentlich Ilicht; ifehl-o

jiiiie;henii, i%w enn wir hieiä berichten, adass den ‘Juden die oitrtn iledl*igsi t*e



g

zufallen, und dass sie keine Aussicht haben, zu E1Valr{l(3l’e11‘8iiÄ

iie grösste Zahl der jüdischen Beamten ist Kriegsministerium.
den 15 angegebenen Beamten sind unseres Wissens nicht

m eh1° v als 31m Of ciersrange, die übrigen Subalterne. Dann folgt
derReihe nach das Ministerium des Innern, WOWiI‘ einige Keizte
haben, die man "rallmtählig durch Verschiedene Chicanen ausrdem
tDienste verdrängt Iltid dadurch Bulgaren ersetzt. Diesem Ministerium

wen jüischen, Beamten hat das Communications-
W07sie jetzt alsei Ingenieure und Architekten J.fül°"di'e

ulgaI‘isch e’n „Bauten engagiert sind. g In "

den anderen
i fini s t.erien si, n dl  sehr Wenige j üdigsiche lB teamte‚ Zwei Ministerien,

’ az n'a1* das° der Finanzen dels ,f“Ha n iid els, sind judenrein oder
l1ri   , abesoser,cjudehrein g,g"ew'orden. e Und auch aufereMit3iste1*ien wett-

»ih1'em.’B‘eispiele IEPQlge leisten,
i

r

g,fB su lgaren vermag ein erst unlängst stattgehabter Vorfall zu Werfen.
*o_'[)ai eine Iäirche die auf ihr lastenden Schulden nicht tilgen
ii, kj0ennute oder "Wollte, so haben ihre Creditoren, die gottlob keine

Waren, die Execution auf ihr nicht zum Gottesdienst bea-
," sn i gas timmtes Vermögen geführt. Dieser Kirche gehört auch ein Platz,

der gar keinen Zusammenhang mit demKirchenhof hat undin
einer anderen Strassel sich be ndet.Da eiuJudet beider Licitation

tmesnr als, die aude 1*en r geboten that, „ so “Wusste cer
i;anerkanlnt Werders. i Als , er' f’ul1i°, dass ein

‘ßldw fbenhat, schrieben rürgane von Zankow
sehr ÜheftigeArtikeI, derKirchelnvorstand legte bei

P 1'o te st r ein, die Eingepfarrten veranstalteten ein
onMeeti n g ,«  ri  l;Kir"ch enhrof,r „wobei sie lerklärten, dass sie auf keinen
Fall zugeben k ö,nnAlten‚ dass ein Jude inBesitz des Kirchengutess
„ l "ca  angrelange. i M an‘ c her  drohten dem Käufer, wenn er nicht Verzicht

werde. Da der neue tEigenthümer sehr gut den bulgarischen
g Charakter kennt, der rasch von‘sVor°t:enzu-Thateni schreitet, vövenn

(ein .Ü[nteresse im Spiele ist, l so rkoannte errftxctisch von seixiem guten
Eliiechte keinen G eb1'auch lmac l1ren. suchte  aan fangs.i diewGemüther

(eine grosse Spende die Iiirche beschWichtigen, vere
ancheBlätter fürdhn einpaar: ggünsti1g,e 'iZe il e n ,o *zc u  nsc'h i°eiben
r «Recht als Staatsbürger s sich t atnr, e ine1° s Licitatioti n Wie: ajsseder
e,Bulgare zu baethe‘iiligien,l‚i* in Schlitz an?ehmen .,

,wenig » si chsei%e1' zu fühlen, ve1*liess„ er So a, und wartete
s Orte den, endgiltigen aßeschluss, des Kirchenl-

1 7

«a,

n L‚“V“|Af/“:‘ [ f: L ‘  ? rsich s Gleichberechtigung, _ auch gaijgien.
zeigbloclai  interessanten!“ ist %vi elleiclit die ‘Terlegenheiltt,trwelche die

gehören auch einige ‘unserer Stammesgenossen als Wachleute an.

z Ein fLlChtr auf; die socialen Verhältnisse Sz WSi stchenr =Juden;

_ astzandes,Jahr, ißrls dieser und «iie Pfarrkinder auf ihrem ‚ Beschluss};
f

so sah sich unser Staatsbürger in die No thwen digk e1 t 
, raerse t oz t, , auf  n  isei ns cgu:te;s ,R e c ht zu Tverzichten und den Kauf rück—
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So anerCultusgemeinde im vorigen Jahre i geiathen ist. Bisvor?
einemJahre konnte man in So a in einer an der Verkehrshauptaderey

liegenden Strasse eine im maurischen Stile gebauteSynagxoge neben
einei' IKirche sehen. Nun fasste das’ Synagogal-Cormitei den Beschluss,

um den vergrösserten Bedürfnissen nachzukomme , r einenet
weiterungsbau auf einem der Synagogegehörigen Platze aufzuführengggäg,3;
Man begann den Bau. Mittlerweile erfuhr man, dass der Kirchent- i

vorstand durch den Bischof bei der Regierung Schritte gemacht
habe, um gegen den von der Cultusgemeinde ins Werk gesetzten
Bau. Protest einzulegen. Es ist eben dem Kirchenvorstandelüber- y
haupt nicht recht, dass in der Nachbarschaft eine Synagoge existiere,
und zweitens, dass der freie Platz nicht der Kirche, sondern, der
SYn 38rg"6 „gehöre. Mit Documenten in der and haben sieh die «

Synagogal-Comites auf den ersten Ruf zum Minister‘ *

abegielrien. Die Regierung hat eine ispecielle Commisson eingesetzt,
die bieauftragl: wurde, die Frage zu entscheiden, wer nach deni

i

. D ocu me nteen und den Plänen, Eigenthümer des streitig g ewo1'dene»n 

Platz zu leisten und den Bau der Synagoge irgendwo anders herbei-
zufiihren. y

Bauen ja doch ihrewesteuropäischen Brüder die Syna-
gegen, meinte derMinister, nicht in den e

auptstrassen, sondern in
verschiedenen,abgelegenen, vom -auptverkehr entfernten Gässchen.
So Inusste die Ctiltusgemelnde nicht nur der Kirche einen freien.

»r Platz schenken, sondern den Bau der Synagge einstellen. Uncisesäa
ist tief schmerzlich, jetzt statt des Neubaues Läden für alte.Wa1'en „  

P19Ä tZ€ S . .Sei? l1’1“l<3|1rydieseCommission musste das guteRecht derm
" a n er ken n en .  Und was geschah? Die Zeitungen 

d

b egQ D H.en .   iese gehässige Stimme
- \> ”:a: ömitel „freund.Sl3 *ha ftliche " Vorstellungeil Zu" Inachen, dass “es

i

IIIÜGPBSSQ der Juden selbst liege, Verzicht auf den streitigen

zu sehen, die ‚den Synagogalhof in einen Trödlermarkt verwandelt
haben- Esist aber nicht nur der Besitz materieller Güter, der:

g

nicht sicher ist. Nicht selten sind auch höhere Güter anderer Natur‘ r
‚dem guten ‚Willen der Bulgaren preisgegeben. Und insbeso,ndere in

, de1iJt .l 1etztenl Zeit sind Verschiedene richterlicheUrtheile geeignet,
t

s das Sicherheitsgefühl, der ._Jud en zuschwächen. Manbyewirft sie
und ihre Wohnungen mit Steii1en."“Fi'auen und Mädchen diirfend
schon gbein} Anbruche der Dämmerung sich nicht weit von ihren.

y entfernen. .Wenn der Bulgarelseinen Kameraden zur ‘

einladet, so heisst, das, dass sie auf die Jagd r
aum’ . e i n ,‚  j,iid ischses Mädchen zunothzüchtigen. Es ist charakte-

einer von diesen Bnlgaren, zur Verantwortung
,gezogen,.behanptete,jso„etwas. ' wie nein jus primae noctis zu besitzen. a

Es üb e x»iia upt eine Kluft zwischen den Juden undrtBnlgaren, Von Uebermul;he und Misstrauen erfüllt, meiden die 1»etZ\te1'en .
mit den ee1's tei'en und suchen Geselligkeüin der;



< in einem zxusschliesslich für: Herre n gefschaffeneti “Club

lnavojanskaje Besseda“), wo nur solcheJuden.ausnahmeweise zu
i

eingeladen werden, die im Besitze von h üb sc ll1%e ri‘Föchtern
Und wie es in So aist: so ist es auch m de1' Pro v:i n z.. Einer

tmserei‘ Vertrauensmänneratus Süd-Bulgarien schreibt uns:
i

i „Wenn man von unseren Stammesgenossen spricht, muss
wissen, dass wir uns derselben Rechte, wie unsere Mitbürger, nicht
erfreuen. Der g‘1*öss te Theil" der Juden besteht aus Q„Kau euten und
‘ H an d weer ke rn und die sind es, die in allererster Linie denSchlägen

andersglänbigen Fachgenossen ausgesetzt sind. Einen

hiefürkönnen wir in dem Umstände  nden, dass die Zahl
i  H an.dwe1’ker. und Kau eute von Tag zu Tag sich vermindert,

«dass die Juden in die grossen Städte zu gehen gezwungen
Si  d „ih1" bitteres B1‘ o d zu ‚ nden. In unserer Gegend, wo factisch

‚Beihörde, existiert, k.an n  . . , der Jude ilfrei gehen, ohne
Ä mal trätiert zu We r f1e rni und ohnze Eithetegtt die

bekannt Der Jude darf üb erhaupt. ’ is eine * Stim mei " er.ni cht 
,den11 dieUmgebung, die die (ärleichstellung der Judenrnicht

zwingt ihn sofort zum Schweigen. Wenn ein Jude einen

;,.;« ,.l , ä ‘"t i.Process hat, so kommt er erst nach sehr langer Zeit auf die

’ “ . 'I‘ag eso rdnung, und das Motiv hiefür ist, dass das Gericht mit an-

deren Processen beschäftigt sei. . ‚
l . i

„UnsereeKinder können wir, mit kleinen Ausnahmen, nicht in

die rbulgarischen Schule schicken, da sie Beschimpfungen seites
r  12fS' ehul c ollegen, rdie. ‘unbestraft löleiben,i ausgesetzt .
t "" tie ,i*k l:ä1*.e‘11r„ alle hier hervorgehobene Momente

i

genügend,

euch. derßbulgarische Jude nach einer ‘neuen Erlösungin
i un sererl lwtrauten . historischen Heimat lechzt, warum jedes jüdische

Ohrin Bulgarien, wodie Idee des Congresses sogrossen Anklang

‚gefunden.hat,Allem, was in dieser Versammlung gesprochen wird,
rlauscht, iszvarum auch das bulgarische Judenthum mitso grosser

.i   Sp a nlnung die Resultate der Cong i°essarbeiten abwarte Mögen sie

Wirklichi vom Erfolge gekrönt sein und zur Erreichung unserese ,iie1'ha"benen eZieles"führen! (Lebhafter Beifa11.)r" r

Präsident: Das Wort. hat Herr R o,‘nay  zum Berichte über
i i i r ir d i’ e, Lage der Juden in Ungarn:

JänOS Ronay (Balazsfalva) HochgeehgrtelVersammlung!
ätzxrs über mein ‘Vaterland vernommene Urtheil versetzte miir einen

ins Herz. Aber leider mussr"7ich gestehen, «dass davon {doch

“f. vi «Manchers, zutri ’t. Ohne vorbereitet zu sein, will ich kurz sagen,
w as vno ch erforderlich ist. In Ungarn, das ein selbständiger, kräftiger

i Sta at  .ist, sigtehen Freiheit und Gerechtigkeit wie“ ein Fels im Meer.
denkt, der muss sich sagen: Ist denn adieu

..M.ög1ichk.eit ’ e ausgeschlossen, dass früher oder später die der’
v„ Ee a ctio undi i der riiVer Wilderung so hoch springen, dass "sie den

i über uthen. und grtosse Stücke r abbröckeln tUng'arn* hat
t

i nicht, nur einen freie Verfassung, sondern auch reine‘? aufrichtige,
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liberale, wfohlwollende und energische Regierung. Aber die übrigen

sind .als Private ganz ehrenwerte Leute; aber ganz anders‘ ist der

Jetzt aber wurde von Seite der Ungarn und der Antisemiten die

Staates, nicht dem «iLiberalismus Concessionen machen zu müssen.

t

niclrt nur sdiesen ab gletröeke1ten Theil der sUngarn,t

nichtrbestehen können. Die Folge davon ist, dass, während eine

magyarisiert sind, die übrigen Ungarn uns 50. Kreuzer-Magyaren

t cglass “der Liberalismus siegen wird.

r chonlunl diese armen Leute von Ungarn abzuwenden, sollten die
iUngarn den Zionismus unterstützen. Ferner ist Aufklärung noth-

M

„werden, als wir heute
l

ungarische Patrioten
nämlich ist das, dassich glaube,

’ . ei .„ ,d ass, wenn derie ungar issc er.lude nach i" Palästina auswandert, dass

I lemente des Staates sind nicht alle von diesem edlen Geiste
beseelt. Ungarn besteht, um mich populationistisch ausz udrü.ckens, 

t

‘l

aus zwei M älften: Das reine Ungarn, in dem die Juden schon mit r

zugezählt sind, beträgt weniger als die Hälfte; dieandereHälfteg
bilden die sogenannten Nationalitäten. Die Angehörigen . *dersel ben <

Private, und ganz anderswird der Mensch, wenn irgend eine politische
Leidenschaft über ihn kommt. Mit den Nationalitäten, welche mehr
als die Hälfte des Staates ausmachen, sind wirleidlich ausgekommen. t

Legende erfunden, dass ohne die Juden das Ungarnthum bankerottj
„sein müsste.

,

Es ist nicht wahr,- aber es wird geglaubt. Solchei

welche auf einen Particularismushoffen, glauben, dass ider
Jude im Wege stehe. So "hat sich bei der grösseren Hälfte desi
Staates der ass gegen ‘die Juden entwickelt. Aber auch von Seite ,p
der 3mi3lgYaren «gehen die (Jlericalen lieber mit den Feinden des *

„lief,psogednz;tn'nte„eVolk s,partei ‚ , welche eigentlich eine christlich-sociale .

im Reichstag _d
erklärt in

ilies ,er i werdie  r .er stiit. .
i‘

auch die Uebrigen kränkt die Zumuthung, dass sie ohne die Judgn

Gruppe von Chauvinisten schreit, dass. wir noch immer nicht genug
i

nennven, weil nämlich das Gesuch um Namensändesung nur einen l

A

pi50 Kr euz ers—Stempele erfordert. Ein confessionelles ungarischeslatct,
l das über den Zionismus gewettert hat, musste neuerdings gestehen,

dass ‘es in Ungarn dunkelt. Trotzdem haben wir die Hoffnung, ’

Der adtive Zionismus  ndet noch keinen Boden in Ungarn;
,At,Il;i'‚.ÖtZi'd€m ist es nöthig, dass aufklärende Schriftenin Ungarnvcer-f- p

b reitet;. i "we.rden.» Juden und Christen fürchten sich immer vor dreri

Einwanderung der aus Russland vertriebenen polnischen Juden.

3 Wpendig in der Richtung, dass der Zionismus mit dem Patriotismus
4tli»plcotllidiert. Ich erkläre im, Namens aller iUngarn, dass, so lange

iinls *P.al ä stina einrücken, wir gute ungarische Patrioten i, T
r..ienn  i. i wir in Palästina einrücken, so werden wir > dort

ein Danläg fühl <gegex1 sein ei-nstiges Vaterland ziehen

„w
?

“

»wird.7Ich wünsche allen Juden aller ‘Länder, dass sie solche e



hegen fürihr Vaterland, i. iwie ich’ für das meinige. kann
rvenwirklicht sein, dass in einem Völkchen - der concentrierteste
condensierteste Patriotismus mit dem wirklich innigenMitgefühl

alleiVölker der Erde sich entwickelt. . Dann wi.rd r   d as Juden-
r thumvdas z erz aller Völker werden. (Lebhafter Beifall.) l s

n

‘ Präsident: Ich ertheile l das Wort iHerrn Rechtsanwalt Adam
Rccsenbesrg zur l rstattung des Berichtes über ‘die Lage der J u de n
in iA1n  e ri,ka «= r a;

Ada„,IIl ROSenberg(New-York): Meine Herren I. Ich hatte
J Referatgrrüber =. Amr erika vorzubereiten; ich musste

einige Notizen zu machen. Ich werde mich kurz ‘

Amerikaist das Judenthum zuseiner Letzten Oonsequenz
, Dslas r Resultat ist,» dass etzt vonleiner ,Million Juden, die

Amerika Wohnen, es w en i g s t"ens 2.5 °/oi« isind„ deren Sehnsucht,
,. Eurliopa-Müdirgke it, die sie Ilach Amerikat .vget ri eb.en hat, nach

neuen gelobtenLande,I sich um gewandelt.  laha tin:
nach. dem alten gelobten Heimatlande. Und wenn so

werden zu den 25 "°/o noch weitere 75 0/0 in allen
« rLan desth eil en hinzukommen. ,

Die inneren ‘politischen Verhältnisse in Amerika, insoweit als
rsie die Behandlung der Juden von Seite der amerikanischen Autori-

t

täten betrifft, sind so ziemlich dieselben wie inrEngland. Wird ja
Amerika, wie Jedermann weiss, als Tochterland Englands betrachtet

hat seine Traditionen dem Mutterlande zu verdanken. In’ f‚dieser
rhat sich, also, der amerikanische Jude 1 nicht zu beklagen,
anderer. e Amerika ist der grosse Zu uchtsort verfolgter

aus den grossen europäischen Ländern, und dieser Umstand
in. „.,Amerika  Verhältnisse geschaffen, die von denen, die in

England herrschen, verschieden sind.” Wir haben ungefähr 60 "/0
n

ofsteuro p,äische. Juden, davon sind die Mehrzahl russische und pole
Iiische. Amerika ist ldaslsläaml meisten capitalistiseh entwickelte Land;

’: i erf.Druck, der auf den Massen „ lastet, drückt sich dort „mehr aus
als  ,anders w o, und da wir alle. wissen, dass die. verfolgten Juden
aus Osteuropa nicht eine Vergnügungsreise

i

nach Amerika gemacht
haben, so wirkt natürlich dieser; Druck schlimmer auf sie als “auf

andere. r

v i

a

s können bezüglich der Einwanderung in Amerika zwei
Epochen;unterscheiden. Anfangs, vor zwanzig Jahren, gieng man ü

. ,;1a} Öhl  rAmerika, um sein Glück‘ zu machen, und viele, welche
vidortr ihrlGlück gesucht, haben es auch gefunden. Später sind solche.

l’ eingexvandert, die dort wenigstens eine Heimstätte gesucht haben,
v, sichyrlort wirtschaftlich besserstellen ‘wollten, und welchen

n;rnichtd’grel.ungen ist und welchen es auch nichtagelingen wird.r;:. Es 
iist so . weitvgeukommen, Ädcass das Arbeiterproletariat, wie «es eure-

Volksleben hervortritt, immer mehr angeschwollen ist.
l3ie7gö ientliche’ Meinun , erhob sich nun gegen eine weitere . Ein-

Wanderung’, diesolcfie Elementeimportiert, ‘SVelche den. öffentlichen



Anstalten zur Last fallen. Man war genöthigt, dieser öffentlichen
Meinung Rechnung zu tragen und neue Einwanderungsgesetze zu
erlassen. Alle diese Einwanderungsgesetze sind nicht antisemitisch,
sondern eine politisch-ökonomische Selbstvertheidigung. i

j

Wir haben unter den amerikanischen Juden eine auf besonderes
gegenseitiges Wohlwollen sich stützende Solidarität, dasbekannte,griff;
und in Europa anerkannte Ordenswesen. Darüber herrschten,
ich zu bemerken Gelegenheit hatte, grosse Missverständnisse. Dasig
Ordenswesen ruht auf materieller Grundlage, indem “es eine Art

Iiebensversicherung, eine Art Sterbecasse oder dergleichen bildet.
In Amerika gibt esallerdings auch eine Art Antisemitismus.

A,

p ,or tie rte Mode. Bis jetzt ist er nicht zum Ausbruch gekommen,
könnte sich doch weiter ausbreiten. i

g1om e rm.   Bass ein.

Doch ist er nur eine von eingewanderten fremden Elementen im-‚

sind wir amerikanischen Juden allerdings dadurch,
(lasst ,es i“ , " 1n jAmerieka keine Nationen gibt, sondern Tnur ein Con-

Man.  i ts,‘ art. ,xrersucht, in Amerika Colonisationspolitik zu treiben;
Sielbst. Staaten haben’ sich jüdische Golonien ge-i

bildet. D iesrfe jetzt“ nicht als sehr’ erfolgreich erwiesen.
i

dass rbetreiben, haben [sie eineiis

und“ jüdischen Geschäftsleuten, welche dieSache in ihrem Interesse
benützt und ausgenützt haben. Dann und wann haben sie auch
Gartenbau treiben lassen.

i

Es ist noch eine interessante Erscheinung zu erwähnen, ein
gewisser Dranglder früher assimilatorischen Juden, ein Gefühl, das

aus in der Gründung eines sogenannten nationalen wVereines von

Kreisen einen Cyclus von Vorträgen über ‚jüdische Geschichte und
jüdische Literatur in verschiedenen Städten zu halten. Das deutet

j des Zionismus erweisen werden, als die Männer. Im Allgemeinen
ist der Zionismus in Amerika heutzutage nur „Verbreitet unter den
russischen Eingewanderten, welche dort ihr Glück gesucht und nicht
gefunden haben. f

j Indem ich schliesse, will’ ich nur noch den Wunsch aussprechen,
s dass die Arbeit unseres Congresses Erfolg haben möge. Der nächste

_„C.ongress möge stattfinden in Jerusalem. (Lebhafte Zustimmung.)
Präsident: DasWort hat, Herr Dr. Max Nordau: l

6'
.

. Beschäftigung sie {sind bin" einer i. Saison Bauern, in s

,
„anfFabriksarbeiter. DieGolonisation istausgegangen von industriellen

sie. zurücktreibt zum alten Judenthum. Das drückt sich am besten

jüdischen Frauen, der sich, mehr unbewusst, auf nationaler “asis
t

l : ..... a ufbaut. Wirhaben eine jüdische Frauenbewegung. Ich kann ihnen
Thatsache mittheilen, dass ein russischer junger Rabbiner von

reichen jüdischen Damen den Auftrag erhielt, in wohlhabendens

darauf hin, dass die Frauen sich Vielleicht eher als die Vorkämpfer

Dr. Max Nordau: Nothwendig ist das Beispiel der Kürze undder“ .

Arschlichkeit. Ich werde also die «geehrte Versalnmltmg ersuchen, einfach



Drp.;  Ka minka an, :<l,a..icl1 einige Zusatzanträge bringen möchte.

—— s2: ‘r-

die gehörten Berichte zur Kenntnis zu nehmen, und vielleicht auch folgenden
Antrag der Ilerren S. L andau und Dr. S. Werner, welcher lautet:

„Da zur Verwirklichung der zionistischen Idee eine genaue

Kenntnis der socialen Differenzierung und der wirtschaftlichen Lage

nothwendig ist, beschliesst derCongress die Verfassung einer Be ruf s -‘
Statistik der Juden. .

t

‘Zu diesem-Zwecke ist für jedes Land eine Arbeitscom1nis-
g

sion, bestehend aus mindestens drei Mitgliedern mit dem Rechte der

Cooptation eingesetzt. ‚

c

g

Die Arbeitscommissionen haben innerhalb des nächsten Jahres

ihre Arbeitenzu vollenden und dem nächsten Congress vorzulegen.“

«kann Ihnen diesen Antrag lediglich zur Annahme empfehlen.

Präsident: Ich ertheileHerrn Dr. Kaminka das Wort:

.
p Dr. A. Kaminka (Prag): Ich wollte bemerken, dass dieser Antrag

zum Punkt „Organisation“ gehört. Es wird sich also empfehlen, ihn hinaus-
t lzuscliieben, biswir die Organisationsfrage behandeln.

r Präsident : Herr M a r m o r e k hat e das Wort :

Oscar Marmorek: Ich schliesse‘ mich dem
O

errnAntrage des

Präsident: Das Wort hat Herr Dr. B o denheimer:
xDr. Bodenheimer (Köln): Ich möchte mich dem Antrag Kaminka an-

schliessen. Vor Erledigung der Organisationsfrage kann nicht über einen

"auch nicht gethan. wurde.

rung der Beschlüsse des Oongresses sein.

thatsächlicheVoraussetzungen: Das eigenthümliche
schaftsleben und das eigenthümliche jüdische Nationalleben. Ueber

solchen Antrag abgestimmt werden. Ich bin also auch dafür, dass man den "

Antrag zurückstellt.

Präsident: Ich ertheileIIerrn Dr. Landau das Wort: l ‘”’
i

Dr. S. R.‘ Landau (Wien): Ich habe den Antrag nicht begründet,

p

dieser Antrag selbst für sich spricht und weil vom Referenten das

p

Ich glaube, dass derAntrag seine beste Bev
z Igründung in dem hat, was heute vorgebracht wurden Dasjenige,was heute

vorgebracht wurde, ist zumeist nicht genügend statistisch belegt worden,

weil wir diese Belege nicht haben. Wir können nur im Allgemeinen die

Lage der Juden skizzieren.
nichts zu thun. Die Organisation soll lediglich das Organ zur Durchfüh-

Der Antrag bezweckt, uns

zu) ermöglichen, unsere Reihen durchzublicken, unsere Armee kennen zu

lernen. Mit dem Beschluss über die Organisationsfrage hat dies meines
Erachtens nichts zu thunq Sind die Herren‘ damit einverstanden, so bitte

ich, den Antrag anzunehmen, wenn nicht,so bitte ich, ihn abzulehnen.
Präsident: Ich bringe den Antrag Kaminka auf Verschiebung

hiemit zur Abstimmung.
Der Antrag Kaminka wirdangenommen.

P a u s e.
Präsident: Ich ertheile Herrrn‘ Dr. Nathan Birnbaum das Wort:

l
„ Dr. Nathan Birnbaum (Berlin): Hochgeehrte Versammlung!

Eine Bewegung begründen heisst sie als geschichtlich nothwendig

nachweisen. Beim Zionismus stützt sich dieser Nachweis auf zwei
jüdische Wirt-

Der Antrag hat mit der Organisationsfrage}



jüdische Nationalität mit

das jüdische Wirtschaftsleben als Grundlage des Zionismus wird 
Ihnen mein geehrter Correferent, v err Dr. Farbstein, Vortrag halten,
Während mir die Aufgabe zugefallen ist, den Zionismus vom Stand-

j

punkte des jüdischen Nationallebens zu begründen. Allerdings wird
sich wegen der inneren Einheit des Stoffes die Arbeitstheilung nicht -

l

immer streng durchführen lassen.
Ich habe von der Eigenthümlichkeit des jüdischen National-

lebens als einer Thatsache gesprochen. Ich muss nachtragen, dass
i

sie’. eine oft weggeleugnete Thatsache ist. Die Leugner gehören allen‘

nationalpolitischen ekenntnissen an und sind s.
in überwiegender An-n

j

j

zahl Juden. werden ihrer zwar von Tag zu Tag weniger, iund
auch der Umstand, dass sie zumeist nicht von der Absicht, die Wahr-

z‘ ui  - erforschen, sondern von Tendenzen geleitet werden, vermin—
dert das Gewicht ihrer Leugnung. ie und da gibt es wohl auch“
ernst zu nehmende Männer unter ihnen. Aber dieselben sind aus. 5*

einem Missverständnisse heraus zu erklären. Weil sie —-— theils mit
l

Recht, theils mit Unrecht —— in sichselbst die jüdische Nationalität „j
ä

nicht mehr entdecken; Schliessen sie leicht begrei icher aber ganz.
unberechtigter Weise, dass auch die jüdische Allgemeinheit ihrer

baar sei.’ .‚Kö"nnten sie etwas mehr aus sich heraus, sie würden die
iänden greifen;

l

s 19.18 Frage. ob irgend eine Nation ist oder illclita ist inndellllriii
i

Augenblicke bejahend entschieden, wo auch nur ein 2>rMens ch id ie 
l

l fragliche Nation —-—— er mag sich zu ihr zählen oder nicht ——— an-

erkennt. iDie jüdische Nation aber wird als solche nicht von Einem,
sondern von Hunderttausenden anerkannt, darunter von fast allen
Nichtjuden, und ich glaube, dass jeder Unbefangene, nicht von Ab-i,
Wehrtendenzen Beein usste gerade die Stimmen der Letzteren zu-

mindest voll zählen wird.
Zweifel wären höchstens darüber denkbar, ob der Gebraucht %

der Wörter N,atiton und Nationalität ,w,g„„„e.n.„..a..u... .....zutrifft, ob bei ihrer

Wahl die feinen Unterschiedexbirwüidksichtigt wurden, die die Wissen-f
,

a Schaft zwischen Nation, Stamm und Volkmacht und machen muss. „j
Solchen Zweifeln wird am besten durch die Erklärung begegnet,
dass. es, dem Zionismus im Grunde ziemlich gleich bleibt, welche
der genannten Bezeichnungen die Wissenschaftlichste. ist. Er behauptet
seine Giltigkeit fürj„j,al le " diese flilälle. Ist er sich" ja auch bewusst, r

dass die ‘heutigle Nationalität ———— j umbei dem Ausdruck zu

bleiben ——— keine aus “dem Schematisöm u s ist, dass sie vielmehr eine
j

ganze Mengevon Anomalie-n bietet. Ündgesteht er doch noch oben-

drein zu, sein s Leben  ebenfjdiesen ‚Unregelmässigkeiten zu verdanken.

j

Die z”erfällt’ in zwei culturell sehr
ungleiche Theile, den kleineren in der abendländischen Civilisation

i

lebenden und
i"

d,en ’ grö ss eren uneuropäischen Theil, der wieder aus
den Jargonjuden de s ,e uropäischen Ostens und den eigentlichen orien-
talischen Juden besteht ”.“ j l Jeder der’ beiden Haupttheile weist nationale

Anomalien auf. Die östlichen Juden- namentlich die den jüdisch-
6*



«gallischen Jargon sprechenden„ die dreilViertheile des jüdischen
" ,r* rVolke s ausmachen ———— haben eine nationale Individualität, ,

die sich
“inlpTracht undSprache, inLiteratur undKunst, in Sitteund Brauch,
im religiösen, socialen und Rechtsleben ausdrückt, das heisst sie be-i
sitzeneine eigene Cultur; Aber diese ihre Cultur ist ausUrsachen,

l

auf "die ich noch zurückkommen „ werde, keinefortschreitende. Säle
’ hat keine Entwicklung lmitgemacht. Sie ist sich gleich geblieben:

iseit zwei Jahrtausenden. Wohl haben sich’ auch im Ghetto Bewe-
, gungen gezeigt, die manauf den ersten Blick alsnormale Cultur-

i

lflortschrittee deuten könnte ——-— das ganze Mittelalter hindurch ebenso
derGegenwart. Ilndiin dieser besonders.’ Man rdengkenur

„ l , a.I1rii denig rosseI1 Aufschwung der Jargon-Literatur und an dasJargon-
i

iTheaterQ Dochrsieht man näher zu, so  ndet man, dass hierin gar
nicht von innen stammende und imiInnern verlaufende Fortschritte

l der ostjüdisch en Cult11r gelegen seien, sonede’rn'dass_man es hier bloss
l „mit einer aufsteigenden (livilisationsbewegung,i die übrigens

einem gewissen Grade mit der aufsteigenden Classenbewegiung, inner-
Judenheit zusammenfällt, zu thun hat. Es  ndet kein

cul’tureller Fortschritt, sondern ein Fortschreiten aus der Cultur und
ein ineinschreiten in die europäische Civilisation statt. Selbst die
neuhebräische Literatur trug vor dem Auftreten des Zionismus den

i
l

Charakter einer blossen Ueberleitung zum Europathum an sich. Diesem
streben immer neue Scharen von Eigenculturjtiden zu, die Zahl derer

evermehrend, schon längst loei ihm angekommen sind,
l

l

” Nun aber zeigt. Sich „das WVunde1'barle„,*e (lass auch  mit die se m
,Uebeet rtritt e die nationai-c:1Ivu1«e11 e Anomalie der Jeden keineswegs

beseitigt ist, sie wird nur anderer Art 
" „U uns davon zu uberzeugen, wollen wir zunächst das Wesen

dessen fesstellen, was man europäische Civilisation nennt. Gewöhn-
lich spricht man

l

von europäischer Cultur. Dieser Sprachgebrauch
, führt zu mancherlei Illusionen Er gewöhnt, uns, an eine gemein-
same Individualität aller modernen abendländischen Nationen, zu

„glauben, das heisst, uns ei’n, Weltbürgerthum zurechtzuzimmern oder
,

von einer neuen gesammteuropäischen Nation, diein Bildung be-
l

griffen sei, zu sprechen- Beides grundfalsch. Die europäische
Civilisation besteht aus zwei Elementen, aus den Niederschlägen;

i

vergangener Culturepochen verschiedener Völker und aus den WVir-
, kunlgen der gemeinsamen ökonomischenVerhältnisse der civilisierten
Nationen. Das zweite Element ist das hervorstechendere, aber jeden-
falls heben beide die Nationalität als solche nicht auf. Im Gegen-
theil, die europäische Civilisation kann ihrer gar nicht entrathen.
ÄDGI‘ Europäismus ist ein grandioses Räderwerk, in das jedes Volk
erst den Lebenshauch i seiner’ nationalen Individualität, seiner ,_

nationalen Cultur einblasen muss, damit es sich für seine (des
Volkes) Zweke in Bewegung setze, l

, .
i

iUnd, nun wissen wir, warum auch die europäisch gewordenen
lxludeneine Anomalie im Culturleben der Völker darstellen, Durch
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. "ihren Austritt aus der Ghettoculturbegeben sie sich ihres nationalen,
Culturgepräges. Sie. nehmen aber auch nicht Nationalitätund Cultur

"eines anderen Volkes an. So führen sie nun eine scharf abgegrenzte
Sonderexistenz, doch ohne eigenen Charakter. Ihr leiblicher
geistiger Habitus ist ein anderer, als der der Wlölker, unter denen
sie wohnen, aber er ist nicht, wie bei diesen, in ein Lebenssystem
gebracht. Es ist das etwa so, wie bei Leuten, die wohl zu irgend
einer Beschäftigung eine besondere Befähigung mitbringen und sich»

dadurch von ihren Mitbürgern unterscheiden, aber es nicht zu einem.
festen berufsmässigen Betriebe, zu einer Concentration ihrer Fähig-

- keiten
l

i

'

l

Die Sachlage ist also die, dass die europäischen Judennichts
gebracht haben.

besitzen, womit sie der europäischen Civilisation ein ihnen ange-
ipasstes individuelles Leben geben könnten. So lernen sie wohl

itnanch’ civilisatorisch Wertvolles von ihr, aber sie schaffen nicht
,mit eigener Seele neue culturelle Werte aus ihr. Im Gegentheil.

sie sie anders als die Anderen, weil sie sie als Abstractum
sie.zu schweren Täuschungen und Missgriffen verleitet.

#<0mmt es danrl so häu g.
vüa‚sis Europ’lä i s, jxnus

t

als nationenloses
r . r „

schöpferisches sonst so segensreichen Antheil hat, ein un-
gesundes Element. Stärker national fühlende Menschen werden da-

durch unnöthigerweise abgestossen und geradezu dem Chauvinismus
in die Arme getrieben. Selbst diejenigen aber, mit welchen die
weltbürgerliche Propaganda leichteres Spiel hatte, wenden sich bald

wieder unbefriedigt von den jüdischen Agitatoren ab. Dann ist die.

moderne
t

Erscheinungsform, des alten Judenhasses da, der aus-
“ ‘gesprochene oder verschämte Antisemitismus, der instinctive Wider-

Gesättigten sowohl, als, der Enterbten, gegen = ü

l7olkslosen, dieUnbestimIhbaren, die Verdächtigen. l

tÄNoch schlimmer . ist es, wenn sich die europäisierten

Danniwird es ihnen zu der auf einigen Cultur-
„

Es entstehen
deren Gott das Geld ist. Solcher

;iVöl kern.. Aber sie können dort nicht so corrum-
pi ere n l 

anderen iwerdenlsie hhöchstenühs nachgerechniet, bei uns thut man dies
nicht, we1l man unsawehrlosen Fremden nachsagt, wir. seien alle

kalte, gemüthloset ' sR.echen m enschenl. Also wieder Stoff für den

Antisemitismus.
i

halten meisten, wie dies schon Menschenart, ihre

vo r*stell ‘  n:, währ W,1i*k l' chkei t in. ihnen ohne“ c
i

lität ist. ‘Dadurch tgragen sietin die "sociale Bewegung, "an der ihr“ l

.
p

Judenl

abstractes Europäerthum zwar nicht zu weltbürgerlichen
verleiten lassen," aber es dafür mitreinen Verstandes-

augven a n  sehe n.
l rI1he nden akten dernecf'

‘gibt. freilich _auch genug, vielleicht ebenso viele

ihr plumper Nützlichkeitsstandpunkt im Volke,
pmächtige hGegengewichte  ndet. ‘Und ausserdem, den"
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l Eine Adritte verhängnisvolle Wirkung ‘des «abstracten Europäer-
ithkums ——-— aber„ zum Unterschiede vonden zwei vorigen, schon aus
'd"ers Ahnung seiner Unzulänglichkeit hervorgegangen ——— ist jene Be»
wegung, die einen verkehrten Weg einschlug, um sich das Europäer- r

thum zu beseelen, die Assimilation. Nicht die Assimilation ist
gemeint, die den Muth völligen Äflifalls durch Taufe oder Mischehe
hat. Die Verluste, die diese hervorruft, sind mehr, möchte man

sagen, arithmetische, wie sie jedes Volk erleidet, und bilden daher
s——-— mögen sie auch bei den Juden häu gerund bedenklicher sein ——-

„keine Wesentliche Gefahr. Nein, nicht von der radicalen, wirklichen
eiAssimilation ist hier die Rede, vielmehr von jenem feigen Aus-

. kunftsmittel einer sogenannten Assimilation unter Beibehaltung einer
sogenannten mosaischen Confession. So aussichtslos auch von vorn-
herein infolge ihres inneren WViderspruchsdie Lehre ist, ihre Schäd-
lichkeit darf keineswegs unterschätzt‘ werden. Sie hat innerhalb der

westlichen‘ Judenheit eine Zerrissenheit des Charakters gezeitigt, die
noch schlimmerist, als die EXcesse weltbürgerlicher Phantasie “und

gmammonistischer Berechnung. Sie hat hervorragende Geister um
die positive Volksindividualität, der sie zustrebten, betrogen; sie hat
ehrliche Menschen zu lebenslänglicher Maskerade gepresst und sie

dadurch moralisch zersetzt; sie hat niedrige Elemente zu einem
Wettrennen um den Preis der- höchsten Assimilation, das heisst des
grössten Affentalentes, aufgestachelt.jDieses widerliche Schauspiel
theilt sich dann mit dem nebelhaftgen Weltbürgerthum und dem
dreisten Mammonsgötzendienst in diefSch,uld. des riesigen Anwachsens

i

‚des Antisemitisfiius-

Ghetto erscheint, culturelle
vzerstörende Kräfte umgesetzt werden. Wir sehen den alten, fast

i
j So sehen wir denn, wie auch im civilisiertenl” Judenthum, das
lfvielen naiven Seelen als so eine Art, Rettung aus der Starrheit des

Kräfte gebunden oder gar in cultur-

hätte ich gesagt altehrwürdigen, Judenhass zum Antisemitismus
werden, zu einer durchaus anticivilisatorischen. undiianticulturellen
Strömung. Denn das ist er. Er geführt ‘die Völker bezüglich der
swichtigsten Fragen des rMenschengeschleclftesf irre, er fälscht die
nationalen, politischen, socialen religiösen Bewegungen und
kommt nicht einmal seinem speciellen Lebenszweck, der Lösung

s
ä derJudenfrage, um einen Schritt näher. „Erweiss kein Mittel, um

, fdie Juden aus dem europäischen Völkerlebyen“ zu eliminieren und
‘K z" wüsste er es, für die Völker wäre damitfgäim Grunde nicht allzuviel

erreicht. Für sieist die Judenfrage doch nur ein —— wenn
i

auch mitunter recht störendes —— .Detäil._Hauptsache, Daseinsfrage
ist} Adie Judenfrage ja nur für die eigentlich und unmittelbar Be-

troffenen, für uns selbst, fürguns, welchen sie eben an Leib und
Scaäeleggeht Ostenvund im Westen. gWir müssen denn auch
äIrihrerLösung“ denken. Un s er e Sorge muss es sein, die öst-

.
l

i lichenitiidude iii“dem Fortschritte, zurückzugeben, den westlichen ihr
todtes Europathum zu “beseelen. Das ist aber nur ‚aufzionistischem
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Wege möglich, durch die Wiedererhebung der jüdischen Nation zu
einem Staatsvolke. ’ z

Man hört sehr oft mit grossem Gelehrten-Applomb behaupten,
dass der Zionismus nur durch den Antisemitismus _als Rückschlag f.

gegen denselben hervorgerufen sei.
Nun ist ja nicht zu leugnen, dass das Anwachsen der zio-‚

nistischen Bewegung zusammenfällt mit dem Anwachsen des Anti-e
semitismus, und der Schluss liegt nahe, dass der Zionismus nur.

von der Gnade desselben lebe. Und doch wäre das ein arger Fehl-
schluss. Man muss sich nämlich nur daran erinnern, dass je de.
Bewegung Ursachen un d Anlässe hat, mittelst der ersteren ihre
Piotiniere, mittelst der letzteren ihre Truppen heranziehend.

j

° r Der Zionismus aber kann stolz von sich behaupten, dass alle,
die an seiner Spitze standen und stehen, entweder bereits längstg, o

über die antisemitischen Anlässe hinansgewachsen oder vonallem\,.
Anfange an von .der Anomalie der jüdischen Volksexistenz aus-
gegangen, das heisst von der Sehnsucht nach einem normal fortschrei-‚jngrf i

. tenden, nationalen Culturleben erfüllt sind. Insoferne sind sie (lief!
g

eirxrejsr lgrossen Reihe “von Männern vergangener Jahr-ä 
g

redieselb es ,Scehnsucht hatten. Nur, dass sie unter glück-

lalsihre "Vforgängwer, nicht etwa, weil
. ih1iign  l>e‚rf   dersAntisemitismus ÜzneÄ

n ilfe kommt, sondern, weil sie .s 1leiI1 rrvj
durch die europäische Civilisation für ihre Zwecke reif gemachtes. ä

Volk zur Verfügung haben, was jene nicht hatten.
Solange nämlich die aufsteigende Civihsationsbewegung aus

dem Ghetto ins Lager Europas bloss eine sehr geringe war, konnte
g

eine zionistische Strömung keine Aussicht auf Gelingen haben. Denn
„ es fehlte ihr ein Volk, das stark wollen konnte. Das lernt man i

im ‚Ghetto nicht. Dieses kwennt bloss das Sehnen.’ Erst als durch
den Massenaufstieg zum Europäismus im Westen, wie im Ostenä-{L-r
eine Generation erstand, die von der abendländischen Civilisationz
mit ihren grossen thatkräftigen Nationen „das Wollen erlernt hatte,
.War die Bahn für denZionismus geebnet. Jetzt gab es keinen
anderen °Weg mehr. Es war nur mehr eine Frage der Zeit, wann,

der Zionismus sich durchsetzen und die kurzlebig zur Weltgekom-l
mene Assimilationsverirrung niederringen musste. Zugleich war
hiedurch die «Zukunftsentwicklung des jüdischen Volkes untrennbar

mit der europäischen Civilisation verknüpft. In ihr» war ja die .

w yToclfcerlsraels erstmannbar geworden, in ihr erst dem Bräutiga m 
entgeeg engerei ft . Der Bräutigam aber, der künftige Gatte, der sie

j

v Zul ,  ;..eine.mflneuen, fruchtbaren,lebengebärenden Leben erweckensoll,
i r

i“st .l .ld als ‘ieigenevLand. g“ ——««
‚

n -
l DerrMang el ‚des eigenen Landes ist es, der die Anomalie der i

bisherigen Volksexistenz der Juden verschuldet hat. Ohne eigenes
i

Land ist der Europäismus der westlichen Juden unfruchtbar, ohne
eigenes Landist die nationaleCultur der östlichen Juden im Still-

stand verblieben. Das eigene Land her und aus den Juden des



Äjiistens ein fortschrittliches Oulturelement, aus den Juden des
i

’ estensl werden national-characteristische’ Europäer, aus, beiden ein.einheitliches Volk mit abendländischer Civilisation und innerlich
fclirtschreitender nationaler Oultur. ö

n

Beginnen wir den Nachweis dieser Behauptungmit den Juden
i des Ostens I i

‘ «idie anderen Nationalculturen nicht vers
Weshalb ist ihre Eigencultur keine fortschreitende?
Zunächst deshalb, weil ihnen eine fehlt,

gt7ist. Sie esitzen keine
„nationale Wirtschaft, leben vielmehr innerhalb einer fremden National—
Wir t schaftl , und nicht auf gleichem Fusse ‘mit deren Angehörigen.

euDais hat der alte Judenhass so eingerichtet. Die productivsten Be-. , l.  schäftigungen sind ihnen ganz verschlossen, die speculativen zum
ffheile, nur die verbrecherischen sindihnen so freigegeben wie jedem
f;andern.‚ Dieser wirtschaftliche Ausnahmszustand erzeugt auf der

einen Seite einen ungeheuren, still ergebenen Pauperisnilus, , auf der
anderen einen rücksichtslosen Mammonismus. Die einen, die Ver-

b,    elendeten, haben überhaupt nichts, die anderen, die (ireldjäger,
süiioferne sie zu Geld kommen, nichts für die jüdische Oultur, die
sie ja gewöhnlichmit der Armut verwerfen. Das muss aber ganz
anders werden, sobald ein eigen Land da ist und die dazu gehörige

i mehr oder weniger politische Organisation. Diese ———— gleichgiltig, l

ob eine solche in der gegenwärtigen Form oder irgend eine sociale
Mieder Zukunft —-— hat‘ nämlich eine, ich möchte sogar sagen, die
h

,i e,Häu ptfunction‚ seine Bevölkerung wirtschaftlich zu organisieren-
es eine solche Organisation ——— und mag sie auch die‘ mise-

ifrabelste“ YVirtschaftsordnung darstellen ————. dann schafft sie auch
materielle Mittel zur Unterstützung der nationalen Oultur. Dann

Lletkönnen nie ins?) ausgedehnte Volksscbichten für “die Cultursteuer
ailahmgelegt, nie ganze Volksclassen für dieselbe verloren werden,

wie diesbei den Juden des Ostens der Fall ist.
,Aber nicht blosis als politische i Organisation verbürgt daseigene Land den östlichen Juden die Fortschrittsfähigkeiti; auch

ipmmittelbar durch sichselbst thut es das. Es gibt nämlich noch
zweiten Grund für das Stehengebliebensein der ostjüdischeii

l ,„l   ,.,Eigencultur. Ein fester Bau, wie sie ist, muss sie irgend eine Basis
worauf sie ruht. Diese Basis ist das Gesetz, also, etwas

Ä eGeistises-e Zu binden S011 ein

‚ i Culturksein, sondern muss mehr, weit mehr sein, muss sich
nämlich amit und innerhalb der gesammten geistigen Entwicklung

iiiiilisdes Volkes fortbewegen. „Die Unterlage aber für diese kann nur
Vder irdische Heimatsboden sein. Denn er hat nicht die Machti„iiiidie Volksseele zu fassen und zu’ fesseln. Er, erfüllt sie bloss———

i, ernamentlich durch Vermittlung des Bauernstandes, der ‘dieghäch-r
eten und innigsten Beziehungen‘ zu ihm unterhält ————— mit seinem

so d1»f ei
e

s Unterlagei



ianderes möglich, als dass die ee j

- Daran kann kein
„, .Ausgl e.ichung der Lebensgewohnheiten ——-—x als das einzige, um Was
es sich noch handeln kann ———
kurzer Zeit. Die einheitliche jüdische Nation mit fortschreitender
l natio nale „r (Jultur und europäischer Civilisation ist gegeben, gegeben

der die Volkscultur auf allen ihren Wegen,
auf ihrem Wachsthum in dieTiefe und Breite begleitet, bedürfen
nicht. bloss die Juden des Ostens, um ihre Ghetto-Cultur in eine
nationale Fortschritts-Cultur zu verwandeln. fkuch die Juden des
Westens haben ihn und nur‘, ihn nöthig, um ihr abstractes Europäer-
thum zu überwinden.
vor sichals bei ihren östlichen Brüdern. Während diese durch die
zionistische Lösung direct gesunden würden, bei ihnen also der
Vorgang sich in einem Acte abspielen würde, brauchen jene zwei
Acte. Den einen haben sie, schon längst hinter sich. Er bestand
“in der Tödtung ihrer jüdischen Ghetto-Cultur durch den Europäis-

” mus. Sosind sie den Stillstand, die permanent erklärteVergangen-
heit los geworden.

der ihnen das fremde in eigenes Leben umtauscht. Darum müssen
ihre natürlichen, nationalenEigenschaften die territoriale Unterlage

j

erhalten, die ihnen ein culturelles Gepräge zugleich mit culturellerre
Fortschrittsfähigkeit verleihen sollen.

Ist . d as .geScl1ehen , i dann liegt nichts mehr zwischen den beiden .

jüdischcen Wrolkes- Oder vielleicht doch?
g

dass ÄlEinens in europäischer Civilisation
l Jniclit ? eeNein, denn. ‚schon in der Frage liegt

i

»Fehl er.  Man darf nicht vergessen, dass hier nicht von den-i‘
jenigen die Rede ist, die in ihren Golus-Vaterländern zurückbleiben,
-——— die Wirkung der fernen neuen aeimath auf diese wird noch

‘berührt werden -- sondern von jenen, die in dem einen Lande,
das sie zu. ihrer gemeinsamen Volksheimat bestimmten, zusammen-
gekommen sind, um zusammen zu leben. Da ist aber gar nichts

dgr Hauptsache; ‘V
as sicher, dann ist eine

nur eine Frage verhältnismässig

,5 durch das Land. i

l Doch} man glaube nicht, dass der Culturgewinn einer etwaigen
jüdischen Landnahme. bloss auf jüdischer Seite läge. QWir '‚ wollen
fgewiss keine Culturmissionäre mehr sein, aber es darf uns freuen

t  s.oldlltevvo n. anderen nicht unvermerkt bleiben, dass mit der von

un se resel Volkes ein allgemeiner Culturnutzen
veirbdun den  fWäsre, „und zwar ein doppelter. Zunächst bedeutet die

”Wiede rhe rstaellnng» eines jüdischen Culturcentrums die allmälige,

Bei ihnen geht der Gesundungsprocess anders

Sie leben die Gegenwart mit, aber es ist nicht»
ihr Leben, das sie leben. Und darum muss der zweite Act kommen,

das heisst in“ *

’
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aber gewisse Lösun.»g   der jedenfalls culturwidrigen Judenfrage auch
p

für die Völker. sie ist nämlich gelöst, sobald diese ihre besonderen
gesetzlichen oder gesellschaftlichen Massregeln gegen die Juden d

entbehren zu können glauben. Das kann jedoch —— der Hauptsache



dimnach und „von politischen. Eintagsconstellationen abgesehen nur
S m6 1-‘
Beide Voraussetzungen aber

werden erst durch die jüdische - eimstätte möglich. Je mehr dieselbe
erstarkt, je grösser und berufsmannigfaltiger ihr u jüdischer Zu uss
aus allen Ländern wird, desto unzweifelhafter und würdiger wird

"i

r die nationale,sociale und culturelle Stellung der Exilsjuden werden
und auch den Juden erscheinen. j

WVeit über diesen indirecten Gewinn geht jedoch der directe
i   t “Niutzen; den die Menschheit aus der völkerrechtlichen Rehabilitierung
jedes jüdischen Volkes ziehen wird. Durch dieses geschichtliche

jlfjEreignis wird die europäische Civilisationskarte um eine neue
g lCulturfarbe bereichert, wird dem concreten, dem * lebenden Euro-

päismus ein neues Volk zugeführt werden ———— ein neues und doch a,

altes, erprobtes Volk. r Es ist das ein Volk, das zu ‚den nationalem
» r’ Bes‘t andtheil en der allgemeinen abendländischenCivilisation so; vieles

beigetragen hat, und das kraft seinerAnlagen und seiner eigen-
thümlichen Entwicklung noch befähigt scheint, an einem gewaltigen
Oivilisationswerl: wesentlichen Antheil zu nehmen. Das Europäer-
‘thum ist nämlich weniger deswegen, was es gerade heute ist, zu

schätzen, als wegen der grossen Möglichkeiten, die in ihm ruhen,
wegen der Früchte, die sich aus seinen Keimen entwickeln müssen.

Wenn einmal seinegrossartige rWirtschaftsmaschine nicht weniger
„ social-ethischen als von politisch-ästhetischen Culturelementen

v ,,1 fv.*durchseelt sein wird, oder richtiger, wenn einstmals diese beiden
v iEle m ente eine wunlösliche Verbindung eingegangen sein werden,

jüdann wird der, so veredelte Europäismus der höchste Segen der

sMenschheit geworden sein. Wer aber sollte fähiger sein, diese

j

(Üivilisationsstufe der ‘Zukunft allen Völkern voran zu erklimmen,
als jenes Volk, das durch den Lauf seiner Geschicke zu dieser

lFähigkeit geradezu gezüchtet wurde, —— als Israel, das sich in vier’
Jahrtausenden ein unerreichtes Gefühl für sociale Gerechtigkeit und
von der modernen europäischen Civilisation, dieser rasch und gründ-
lich nnterrichtenden Lehrmeisterin, den Sinn für staatliche Macht

Schönheit des Lebens erworben hat. Mit dieser glücklichen
seiner Seelenerrungenschaften hat es wahrlich nicht nöthig,

i

heimloses, zigeunerndes Dasein zu führen. sich selbst zur,
“ lLast und Niemandem zur Freude. ’

f’

Ja, kann man denn aber willkürlich in die Geschichte ein-
greifeniPWendet geängstigte Gelehrsamkeit ein. Willkürlich? Spielt

denn Geschichte, für unsere Augen wahrnehmbar, je anders
ab, als dassMenschen sich Ziele setzen, verfolgen, erreichen oer
nicht "erreichen? Und gibt oder gab es denn je ein anderes Mittel,

i sich der Geschichtsgemässheit einer ergriffenenMassregel zu

, .versichern, lals eine Prüfung ihrer geschichtlichen Folgerichtigkeit?
IIat diese Prüfung ein zufriedenstellendes Ergebnis, so kann man

v
‘s

;
*



swohl hoffen, mit seinen Impulsen und Wünschen auf der richtigen

_. 91 ...._
f

Fährte zu sein. Solch’ indirecter Beweis ist bei politischen Be-
wegungen berechtigt und einzig möglich. Directe Beweise pro f
futuro sind einfach ausgeschlossen. Daswäre geschichtliche Karten-
aufschlägerei. Diebetreiben wir nicht. Dagegen hat die zionistische
wie jede grosse Bewegung etwas Prophetisches an sich. Man muss
nur Organe haben, es zu merken. g

Doch sind wir noch keineswegs am Ende unserer Beweis-
führung angelangt. Denn, was bisher über die geschichtliche Folge-

i .
richtigkeit des Zionismusl gesagt wurde, bezog sich bloss auf die
Nothwendigkeit einer Landnahme. Die Juden brauchen ein Land,
sie müssen es nach dem Gange ihrer Entwicklung haben und werdenv
es zweifelsohne besitzen. Das war das Ergebnis. An dieses kannt,

l

nun jeder, der nicht justament eine Schwarz-auf-Weiss-Bürgschaft
verlangt, den sicheren Glauben knüpfen, dass sich schon irgend ein
passendes Flrdenwinkelchen werde  nden lassen. Der Zionismust’
geht aber weiter. Er Verlangt gerade Palästina. Darum müssen
wir au chj noch diese Forderung, namentlich nach der culturgeschichte j

lichen   ,Seite r hin,» begründen
i i

,Ma jkann - natürlich vom Standpunkte reinsten Ge- v

i teils kein Zweifel,» dass sich ein jgrosr ser
i nur von (irefühlen leiten

wäre nun lächerlich, bloss deshalb, weil man vielleicht.selbst
reiner Verstandesmensch ist oder nach anderen Richtungen gehendei
Gefühle hat, die romantischen und Pietätsgefühle Anderer zu ver-
höhnen. Allerdings aber müssen die in den Dienst der
Gesammtheit gestellt werden sollen, zuvor auf ihre Nützlichkeit für
diese geprüft werden. Und so könnten die Vorkämpfer eines jüdischenj
Gemeinwesens mit Recht gegen Palästina sein, wenn sich trotz der
für dieses Land im jüdischen Volke, vielleicht sogar in ihnen selbst
vorhandenen Gefühle mit denselben schlechterdings nichts anfangen

i

liesse. Nun lässt sich aber mit diesen Gefühlen sehr vieles anfangen.“
Denn das Land, das die Juden haben müssen, braucht wohl nicht
unbedingt eine besondere Anziehungskraft zu besitzen, ——— die Ause- l

sicht, sich Noth in Behaglichkeit zu wandeln, macht dem „Aus- j

Wanderer am Ende jedes Land recht ———— aber es muss unbedingt.
über eine andere Kraft verfügen -——— eine lungskraf.

j

Das
Land muss die jüdischen Zuzügler so lan I1
der lange l?rocess. seiner Umwandlung aus einemunstät wandernden

. naticn zu Ende gekommen ist.
j

.
v Und

o diese Kraft hat eben nur Palästina, durch ‘die Gefühle,
die es derMassedes jüdischen „Volkes ein össt. Diese Gefühle msind l

die einzigen erfolgversprechenden, durchverschiedene Colonisations-
versuche schon er robtenWerkzeuoe um die Ketten des GolusP o 7

und des Ghetto, die sich Israelin die. Freiheit nachschleppen und

onn, bis

andelsvolke in ein sesshaftes Volk allenBerufe, besonders aber
t

r

l ;r  . auch des Ackerbaues, das heisst aus einer culturlosen in eine Cultur-



smitseiner j

l Erzi ehun g; nun. wenn

feinen territoriellen Stützpunkt zu bieten, so Palästina mit
,ea,se3‚injer Europanähe, seiner Lage am Suezcanal und als unausweich-

iilicllie Station fürsdenrEisenbahnweg nach Indien. r

i

die Zionsgefühle

Diese Garantieleistung"Palästinas ist ein so grosser Vorzug,
dass es schon durch ihn allein zum einzig in. Betracht kommenden
Lande wird.

j j

Aber es spricht noch etwas für Palästina.
“seiner läuft, wie beim “Zionismus überhaupt, neben dem Nutzen für

die Juden selbst ein solcher für die Menschheit. jAuch hier sei es

nochmals betont: Wir wollen keine Cultur-f oder eCivilisations-

missionäre sein, nirgends, weder im Westen, noch im Qjsten. Aber
“* e ,.es. darf uns doppelt freuen, dass wir gerade durch i

j,r stinas wieder Gelegenheit erhalten, an einem
w wieder in hervorragen

e „jStgaatsvolk, das. sich in Palästina etabliert, wird nämlich
der Mittler zwischen den social-ethischen und den

politisch-ästhetischen Elementen des Europäismus, sondern auch nach
taussen der langgesuchte Mittler zwischen Morgen- und Abendland

hsein. Denn wenn irgend ein Volk dazu befähigt ist, so das jüdische,
' und seiner’ europäischen

Auch bezüglich

.a,ä _

dster Weise, mitzuarbeite. 1sc es
‚lesenswert

‘nichitwbbloss
traf

"d'r." 1..

irgend ein Land eilgnet ist, diesem Mittler-

Man sieht: Die Wahl Palästinas ——- weit entfernt, eine WVill-

tsgemäss ist.
1

Dennoch werden uEinwäendersauch speciell gegen Palästina
‘bei gemacht. jEntsprechend dem concreteren Gegenstand des Angri es,

wird hier aus der geschichtsphilosophischen Willkürlichkeit die
ische Unmöglichkeit.
Unmöglich! Das ist ein recht giefahrliches Wort, im dem sich

Grunde jedes neue Unternehmen, jede neue politischeAction
leahmlegen lässt. Dieses Wort ist der Tod jeder That, wenn, man

: ,9Äi i .es übe r die Grenzen des notorisch Naturunmöglichen oder (ireschichts-

a u rmögliche n zu einem unbestimmten Schreckbegriff werden lässt.
sich die Zionisten etwa vornehmen jwürden, ein jüdisches

Gemeinwesen im Monde oder auch nur am Nordpol zu errichten ——-
i  . .,  d as wäre unmöglich. Oder, um nicht so weit zu schweifen, Wenn

„sie .es   bloss in China oder mit der E
.  . t u ii , ioderRom gründen Wollten, auch das wäre unmöglich, und zwar

aus geschichtlichen Gründen.
j

dass eine neue, noch schwache Cultur eine alte, noch starkeCultur

Cauptstadt Berlin, Paris, London

Denn es ist einfach ausgeschlossen,

‚Zurückzuzer1'en Versuchen werden, „zuzerreissen. sOder, um die
durch ein allerdings sehr modernisiertes und modi ciertes

t‘ujtibiblischers jßild noch deutlicher zu machen —-:—-
. t _ .  Ä  all eins können verhüten, dass sich die Neuangesiedelten aus den

iHerbheiten junger Freiheit und Cultur zurücksehnen nach den öfter
leeren als Vollen Fleischtöpfen der Golusländer und dass sie diesem

‘ Sehnen nachgeben. r

„am

.. ; „a???“ snchhe‘it we s

gigkürlichkeit zu sein --——- verstärkt ganz im Gegentheil diejBürgschaft
dafür, dass eine Landnahme durch “Israel geschich
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aus ihren dichtbevölkerten Städten verdränge. Dagegen ist es sehr

iwohlmöglich, dass in ein schwachbevölkertes Land, in dem eine“

alte, aber verfallende Cultur wohnt, eine junge aufstrebende
l

deshalb stärkere einzieht.
i '

Ist das einmal festgestellt, dann kannnicht mehrvon Unmögliche j
keiten, höchstens von Schwierigkeiten“ und iHindernissen gesp. r,ocl1.e n. ‘, 
werden. „Vor solchen. aber weicht nicht zurück, wer kühn

geduldig ist.

Von diesem Gesichtspunkte aus ist gegenüber solchen blossen
g

" Schwierigkeiten meine Begründungsaufgabe erledigt. Schon über l

dieselbe geht es also hinaus,‘wenn ich sorlzurz als möglich auf die

hauptsächlichsten Schwierigkeiten eingehe. r

Dahin gehört zum Beispiel das Bedenken, dass wir die Con-‘i
currenz mit culturälteren und culturstärkeren Anwärtern auf Palästinai,

j

nicht bestehen könnten. Die Sache ist so schlimm nicht. WVäressie"
"es, so wären in den letzten Jahrzehnten nichtdie vielen kleinen
Nationalstaaten entstanden. Die gegenseitige Eifersucht der Mächte.
auf  der e,in'e n aufjivder . anderen Seite die Thatsache, dass trotz

i fauch ideäalistisclieMotive bei Gründung i

* i mia(3l1,,e n, jszind „geieignete lliiomente,: Ilmki
. ‚g t ‚

Schwierigkeiten sind, dass die Juden gegenwärtig einen so geringen
Procentsatz der palästinischen Bevölkerung bilden oder dass sie
Europa nicht so beliebt sind, wie etwa am Anfange dieses Jahr-

hunderts die Griechen waren, aber diese Nachtheile werden wieder
vonbesonderen Vortheilen aufgewogen, so von der hervorragenden
Intelligenz des jüdischen Volkes, seiner sprichwörtlichen artnäckig- ‚

keit und Zähigkeit, endlich von der zu ,
‚

_g

__ _ _ ia .
._ Ex, .

I 1 n -. T‘ '. 5 s iesen wir es u o rigensji j

aunhr’dimc’t" ö’“" "“iliilöiziönisten
j

geben -———- darum, weil der Zionismus
vielen Civilisationshoffnungen europäischer Menschenkategorien Er-
füllungen verspricht. Man. hört oft auch Bedenken wegen des
heiligen Grabes. Durch eine Exterritorialisierung der christlichen,all“'
heiligen Stätten=kann allen diesbezüglichen Verwicklungen ein Riegel
vorgeschoben werden.

r ‘

Doch genug! Ich habe die Emp ndung,alshätte ich mich schon

vielzu viel in diese nicht mehr zur Begründung des Zionismus gehören-
denDetails eingelassen. Wir sehen die Schwierigkeiten ganz gut, die wir
auf jedem Schritte zu überwinden haben werden. Wir haben ja auch

den Oongress einberufen in dem Bewusstsein, dass wir erst am Anfange
i, eines Feldzuges stehen, in dessen wechselvollem Verlaufe wir noch

mancher unreinnehmbar scheinenden Position begegnen, noch manche
Niederlage erleiden werden, zugleich aber mit dem Vorsätze, uns

durch theilweise Enttäuschungen und vorübergehende Misserfolge
r nicht abschrecken zu lassen und in der innigen Ueberzeugung, dass’

,itB‚efürichtun gen .zu vzie r s t reuen. Andere, nicht zu‘ run terschä tz en de"  
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der endgiltige Sieg sicher ist. ‚Thun wir nur unsere P icht,
i wir unser Wollen, erheben “wir unsere Forderungen,

if:app ellieren wir an das Interesse und den Idealismus unserer
‘uiftäuropäischen Mitmenschen, alles Andere wird sich  nden——— unser
, ’  Zion wird wieder erstehen, dem gepeinigten und gedemüthi tenl , vi‘ i * i Israel die Stätte der Erlösung und Aufrichtung, der veredelsteflji
I4„europäischen Gesittung ein neues, fruchtbares Heim. (Lebhafter
Beifall.) l i

i

Iüfäsident DasWo1°t hat Ilerr Dr- David Farbstein.
Farbstein (Zürich): Verehrte Anwesende! Wiruns “hier versammelt, um über den Weg, den die Zionisten

sollen, zu discutieren. gWir müssen zuerst darüber im
j;r ., ’ Kl.are n sein: was wollen die Zionisten und weswegen Wollen sie es?
iDie . Zionisten wollen vermittelst einer plä”nmi ä sis" is gen Emigration der
*fi s.i .  ‚„Juden nach Palästina nicht nureinejüdischeGesellschaftinsLeben

ii. ‚ . r.u fen.,' sondern auch die Veränderung der ökonomischen Liebensweise
f  .  . d e1% . . .." Ju de n ‘herbeiführen, aus dem jüdischen andelskrämer- und
„ Kleinhand.we1*kervolk ein landwirtschaftlich und industriell arbeitendes
_Volk machen. Die Zionisten wollen dies, weii. sie die Anschauung
.1, g;.g;* t1'ete.n , dass ‘eine Emancipation der Juden von ihrer bisherigen
i .  ö kionomische11 Lebensweise, wie eine Emancipation derJuden in
allgemeiner nationaler, religiöser und cultureller sinsicht nur und
r. c.   e1' st in einem eigenen jüdischen Lande erfolgen kann. ‘j

XVir hörten was die Zionisten wollen, i u nd weswegen si .e es
entsteht jeitizti (lie zweite Frage : wer sind die Zionisten.

„  .iletr Zi oniisten bilden keine Partei, man kann zu ihnen von allen
‘e. le ’,Pa1't«ei e n ‘kommen. Der Zionisniusumfasst alle Parteien des jüdischen
. " Volkes.  Der Zionismus ist das jüdische Volk unterwegs. 2) Der
, i'„Zionism us ist keine Partei und trotzdem wird er mit der Sicher-l
f   , ‘ i lieit\ und Kraft eines mechanisch wirkenden Naturgesetzes eine

, .’Gruppiex' "ung der Juden in Klassen herbeiführen, 3) denn die Zionisten
wer sinzddie Armen und Unterdrückten in Israehdie Antizionisten, die‚Juden, die dem Zionismus feindlich gegenüberstehen, sind die Satten
wund Vergnügten, die sich als Verachtete und Beschimpfte wohl-
. .,i  fü hlen und den Unzufriedenen und Ungeduldigen nicht verzeihen,
asie eine Anstrengung wagen wollen, ohne auf das ruhige Be-

der sSelbstlinge Rücksicht zu nehmen, die für sich irgend eine
ent fe1'nte  üble Folge der zionistischen Bewegung fürchten. ‘). Wir

z  d enken hier selbstredend nicht an diejenigen Juden, die dem Zionis-
mgus nicht feindlich entgegem, aber auchnicht für denselben ein-
tretemweil sie an der Durchführbarkeit, der zionistischen Pläne zweifeln.

j

‘) Vergl. D. Farbsteinin der Welt Nr. 5.
g’) Th. Herzl in der "WEHSXNI. 7.
‘iühlax Nordau A. A. 0. Nr. 2. t

‘) Vergl. MaxiNordau A. A. O.
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Das Ziel und Streben der Zionisten ist also klar, und trotz-
e

dem wird es immer entstellt und missverstanden. Die einen
betrachten uns als reactionäre Klerikale, die anderen als anti-u
religiöse Umstürzler. Wir sollen, wird uns von unseren Gegnern
gesagt, nur eine satte Partei der Intelligenz sein, unser ganzes
Streben sei darauf gerichtet, dass die Rabbiner aus unserer Mitte

_ Judenstaate Judenbischöfe, die Aerzte Oberstabsärzte,
Advocaten Staatsanwälte u. s. w. werden.

i

Wir müssen zugeben, dass an dieser Missdeutung des Charakters
und der Ziele des Zionismus ein Theil der Zionisten sielbst schuld
ist. Eine jede der modernen Bewegungen war in ihrem Anfange
eine Bewegung der Intelligenz, deriStudentenschaft. Diese Ent- l

Wicklung hat auchder Zionismus durchgemacht. Die zionistischen
rStudentemBabbiner, Aerzte und Advocaten haben aber viel zu
wenig die Seite des Zionismus betont, die sie stark unterstreichen
sollten. Sie haben den.rsocialpolitischen Charakter des Zionismus,
wenn nicht gänzlich .  Vlerlban nt, so doch Viel zu wenig hervor-
gehoben. Streng genommen, kann den alten Zionistendeswegen
kein Vorwurif gemacht werden. Sie als Zionisten wussten, da s si.,. ider e.
Zionismus nicht nur eine nationale, sondern auch eine socialpolitische,ei.
eine wirtschaftlich iäeformatorische Bewegung ist. Die ersten Zionisten,
wie Rabbi airsch Kalischer undMoses ess, haben dies ausdrück-

lich betont. 1) Lewanda bezeichnete die ganze zionistische
gung, als „ein Streben nach physischer Arbeit, nach Ackerbau und
Landwirtschaft, nach Hervorbringung von Brot mit eigenenHänden.“ 2)
Die Colonisationsversuche hin Palästina waren und sind nur einer
Bestätigung der theoretischen Ausführungen der Zionisten. Die alten

i

Zionisten thaten nurdiesen Fehler, dass sie zu oftden Zionismus
alsiAbwehrmittel gegen den Antisemitismus angeführt und nichtiso .

oft auf die autonome, wirtschaftlich-reformatorische Bedeutung des
i; .,e  l;,  , s  Zionismus hingewiesen haben. i

e

In meinem gegenwärtigen Referate zur Begründung des Zionis-
ich in erster Linie das Gewicht auf die socialpolitische

Ziollismus legen. Die nationale und culturelle Seite hat»
Birnbaum betont. Beim Mangel von cultur-, respective

Wirtschaftsgeschichtlichene und socialpolitischen Arbeiten über die
Juden kann mein gegenwärtiges Referat nicht das letzte’ Wort  [i  ..r c 
„über die Judenfrage,“ es soll eher ei_n Versuch, ein Beitrag zur,"

u Eiklärungder Judenfrage sein. Wir sollen die gegenwärtige Juden-uf? ;l 
, frage auf Grund der Geschichte der Juden im Exil zu begreifen;
versuchen und hier umüssen wir an die schon einst von Spinoza. t,rr  ,c ii ;“ ,  ,i i .;c  ,
gesagten Worte erinnern, dass man über Geschichte weder lachen

unoch weinen soll, sonderndas man sie begreifen müsse. r i

Die Juden sind das geborene andelsvolk, sie . müssen es
bleiben und können überhaupt nichts etwas anderes werd en .l Diese

‘)J Vergl. Moses Hess: Rom und Jerusalem. l r

2) Lewanda im Sammelbuch „Palästina“ (russisch) 1884,Seite 13.

_’"/ k 4%"
l

e i
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hören wir von rechts und, links. Wir glauben, diese Be-

"   i "i , r.t ilmudische Recht beweist, dass die Juden sogar iniBabylon noch ein

hältnisse, ein eigenes -eim zu suchen und auch die bisherige Lebens-
wei se aufzug.e be n. 
irDiejl Juden, können wir kurz sagen, waren in ihrer Eeimat

ii noch  tspäte1* in Babylon ein rein landwirtschaftliches Volk,

E,

uns leicht erklären. s Die Bevölkerung der Städte in unserer

ist unrichtig und unhistorishch. Das uns vorliegende tal-

landwirtschaftliches Volk gewesen sind. Der Talmudist das Rechtt
Agrarvolkes. 7) Die Juden sind ‘i erst infolge bestimmter‘

iWVerhältnisse gezwungen worden, unter den Völkern z e1° str' e ult ii 11.n d ri 
als wändler zu leben, "ii u11 d. heute zwingen die Juden andere Verw

"r erstas sie von ihrer “Schwelle vertrieben worden sind, mussten isie
x

w» ‚ zum, —andel übergehen. Die Ursachen dieses Ueberganges können

Zeit, wissenwir, vergrössert sich auf 1K osti e n “der Landbevölkerung...

,.i7i . l i i .iwenn‘eeri in unserer kapitalistischen Periode der Arbe itst he eilung i i“drin
wandert, als Beamter, kaufmännisch Angestellter oder

lrbeiter Stellung  nden. Im Mittelalter, in der mittelalterlichen
„Periode des Austausches“,  el es dem expropiriierten Junker oder

.Ba1uer viel schwieriger, in der Stadt eine Beschäftigung zu  nden.
i, Wir hören auch im Mittelalter unaufhörlich von den armen Land-
streichern, von diesen besitz- und arbeitslosen armen Teufeln, die

wares erst im Alte rtl1um.  r i

i d as si  l a i” i ri1  J ud en staate fast keine Jüdischen Sclaven gewesen
sind.i‘)Die jüdische Gesellschaft bestand ausi“ Bauern, Gutsbesitzeirn,

tfreien.»Landa1'blei te1‘ n, iwenigen "andarbeitern und Krämern. Die
jüdische Gesellschaft wird gesprengt, der Jude wird von seiner
„Scholle, von seiner -eimat vertrieben, sogar aus Babylon, in dem

er seine zweite Heimat  ndet. Der Jude ergreift de niil Wa nde1°stab‚

und Arme gibt, wo „der besitzlose Freier ra b so1‚u t erwerbsunfähig
ist“. 2) Der Jude. kommt in ein Land, wo es keine productiven

i i '   i. i ‘nur.Berutsstände, keine Bauern, keine‘ andwerker gibt, wo keine In-

nascuntnr“. Der Jude will auch leben. Der reiche Jude wird,
Wenn er civis romanus ist, Vielleicht auch Grossgrundbesitzer werden,

’der „den Airmen aus dem Besitze des Grund und Bodens
drängt.“ ReicheJuden gibt es aber wenig und in der Regel wird

g

im ’1almud obligatorisch. ö

j “
d

nach jüdisch-talmudischem Recht.Frankfurt a. M. 1896. a

i

2)„ Vergl. Bücher A. AA. 0.„ S. 24. i. i

i

‘) Vergl.” D. Farbstein: .Das Recht der umfreien und der freienÄArbeiter

Der verarmte Gutsbesitzer, der besitzlos ‘k.anD‚ i 

, r als Vagabunden mit den grausamsteni Strafen belegt worden sind.
i i

ö

g

gwii1r,.,t..scl1 aftliceng Verhältnisse im Ju d ern thu m waiiren der?

er kommt ineine Gesellschaft, wo es „neben“ Srclaven nur Reiche x

ausserhalb des geschlossenen Hauses existiert, wo „omnia

. 7) Vergl. B., Taimud Babli, Tractat B’rachot 5a und auch Bücher: Ente-i.
stehung der Volkswirtschaft S. 15, 3P, 39, „N’sikim“ d. i. Delictsobligation ist _
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man den Juden, den „Fremden“, nicht zur römischen Civitat ‘und

i

zum Grundbesitz zulassen, denn die einheimischen Herrscher werden
nicht einen Theil ihrer Herrschaft weggeben wollen. -—— r

Dem Juden bleibt übrig entweder Proletarier oder Sklave
zu werden. iProletarier bedeutet in der damaligen Zeit ein „auf
Kosten der Gesellschaft“ lebender Bettler und wer wird sich denn
des armen „fremden“ Juden annehmen, welcher Gracchus wird

sich  nden, der für Birotvertheilung an die jüdischen Proletarier
sorgen wird? Der Jude kann höchstens Sklave werden. Viele
Juden sind gewiss in die Sklaverei verfallen .und auch mit der

S

Zeit als Juden gänzlich untergegangen. Die grosse Masse wird sich
‚rv0r de m Versinken in die Sklaverei gewehrt haben, sie hat sich

einen Erwerbigesucht, um „frei“ und doch „erwerbsfähig“ zu
sein. Die grosse Masse musste sich‘ zerstreuen und, dass die

Mehrzahl dieser zerstrenten Juden vom -andel leben musste,» „ist
e

für den Nationalökonomen wohl unzweifelaaft. 1) Der Jude, sei es“

“ Sygriei’ verdrängt, muss ändler werden.
‘ei bildetder) Anfang eines freien Büra

wart -—— und der Zukunft, wenn die Juden“ immer weiter als
Fremde, als Gäste inefremden Ländern leben sollen. Man begün-
stigt die Juden, so lange man sie braucht, man verfolgt, man ver-
achtet sie, wenn sie unnöthig sind. i

kann auch kein miles sein, keinen Heeresdienst leisten, damit er
dem Nichtjuden, dessen Hauptgeschäft das Raubritterthum. ist, 3)

lkeineConcurrenz mache. Der Jude, der Leibeignei’ nicht sein will
oder kann, legt sich auf den Hantlel. Die Juden waren in der

i „ ikon nten nur durch Handel ihr Leben fristen.“ 5) Der fremde .„.
. l j iiidisch e Stamm war„gez\>v'u1igen „sich zur Befriedigung der Bdürf-

. nisse des stärkeren Stammes benützen in lassen.“ 6) „Die Juden

- „
.

h‘) Vergl. Boscher : “Die Stellung der Juden im Mittelalter in der Tübinger. Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1875, S. 508g „

*

2) Nübling: Die Judengemeinden des Mittelalters XXXIX ad 69, l.Ashley: 
Englische Wirtschaftsgeschichte I. 206.

t 3) Nüblinrg A. a. O. XXVI. Vergl. Lamprecht A. a. 0. 461.
f) Vergl. Lamprecht A. a. 0. S. 1452. _

5) Vergl. Nübling A. a. O. S. 173.
6) Vergl. Gumplowicz: Der Rassenkampf, S. 164.
i’) Roscher A. a. O. S. 506.

noch zur‘ Zeit der Scheinexistefiz oder nach Untergang des Juden- .

‚ zug „eich den Anfang der? f 1=
i

. e
7

. .
v

.  )D a  ko1iimt d a s “Mittelalter. Die Ges ch ich te i der Jt1 en   de s». n i 
Mi’ttel alte1's  isti ein Ebenbild der Geschichte der Juden der Gegen-if rn

Der Jude kann im ‘Mittelalter kein Land erwerben, 9)wer
i

e rsten„,Halfte des Mittelalters die Kau eutef‘) „denn die Juden

befriedigten damals ein grosses Bedürfnis, das Bedürfnis des „B;
gewerbmassigen Handelsbetiriebs“ 7) und „ihre Erwerbsthätigkeit. ‘



es mit sich, dass sie nirgends in grosser Anzahl, dafür aber

l l   a n möglichstvielen Punkten sich ansässig zu machen suchten.“ 1)

rDer Jude ist aber ein Fremder, der Jude, der Fremde soll
i agausgeirottet und vernichtet werden, wenn er nicht mehr als dienen

kann.“ 2‘) Der Jude ist eine fremde Ware, die man nur so lange

in’s Land importieren lässt, so lange die eigene Industrie nicht
entwickelt ist. Dem Juden ist auch im Mittelalter nur solange zu
handeln gestattetworden, so lange kein eigener nationaler e andels-

.standanfgeblüht hatte. 3) Zuerstbeginnen die Judenverfolgungen in

Byzanz, an „dem ,
ersten Ilandelsplatz der Christenheit während des

kganzen früheren Mittelaltet sf“) dann ifolgen sie in Italien, in „dem
s zue1‘st*?1'eifenden Volke "des hlittelalters,“ daraufin Südfrankreich,

JDc-‘autacliland, England u. s. w. 5) Man beschuldigt die Juden, dass sie i

Arbeiter ausser Land führenf’) man wendet sich gegen sie, dass

sie durch Einfuhr fremder Waren "die Preise i der inländischen
.„di'ücikien,7) man klagt endlich über die „bösen hellenhunde, d i e‘" de 1‘

christenmenschen Geld euszer land mitaihren ufsetzigen listen sendenf“)
‘k..mnan Verbot darauf den Juden den Warenhandel. Die Juden, wurde ge-

irsagt„ sind „Fremde,“ „Abenteurer“ und daher sei ihnen der Handel

imitHandels- und Wohnungsgütern verboten, und nur der mit „Aben-

. :.  , .“ , ’  teuerngüteru,“ „mit Wechseln und fremden Münzengestattetf”)

Der Jude muss also (äreldwechsler werden, er darf auch kein

Handwerker sein, denn die Juden und die Ehrlosen sind unzünftig. 1°)

«  De1'l Jude muss Wucherer werden, nicht anur, weil er auchleben
sondelull zhauptsächlich deswegen, weil rier dazu gezwungen

,i ’,1 Jude ist in1Mittelalte1' eine Sache, ein Ausbeutemittel
in, ideell vänden der verschiedenen herrschenden Classeiu, ein Aus-

beutemittel, vermittelst dessen. das übrige Volk ausgebeutet und

die ‘Taschen der errscher gefüllt werden sollen. Ein mittelalter-
licher jüdischer Grlossator des Maimonides schildert am charakte-

l

ristischsten die Judenfrage im Mittelalter. Maimonides führt in seiner
C odi cation des talmudischen Rechts die talmudischer ‚zänschauung

über den Wucher an,die a u c h .di e.de1' Canonistexi waiy dass der Zins
i vom Fremden zwar gestattet, der, Wucher dagegen verboten sei.

älmlEini mittelalterlicher jüdischer GIOSSSÄJOI’. bemerkt hiezu: „heute

' dü1'fen wir auch wuchern, denn das Wuchergeld bleibt nicht bei

fliesst in. die Taschen der erren‘ und der Grossen.“

Bücher: Die Bevölkerung von Frankfurt am Main, S.527.
i 3) Vergl. Gumplowicz A. a. 0. S. 177. r

i

3) Vergl. Boscher A. a.O. und auch Saitschik: Beiträge zur rechtlichen

Stiellung der Juden, S. ,7 und 8.
4) Roscher A. a. 0. S. 512 f.
5) Nübling A. auO. S. 117.
6) Vergl. A. a. O. S. 46. ,

" 7) Vergl- Bücher A. a. 0. S. 64.
l

i

8)Geering: Handel und Industrie der Stadt Basel, S. 274.,
a

9) Vergl. Nübling A. a. O. S. 72. .

l

m) Vergl. Geering A. a. 0. S. 46. c
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denden Bestandtheil ihrer" Finanzpolitik machten.“ 1) Man zwang

verhasst und dann „konnte man den Juden abwechselnd begün-
stigen und pliindern, denn der Jude galt doch als Privatfeind

„gabihiien Gelegenheit sich zu bereichern, um hieraus Nutzen zu

iiziehen“3) und „die Juden waren um ihrer eigenen Sicherheit
willen genöthigt, "sich selbst zum Werkzeuge zu machen, durch

‘welchestlian die Nation beraubte ”) Bald kamen die Städte. Die
«Judenschaf’towird in Deutschland seitens des Reichs an die Städte

dei- Jude kein eHandwerk g

und der „aus dem Stande der

„isttädtischen G1'undei;gentliiimer entstandene Handelsstand“ -— dass

Zuerst waren es die Landesherren„ die „die Juden legal
ilorandschatzten und die Brandschatzung wohl gar zum integri- t

leid en Juden Wucherer zu sein, man machte ihn dadurch bei allen

aller Schuldner.“ 2) Die Juden „bildeten eine Art Domäne, man

J5)*Das banausische Zunftmeisterthum sorgte schon dafür, n

.

„Üder Judekeinen Warenhandel treibe. Der Jude wird gezwungen

Wucherer‘ zu sein, er mussiWucherer sein, denn es liegt

aDerJude sinkt in der zweiten “älfte des Mittelalters zum Wucher-

„juden hinunter, er verkommt nicht nurphysisch und ökonomisch,
.  e sonde1'n auch geistigf’) Dem Juden beginnt es besser zu gehen

«erstseiti dem 17. Jahrhundert, als man, durch die Entwicklung der

ltreibe. “ 9)
1

«erfolgte theilweise auch aus idealistischen Motiven, hauptsächlich

B °’ dte ,  ‘dassdie Juden die Edelleuteausbeuten und die
i

lSfteuerni an sich bringen.“ 6) Und .

dieRenten beim

n. 1e Juden h atten älle in  i ri d as’ Recht, aber auch zu-
.gl*eichii„ derLandesherischaft‘
allintersdassen’ gegen genügende iPfandsicherheittiusreichendzu befriee- , g

«digen,“ die Juden waren gezwungen „öffentliche Wucherer“ zu seimU
i

nariodernenGrossindustrie gezwungen, den Juden wieder brauchen,
konnte,dass er „Handel, Commerce, Manufacturen u. dgl. bes; l

i

131e gesegnete Emancipationsaera kam. Die Emancipation

lnur deswegen, Weil ‘die Emancipation der Juden im Interessen;

‘) Lamprecht A. a. O. 1456.
2) Rogers’ Geschichte der englischen Arbeit, S. 6.
3) Vocke: Geschichte der Steuern des britischen Reiches, S. 161 f.

4) Ashley: Englische Wirtschaftsgeschichte I. S. 206.

.?Saii tschik A. a. O. S. 35, Lamprecht A. a. O. S. 1455.
i6) Vergl. Nübling S. 174 f“ und LXXV f, "a0 A. a. O. S. 217 f.
7) Lamprecht I, 849, 1449 und 1453.

‚

454 f. Niibling 541 f. Mehring: [Lessing-Legende 252 f.

7*

i e1°f l. Befreier lag. Man braucht die Juden in der Neuzeit und des-u

s) Geering A. a. o. s. 214, Bücher: Die Bevölkerung u. s. w- s. 527,

8) Vergl. Chwolson: Reischith lllaasei Hadfus b’ Israel (hebr), S. 33

9) Vergl. Bücher: Bevölkerung. u. s. w. 572„‘ 587 f. Geering A. a, O- e
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tvegen begünstigt man sie. Die Geschichte der Juden der Neuzeit:

.
„ nur eine Wiederspiegelung der Judengeschichtedes Mittelalters.

g

Der edle Josef von Oesterreich war einer der Ersten, der die
Lage der Juden verbessern wollte. Aus dem von ihm erlassenen

.*’ e“d 'I‘oleranzedikt ist doch zu ersehen, dass ihm zugleich sehr darauf’
ankam, dass die Juden das Gewerbe und den Handel fördern. Der
Philosoph Friedrich der Grosse iertheilte dem Philosophen Moses»
Mendelsohn noch im Jahre 1779 nicht das Privileg „ordentlicher
Schutzjude zu sein,“ während die Bankiers Abraham Marcus «Veitel:

Ephraim und Daniel Itzing schon 1761 „die Freiheit eines Christ»

lieben Bankiers vor und ausser Gericht“ erhielten, denn „den Juden.

Warder Schutz hauptsächlich gestattet, damit sie — andel, Commerce,
«Manufacturen, Fabriken u’. dgl. betreiben.“ Die Emancipation der

v/Juden hatte in ihrem Keime schon die Bedingung, dass; der Jude

‘Händler bleibe. r

“

r Der. Grund der Judenemancipation im 19.Jahr'hundert ist inr

unserer wirtschaftlich-capitalistischen Entwicklung zu suchen. Die
l jlgue Zeit brauchte den Juden als Händler. Die Freiheit des.

..   ;  Hlandels brachte mit sich die Befreiung der Juden, der Händler"...
lnDetitschland, Oesterreich, in der Schweiz u. s. w. erfolgte die
endliche Judenemancipation in den Jahren 1860-1867, d. i. in derer
Periode des Beginnes der Cobden’schen Freihandelsaera in Europa...

Die Juden waren als bürgerliche Biefreite nicht besser und.
nicht. schlimmer als die übrige bürgerliche Bevölkerung. Siehahen

allen Gebieten der Ge i st est h ätigkeit‚v in der Wissenschaft,
Dichtung u. s. w. Hervoi*1'agendes geleistet.“ In Wirtschaft--

,wii'ts;chaftlicl1en Cultur Englands und Frankreichs nicht so schnell?
auf die öhe gekommen, wenn nicht die Eigenthümlichkeiten des,

i jüdischen Stammesx ihm um Mitte unseres Jahrhunderts -ilfe ge»
leistet hätten.“ 1)

i

i  Fi 'eih eit so lange man siehaben musste, so lange kein „nationaler“

schenkte noch im Jahre 1882 -—— 5000 Gulden zu Gunsten der

wbraucht, Werden sie überall gehasst und alle Uebel, die ihren

Grund. undBoden in der modernen Wirtschaftsentwicklung haben,

werden ihnen zurLast gelegt. e

i

1) Förster W. Prof. zDie Ethik des Nationalismus. undider Judenfrage, S.

i l 3) A. a. O. Bericht für1882 21..

-insicht „wäre vielleicht Deutschlandgegenübei’ der älterene

Die Juden- erfreuten sich in der Neuzeitddei’ sogenannten d

„genügend tüchtiger Kaufmannsstand vorhanden t war. Man begün-
die Juden in Deutschland und Oesterreich, Bulgarien und:

sil.Se1'bien.2) Der heute so stark antisemitische Wiener Gemeinde»

l  ar m6n russischen lJudenüo’) Jetzt, Wo man die Juden enicht mehr

“Des zur Lage derJuden 1m Allgemeinen. Jetzt noch Einiges.
über die Lage der Juden in Osteuropa. Wir werden die Lage derer

2) Alliance Israelite Universelle, Bericht „für die Periode 1860—-——1885,.
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schichte der Juden in Polen im Mittelalter im Klaren sein werden.
Die osteuropäischen Juden sind doch die polnischen Juden.

l
.

Die Geschichte der Juden in Polen war im ‘ganzen und
grossen der in Westeuropa ähnlich. Wir wollen nur auf zweite
besondere Eigenthümlichkeiten hinweisen. in Polen gab es grosse,
Sogenannte „königliche“ und keine dem Adel unterthänige Städte.
In den „königlichen“ Städten lebten deutsche Colonisten, die allein

j

im Besitze desBürgerrechts waren. Leibeigne, Ehirlose und Juden
konnten keine Stadtbürger werden 1) und durften daher in den
Grosstädten kein Handwerk betreiben?) und Warenhandel nur
insofern ihnen die Erlaubnis dazu seitens des Stadtbürgerthumsi
vertragsmässig eingeräumt worden ist. 3) In den kleinen deml Adel  »
unterthänigen Städten konnten sie dagegen ihr Leben als Klein-
krämer und -"andwerker fristen. 4) Sie waren aber dort eine Vom
Adel rechtlich und ökonomisch abhängige „plebs ultimae classisf“)
Der Adelige war de1"‘61‘1“ der Juden mit einem ius vitae ac
necisf) der Adelige war sein hauptsächlicher Kunde und konnte
den Juden als sein Werkzeug, als Wucher- oder Scha%nkwi rtjudenl

e zur iAusbeutung der Bauern brauchen. ———- Diese kurze Schilderung
Äkanil uns genügend erklären, weswegen jetzt noch in den kleinen
Städten der ehemaligen Republik Polen eineaus Kleinhandwerkern,

rKleinkrämern u. dgl. bestehende jüdische Bevölkerung lebt. er

Wir können nun zur Schilderung der gegenwärtigen Lage der
Juden in Osteuropa übergehen. Wir werden uns hauptsächlich auf
Lithauen und Südwestrussland beschränken. Für diese Länder haben
wir ganz genaue statistische Zahlen in der Vortrefflichen Schrift des
iaPetersburger Professors Subottin, der wir auch folgen werden- ‘

Die Verhältnisse in den übrigen Ländern sind jedenfalls keine
besseren. Die traurige Lage der Juden in Galizien und Rumänien
haben wir soeben von den -erren Dr. Salz und Pineles gehörte.
iVor allem aber noch ein kurzes Wort.

j

Als Voltaire sein Pamphlet gegen die Juden Veröffentlichte, 
1381g l{amen einige reiche portugiesische Juden und behaupteten]:
iVoltaire hätte in seinen Ausführungen Recht, insofern er über die j

deutschen Juden urtheilt. Dieses feige Benehmen“ der grossen
Herren aus dem vorigen Jahrhundert hat System gemacht. Mancher
satte westeuropäische Jude glaubt noch heute das Recht zu haben,

- „auf seine armen polnischen und russischen Brüder mit Steinenzu
werfen. Herr Alfred Naquet „will sogar glauben, dass die Juden

4c, l  i i  i u ‘ „Russland und Rumänien eine jämmerliche und gemeine Rasse

1) Bandtkie: Prawo prywatne polskie, S. 116.
2) A. a. S. 129.
3) A. a. O. 123 und Kraushaar: Historja zydöw w Polsce: S. 88.
4) Kraushaar A. a. O. S. 21 und Bandkie A, a. O. S. 129.
5) Bandtkie: Histojra prawa ‘polskiego, S- 541.2;
i‘) I aushaar A. a. O. S. 16, und Bandtkie A. a. O. S. 290 und 637.
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iwttären, wie man das so ofthört.“ 1) Gegen dieses System ‚ muss»:
‘i geinnmal mit aller Entschiedenheit„protestiert werden. Die osteuro-

päischen Juden. sind arme aber ehrliche Leute, von denen ein
‘grosser Theil im Schweisse seines Angesicht sich sein Brot erwrirbt

’ Hallein. e)

dass nach der of ciellen Statistik 120/
‚p,‘ ‚;,„ gebiet iwohnenden Juden Handwerker sein sollen. 3)

aljedoch mit Sicherheit; behaupten, dass in Lithauen der Procentsatz.
ä ein viel höherer ist. Die Judenschaft. macht da aus den grössten

eIE.’1'ocentsatz» der Handwerker, so z. B. in Wilno 620/05‘) in Kownow

* Bevölkerung. I)
i 1   , ,“ ,   iF abrikarbeitrer. In der industriellen Stadt Bialy

j

l . .9 0°/o der Juden aus einer physisch arbeitenden Bevölkerung. 5)

1

l Berlin

und sogar der osteuropäische Wucherjude steht unter Umständen.
Ofen noch

” ‘

höher als ein westeuropäischer Herr Arton.
‘Ein grosser Theil der Juden Osteuropas beschäftigt sich mit

Handwerkenln einer im Jahre 1891 veröffentlichten "’Schi*ift lesen
o der im Niederlassungs-

Wir können

7 3°/o, 5) in Odessa 520/0 aller Handwerker 6) u. s. w. Die jün
dischen -andwerker bilden in vielen Städten ‘/4—-——"/3 der jüdischen.

Ausserdem gibt es noch viele ungelernte und
stok bestehen fast

DieFrage spitzt sich also beim ersten Anblick auf. eine rein
Ü H sociale zu und man könnte bereits zum trügerischen‘ Schlüsse

g kommen, dass die Juden Osteuropas mit der Zeit ein Fabrikprole-w

tariat bilden werden, dass es also keine Juden-, sondern nur eine

sociale, Frage gäbe. Dieser Schluss wäre grundfalsch.
l

Die Bedingungen l sind weder inGalizien, noch im- Ansied-

t lungsgebiete Südt-Westrusslands solche,
wenigstens Mittelindusdtrie im eigentlichen Sinne des Wortes auf-

k“o m men könnte. Die jüdischen r

i„meister oder Kleinmeistier, die höchstens einen Gesellen und einen

I Lehrling beschäftigen.
„ e z.B. im Ganzen 47.800 Handwerker, ‘Wovon’ 32.100l.\üeiste1'11nd

15.700 Gesellen undLehrlingef’) im Gouvernement Kieff 23.000

dassdorl: eine (Rross-l oder

andwerker sind entweder Allein»

r Im Gouvernement Wolhynien be nden sich

andwerker, die70/g der jüdischen Gesafnmtbevölkerungjüdische -
liipausmachen, darunter 111.000’ llleister und 12.000 Gesellen und

i  . 1 , ,l . r 1 ; lcLehrlinge. *0). In Minsk, daseine igrosse jüdische Bevölkerung auf-

i 1) Hermann Bahr: Der Antisemitismus S. I06.
ö) Vergl. Moschilrach (hebräisch) I, 8, S.177 f und Subbotin : W. Tschertie

jossiedlosti.(russisch) I. s. 1o, 18, 66, 72, 74, 116, 129, 1L 2, 16, 23, 45, 143„
212, 214, 215, 217, 218.

l3ägDiesVgrfolgung der Juden, herausgegeben von ders„Jüdischen Presse“...

4) Subottin I, S. 72.
5) A. a. O. S. 127.
6) A. a.rO. II. S. 227.

.7),A.,a. O. I, 149, 59 sf., II, 225 I.

S) A. a. O. I, S. 63. .

.9) Subbotin II, S. 150.
*0) A. a. O.‘ S. 179.

Es gibt aber in Russland eine grosse Zahl jüdischer
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weist, kommen auf 3515 jüdische Meister 1812 Gesellen. 1) Dabei
ist die Zahl der -andwerker eine Viel grössere als nothwendig.

z. B. 1 Meister auf jeden siebenten städtischen Einwohner. 3)
Die jüdischen Fabrikarbeiter sind fast ausschliesslich in den

an Sonnabenden geschlossenen jüdischen Fabriken beschäftigt. 4)
/7 .Dei' osteuropäische Jude wird noch lange nicht den Sabbath ent-

weihen. Das ist auch‘ eine der -auptursachen, weswegen von einer
an!

‘etariat nicht die Rede sein kann. Die Zahl der an Sonnabend
geschlossenen Fabriken ist sehr klein, weil es dort wenige reiche
Juden gibt. 5) i

Meister und Geselle sind beide Bettler. 2) Im Kreise Minsk fällt

‘Entwicklung der Judenschaft Osteuropas zu einem Fabrikp1roy 

Die Stadt Schitomir z. B. mit einer 23.000köp gen jüdischen
s Bevölkerung G) hat im ganzen „4 Juden, die ein Vermögen über

100.000 Rubeln besitzen, dann einige hundert mit einer verhältnis-
mässig gesicherten Existenz und die übrige Masse’ besteht aus
Bettlern.“ 7) Der Grossjude, der reiche Fabrikant, kann wieder
keine jüdischen Arbeiter beschäftigen, denn seine Fabrik, umsomehr
noch wenn sie in eine Actiengesellschaftumgewandelt wird, muss x

p

am, Samstag arbeiten. In der Grosstadt Odessa, wo schon mehr 
GrosSjuden leben, beträgt daher die Zahl der von PhYsis che1”  "t  

Arbeiter gibt. 8) „
Man wird vielleicht einwenden, es sei nicht die Hoffnung ausge-

schlossen, dass mit der Zeit „diekünstlichen Grenzen des Nieder-
lassungsgebietes für die Juden in Itussland abgeschafft werden“ 9)

ungeheuren russischen Reiche ausbreiten könnte, so würde sie sich,
sofort erholen und am Gedeihen der Industrie, des Handels und

Einwendung wird von denjenigen gemacht werden, die es nicht

Umtriebe die Hauptursache des Elends der Juden Osteuropassindt,
sondern nur die Ueherbevölkerung in den kleinen Städten und

’) Vergl. Bericht der Alliance Israelite Universelle für August 1896,
S. 103. . .

2) Subbotn A. a. U. .

3) A. a. O. I, S. 31. .

4) Subbotin I, S. 5, 128, 132. II, 59, 96, 178, 225 u. ö,
5) Subbotin A. a. O; I, 61, 88, II, 6, 7, 55, 99,108, 105, 151, 202, 205. p

6) A. a. O. II. 141. i

7) A. a. O. 15l. .

i

8) A. a. O. II. 229. Vergl. Alliance Israelite Universelle, Bericht.für
1896.8. 142. .

‘
f“

9) Alliance Israelite a. a. O. 1883. S. 10.
i“) A. a. O. 1881, S. 43/44.

z’g

f
. ., .2

k

rArbeit lebenden Juden kauIn‘/3 der gesammten jüdischen, Bevöl-. l„. i 3    i.l
kernng, obwohl es dort viele Dock- und ungelernte ji1 dlSiiGl1e .  '..,li,„ j

und „wenn die intelligente jüdische Bevölkerung‘ sich in demt

ides Ackerbaues im Lande fördernden Antheil nehmen.“ 1°) DieseÜl

begreifen können, dass nicht antisemitische, oder judophobische

Flecken. Der Antisemitismus trifft in erster 111116 die jüdische l
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0 iIn’t el .l ige nz. Die Judenfrage ist aber nicht die Frage der kleinen
(Jlasse der jüdischen Intelligenz, sondern der Masse des jüdischen

Volkes.
Wir müssen offen sagen, „die Abschaffung der künstlichen

a» Grenzen des Niederlassungsgebietes“i wäre ein Palliativmittel. und
11111‘ für eine bestimmte Classe der Juden. In das Innere Russlands

wirdnur der wohlhabende Jude auswandern können. Angenommen,
dass. alle auswandern könnten, so würden sie zweifelsohne weiter
i

aandel treiben. Einerseits werden sie auch dort die Sonnabend-
l:  ,  'a1°be it als —indernis haben i) und andererseits ‘entschliesst sich

Niemand Arbeiter zu werden, wenn er eine leichtere Erwerbsart
i nden kann. In dem „ungeheuren russischen Reiche“ werden sie

. d0 ch genügend Gelegenheit haben als Kau eute Brotzu  nden.
Dankden Juden würde sich dann zweifelsohne „bald in der öko-

ii 0* nomischen Lage der Provinzen des Innern, von Russland ein sicht-
barer Fortschritt vollziehen.“ 2) Die Beaction in der Form des
Antisemitismus wird aber auch kommen, sobald ein eigener „natio-

0 l  n al.,e1' 0‘ Kaufmannsstand aufkommen wird.
-

0

Das Elend unter den Juden Osteuropas ist daher unter den
l0, l1e1f1'scl1e11den Umständen ein abschreckendes. Wir hörten, dass in
A WGalizien 700/0 der Juden aus Bettlern bestehen. In Russland besteht

etuch die Hälfte der Juden aus Paupers, die sozusagen „von der
g, Luft“ leben. In Wilno leben fast S95 0/0 der Juden im Elendf’)

itrßerdyczew bestehen 750/0 aus solchen, die keinen libestimmten
0 E r ,W-ei'.bs,b e1'uf, haben ‘) und ebenso ist es in gwarschau, Minsk,

,.  Kis chinie ’," Lublin‚Lodz u. s. w. 5) In den kleinen Städten und
Flecken geht "es den Juden noch schlimmer. Man kann sich leicht

*, "  die Lage dieser armen Juden Vorstellen, die in den kleinen Orten

' 05,0———800/0 der Gesammtbevölkerung ausmachen. 0) In Congress-
lpolen beträgt die jüdische Bevölkerung in den kleinen Städten
mit einer Einwohnerschaft bis 10.000 Personen 40-5-700/0 der Ge-

Sammtbevölkerung. 7) Das noch so stark hinter Frankreich in
.:,:7„Wirtschaftlichei“ insicht stehende Polen hat eine relativ fast so

agirosse (meist jüdische) städtische Bevölkerung wie Frankreich. 5)
Welches-Elend muss nun unter diesem wirtschaftlich so rückstän-

l: 0 i' . .. jdigen Volke herrschen! l

‘) Vergl. N. Sokolow in der „Haze rah“ 1897 Nr. 47.
")«Alliance Isr. Univ. Bericht für 1881, S. 44.
3)Subbotin a. a. O. 96.
i4) A. a. o. II, 121.

g, s.) {ergh „Welt“ Nr. 9, S. 10, Bericht der Alliance Israelite Univer-
l. 0 ., selle Mars 18977 p 34 f1 und Subbotin I, 50, 86, 88, II, 79, 120, 121, 124, 180,

0) Subbotin I, 4, 49, 50, 56, 110 II, 9, 73, 78, 94, 102, 131, 157, 181,
.182 185, 187.

,
0

7) Dr. Z. Daszynska: Ze statystyki ludnosciwej KrolestswraBolskiego im
.Atene um . 1893 S. 388. ‚, ein. 21. o. 386.

.0.
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Wir haben bis jetzt nur die wirtschaftliche Seite der Juden—

frage berührt- Die Judenfrage ist aber auch eine nationale Frage.
Der Nichtjude sah und sieht im Juden stets den „Fremden.“ Die
wirtschaftliche Lage der Juden warund ist nur die Folge, dass
die Juden als

lichen geworden, weil die Juden eine fremde Nation gebildet haben
und bilden. Die Zionisten erkennen den Doppelcharacter der Juden-

frage, sie wissen, dass „bei den Judenweit mehr als bei Nationen,
die auf ihrem eigenen Boden unterdrückt sind, die nationale Selb-
ständigkeit jedem politischen Fortschritte voran gehen muss. Ein
gemeinsamer heimatlicher Boden ist für sie die erste Bedingung
gesunderer Arbeitsverhältnisse.“ 1)

Die Judenfrage ist auch eine ethische Frage. Wir wollen
hier‘ keine Vogelstrauss-Abwehrpolitik treiben. Wir Wissen, dass die
gegenwärtigen Verhältnisse unter den Juden dazu führen, dass
manche Bevölkerungsschichten auch in geistiger und moralischer
Hinsicht verkommen. Im Juden, im, Paria, werden doch alle

edleren menschlichen Gefühle mit Gewalt unterdrückt. Die ganze
Emancipation des Juden, die ganze dem Juden gewährte Freiheit ist nur
die Freiheit des Handels, die Freiheit des Schachers. Die Gefahrliegit “

vor, dass die Juden in der zweiten Hälfte der Neuzeit ebenso in geis-
wie dies in der zweiten Hälfte destiger r-insicht verkümmern,

Mittelalters unter dem Drucke der Judophobie der Fall war. Wo
der Pauperismus, wie im Osten Europas herrscht, ist auch kein
Wunder, dass viele in wirtschaftlicher‘ Hinsicht moralisch zu Grunde
gehen. „Der gesellige Mensch bedarf, wie die geselligenP anzen i

und Thiere, zu seinem Gedeihen und Fortkommen eines weiten,
freien Bodens, ohne welchen er zum Schmarotzer herabsinkt, der
sich nur auf Kosten fremder Production ernähren kann.“ 2)
wissen, dass im Judenthumr das Bedürfnis gesunder Arbeitsver-
hältnisse, welche die Ausbeutung der Natur durch den’ Menschen
zur Basis haben, tief gefühlt wird. Wir kennen die grossen An-

die erste Bedingung. zu denselben, der vaterländische Boden fehlt,
und weil sie sich nicht mit den Völkern, unter welchen sie zer-

„ streut leben, vermischen können, ohne ihrem Nationalcultus untreu„ Z u“,“,We1,den 'cc 3) G,

i Wir können uns die Aufzählung der Sünden ersparen, die uns l
,vorge xv<21"fen werden, oder die wir selbst anerkennen. Wir wollen

G

’) Moses Hess: Rom und Jerusalem, S. 110.
2) Moses Hess a. a.,O. S. 110.

„Fremde,“ als Angehörige einer fremden Nation
angesehen worden sind. D16 Judenfrage ist zu einer wirtschaft- g

l

‚
t

I’

„ W11:

istrengungen, welche unter uns gemacht werden, um unsere jüpgerei“
jüdische Generation zu nützlichen Arbeitern zu erziehen. Wir
wissn aber auch, dass die Juden‘ im Exil sich solchen Arbeiten,
wenigstens der Mehrzahl nach, niemals widmen können, weil ihnen



dieUrsache aller unserer Sünden aus der Welt schaffen. Wir

wollen die Art unserer Lebensweise ändern. Hier muss eine Aen-

derung eintreten. "Wir werden zwar nicht ein jedes Wort, das

jjattrSchäf e über die Juden sagt unterschreiben. 1) Wir müssen aber

Schäf e zugeben, dass die causa causarum aller Gesammtübel ist,

dass „der jüdischen Nationalität die ‘Territorialeinheit und das

iVaterl-and fehlen.“ 2)
* Wir sind nun am Schlüsse und können auf Grund unserer

bisherigen Ausführungen folgende zwei Postulate aufstellen:

g 1. Es waren historische Ursachen, die den Juden, besonders
j in Westeuropa zum ändler gemacht haben. Die Juden sind zu

einer städtisch-bürgerlichen Bevölkerung mit ihrer und ohne ihre
Schuld geworden. ohne dass es ihnen ermöglicht ist, ihre Fähig-

keiten in geistiger, cultureller Hinsicht frei zu entwickeln. Der

bessere Theil des jüdischen Bürgerthums Westeuropras wurde vcin’
der Macht der Thatsachen "gezwungen, zum Zionismus überztt-
gehen. Der Zionismus istl für ihn die Au ehnung gegen das Leben

j
im l xil, in dem er zum Handels- und Schacherjuden degradiert

e "wird. Der Zionismus ist für ihn ein Act der Selbsthilfe, ein Sticeloen

nach einer nationalen, wirtschaftlichen und geistigen Wiedergeburt

tdes jüdischen Volkes.
2. Die Juden Osteuropas sind infolge historischer Ursachen

zu Kleinhändlern, KleinkrEämern und Äiileinhandwverkern gemacht

‘rvorden. Die Juden Westetiropas können sich in ihrem Ansiedlungs-

orte weder wvirtschaftlich noch geistig frei entumkeln. Alle An-

strengungen für gesündere latcbeitsveirhältnisserunter den Juden
i

bleiben dort erfolg- und fruchtlos, sei es, weil sie indirect auf die

Zerstörung des jüdischentCultus hinauslaufen oder weil am An-
siedlungsorte die ökonomischen Bedingungen fehlen. Die Juden Ost-
europas  nden daher den einzigen Rettungsweg im Zionismus, d.i.
dem Streben vermittelst einer planmässigen Emigration nach. Palästina nicht nur eine jüdische Gesellschaft ins Leben zu trttfen,

sondern auch die ökonomische Lebensweise der Juden zu ändern
" e und zu verbessern. j

.

Wir sahen bis jetzt, was die. Zionisten wollen und weswegeng

sie es wollen. Hören wir noch die Gegner der Zionisten. Die
Gegner der Zionisten sind die Assimilationsjuden und die soge-

i nannten philantrophischen „Praktiker“. ;

iDie Assimilationsjtiden sind die consequenten Schutzjutlen. Sie
i sagen sich, der Urahn war derSchuIzjude des Junkers‚ der Enkelw:

liberalen Bürgerthttms oder irgend einer anderen Partei sein. Die
Ass1m1latio. iisju den sind auch die anarchistischesten laissezgallei‘ und

.
j

<1) Schäf e: Bau und Leben des socialen I{örpers‚ I. S. 402, II. 74 und.

. «90,IV, 460 f.
.

>

der der Städte, und daher soll der Urenkel der Schutzjude des;
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laissez4faire—Politiker in der Judenfrage. Für sie existiert über-
haupt keine Judenfrage. Das Assimilationsjudenthum ist aber de «

facto todt. Wollen wir die Todten in Ruhe lassen und übergehen
wir zu den sogenannten philantrophischen „Praktikern“.

Die Praktiker nennen sich die wirklichen“ die walnfen77 77 .

Zionisten“. Sie zerfallen in zwei Gruppen. Zur ersten Gruppege-
hören diejenigen, die keine Politik, keinen politischen Zionismus
Wünschen, sondern nur kleine Colonisationsversuche. Die Praktiker
sprechen so viel von ihren bisherigen praktischen Erfolgen. Das ist
bis jetzt wenigstens unwahr. Die zionistische Colonisationsbewegung
ist fast 17 Jahre praktisch thätig.

Kaum 7000 jüdische Bauern sind während dieser Zeit in
Palästina angesiedelt worden, während innerhalb derselben Frist
von Russland übeir 1,000.000 Juden auswanderten‘) und nach Nerv-
York allein alljährlich 80.000 russische Juden einwanderten?) Die
bisherigen kleinen Erfolge sind auch nicht ein Werk der „Praktiker“,
sondern hauptsächlich des bekannten Protectors und theilweise auch
der Palästina-Colonisationsgesellschaft in Russland.

p

Die Praktiker haben daher kein Recht von ihren „praktischen“
Erfolgen zu sprechen. Sie konnten auch nichts mehr erreichen. Eine

‘Bauernansiedlung in Palästina ist überhaupt thörichter als edel
a „wenn sie ohne völkerrechtliche Garantie geschieht“;3) Die „poli-

tischen Zustände“ sind die Hauptschwierigkeit für die Colonisation
Palästinas 4) und der lllangel an Sicherheit ist das Hindernis, sich
einer intensiven Bodencultur in diesem so reichen und von Natur
begünstigten Landezu widmen“.5) Irgend“ein Erlass genüge, „itm
der ganzen Colonisation und Zf migration ein Ende zu machen“.6)

Die zweite Gruppe besteht aus den Einerseits- und Anderer-
seits-Juden. „In Versen haben wir sie entzückt, doch ihnen ge el
nicht unsre Prosa.“ So lange die Zionisten eine utopistische Partei
gebildet haben, waren diese Praktiker „auch Zionisten“. Die Zio-
nisten wollen aber jetzt einen Judenstaat, das können die „Einerseits-
und Andererseits-Juden“ nicht ertragen. Wir Zionisten verschmähen
unsere Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Wir erklären
offen, „die Erreichung eines gemeinschaftlichen vaterländischen
Bodens, das Einarbeiten auf gesetzliche Zustände, unter deren

.1

Schutz die Arbeit gedeihen kann“ -——— das sind die Grundlagen,
auf welchen das Judenthum sich wieder erheben, durch welche das
ganze Judenthum neu belebt werden ‚wird.'7) Wir kennen auch die

p

g

‚Grösse und die Schwierigkeit der uns gestellten Aufgabe. Wir wissen
i’) „Welt“, Nr. 12, s.
2) Vgl. „Allgemeine Zeitung des Judenthums“, 1897, Nr. 3.
3) Th. Herzl, in der „Welt“ Nr. 7.
4) Alliance Israelite Universelle, Bericht für 1883, II, S. 25.
i’) A. a. O. 1884, I, 59.

i

6) A.a. o. s. 3o.
i7) Moses HessyRom und Jerusalem.
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l aber’, dass wir unser Ziel erst dann erreichen werden, wenn der

. TVWunsch nach Freiheit die Masse des jüdischen Volkes durchdrungen

haben wird. „Wenn unsere vereinigten Wünsche nach Freiheit so

stark sein werden, dass wir sie in einen mächtigen Hammer um-

schmieden könnten ——— erst dann werden wir die Ketten des Elen-
d

des und der Erniedrigung, in denen wir stecken, sprengen können“.

(Lebhafter Beifall.) s . e

Präsident, Das Programm verspricht Mittheilung des Einlaufs.

Der Einlauf war so gewaltig, dass er nicht mitgetheilt werden kann, denn

e „ es ,sind über 550 Telegramme, Zustimmungsbriefe, Vorschläge u. dgl. Die

„eingegai1_genen Petitionen verfügen über etwa 50.000 Unterschriften. Jeder

a Augenblick bringt immer noch neue Depeschen aus allen Theilen beider

eVVelten, woran esowohl Nord- als Südamerika Antheil haben. Die wenigsten

Depeschen tragen individuelle Unterschriften, die meisten gehen von Ver-

sammlungen, Vereinen u. s. w. aus. Dieser ganze Einlauf wird bis morgen,

tiwenn möglich, geordnet, und soll über ihn‘ ausführlich Mittheilung ge-

macht werden. p

’

Die Sitzung wird geschlossen.



Itussland auch von sogenannten Staatsrabbinern sich be nden;

PH. Verhandlungstag.
30. August 1897.

Vormittags- Sitzung.

Präsident: Auch jetzt ist es noch nicht möglich, eine vollständige

Uebersicht der Einläufe zu geben, nur eine annähernde, denn es gehen

fortwährend neue ein. Atistdein ungefähren Inhalt derselben ist ersichtlich,
dass, s  m an auf \‚ den verschiedensten Punkten der Erde dem Congress zu-

«Eing flüchtigeeStratistik hat: ergeben, rdassiinter den 550 Tele- s

egrammen und "Zustimmungskundgebungen aller Art; 6000 Unterschriften,
sind. Bemerkenswert 1st, dass auf vielen Zustimmungskundgebungen "sich. i

Vereinsunterschriften, sowie solche von orthodoxen Rabbinern und aus
Aus den

anderen Ländern sind verschiedene hervorragende Mitglieder der jüdischen
Vereinigungen in den Adressen vertreten: Viele Zustimmungen kommen

von,Volksversammltmgen und Vereinen. Hiezu kommen die Petitionen,
deren Unterschriftenzahl eine geradezu grossartigejst. Es wurde gestern

die Ziffer von fünfzigtatisend angegeben; die ist aber weit überschritten. v

E«s wird in diesen drei ‘Tagen überhaupt nicht möglich sein, das alles
p

p

aufzuarbeiten. Es wird in einer späteren Publication mitgetheilt werden,
wie viel Unterschriften sich auf den Petitionen gefunden habenund “werden

auch sonst genauere Mittheilungen gemacht werden. Diese Mittheilungen

werden auch das Material für die statistische Commission bilden. Es wird

vielleicht interessant sein, wenn ich den ’I‘eXt der speciell vom galizi-
«schen Vereine für Colonisation gesammelten Petitionen zur Verlesung

lorinse. r

Z

An die geehrten Herren Delegierten des Vereines „lähawath Zion“
YVir innen Gefertigten ersuchen sie

i ‘f3’; ‚

77 „

für den Zionistencongress zu Basel.
hiemit, einem hohen Congresse in unserem Namen die ergebene Erklärung

tazu unterbreiten, dass wir, unter vom Congresse zu schaffenden staats-
rechtlichen und materiellen Garantiem,insbesondere imFalle einer völker-

rechtlich, geschützten Colonisation Palästinas bereit wären, uns im Lande

runSererYTäter anzusiedeln.
Hiebei wollen Sie gütigst zurKenntnis nehmen und am Orte ihrer

Bestimmung feststellen, dass wir durch diese Erklärung weder uns selbst
'

in irgend welcher Weise für gebunden erachten, noch Ihnen oder einem

hohen, Congresse irgend welche Verp ichtungen auferlegen und unsere
c

Erklärung lediglich zu Informationszwecken abgegeben sehen möchtem
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Die näheren Daten bezüglich unserer materiellen und Familien-
i Verhältnisse sind gewissenhaft in den betreffenden Rubriken eingetragen.

, Schliesslich ersuchen wir Sie, in unserem Namen einen hohen Zio-
nistencongress zu Basel unserer wärmsten Sympathien zu Versichern;
mögen seine Beschlüsse zum Besten unseres armen Volkes ausfallen;
moge es ihm gegonnt sein, den Grundstein zur Wiederaufrichtung der
‚jüdischen Nation zu legen!“

Es wurde . von jedem Einzelnen, der die Petition unterschrieb, ein
kleiner Beitrag erhoben. Also war die Unterschriftensalnmlung nicht um-

. sonst. Das Comite wird dieselben für die ‘benannten Colonisationszwecke
benützen. t

.

p

‚

Von den eingelaufenen Zuschriften will ich zunächst das hebräische
Begrüssungsschreiben des Rabbiners Samuel Mohilewer in Bialystok ver-
lesen lassen.

Dr. Armand Kaminka (Prag) verliest das Sächreiben des Rabbiners
Ü hlohilewer und fügt die deutscheUebersetzung hinzu: „Mein Gesundheits-
zustand gestattet mir nicht, Ihrer Einladung persönlich Folge zu leisten.
Ich entsende daher meinen Enkel als Zeugen dafür, dass mein Herz bei

Euch ist. Aus der Tiefe meiner Seele bete ich zum Himmel, er möge mit
den Gesandten des jüdischen Volkes sein, sie belehren, was sie zu sprechen

haben, damit sie im Geiste der heiligen Thora und im Sinne der staat-
lichen Gesetze Verhandeln. Er nnöge sie unterstützen, dass sie ihre Pläne

p

ausführen und ihnen die Gunst der Regierungen etc. Verschaffen, denen
sie die Lösung der Judenfrage vorlegen wollen. Unseren Brüdern selbst
möge er den Geist der Liebe zu unserem unglücklichen Volke und seinem

Lande ein össen! Amen.

- Nun „will ich mii" erlaumeg, Vorschläge machen.
i .1.Betreff’s der Ziele des Congresses begnüge ich mich, aus demAluf-

rttferdes Comites folgendes, anzufiihren: ‚Der Congress erstrebt nur mög-

-liches und erreichbares.— Was ihm sonst zugeschrieben wird ist einfach
Iunwahr’. Was der Congress thumwird,soll öffentlich geschehen, alle Ver-
handlungen werden sowohl den Gesetzen oder einzelnen Länder als auch
*1g111sle1°eIi.Bürgerp ichten entsprechen. Besonders bürgen wir dafür, ‘dass

der Congress den russischen Zionisten und deren politischen Verhältnissen
Rechnung tragen wird.‘ Ich hoffe, dass’ dieses Versprechen eingehalten

f werden wird und wenn auch manche dagegen sein sollten, so werden sie
l in der Minorität bleiben. Ich hoffe «was und füge noch hinzu, dass der

_ ’Hauptzweck des Congresses das Best1°ebe.n sein soll, bei der türkischen
i;TliRegie1°ung die Erlaubnis der Ansiedlung zu erwirken. WVir müssen mit

.a11en. Kräften danach streben, denndavon hängt: das ganze Colonisations-
we1'k  ab. t

2. ,
Auf dem Congresse wird wohl eine Centralleitung ausserhalb

Russlands gewählt werden: WVir müssen dafür sorgen, dass sie aus Männern
bestehe, die unserem Ziele mit Leib undSeele ergeben sind.

3. Der Congress muss die Ueberzeugung zum Ausdruck bringen,

dass alle guten Zionisten
f

in brüderlicher Einheit und Liebe zusammene
lhalten müssen, wenn auch ihre religiösen Anschauungen auseinandergehen,

i_wenn auch die Einen die Anderen für irreligiös halten- Die Frommen
r nlögensich doch vorstellen, dass sie, wenn ihr Haus brennt, auch einen

nichtfrommen Retter mit Ifreuden begrüssen würden. So steht es nämlich
mitunserer Sache. Ein grosses Eeuer ist um uns ausgebrochen und droht
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uns zu vernichten. Unsere Feinde Vermehren sich von Tag zu Tag und
izithlen bereits nach Millionen und wenn sie nicht die Gesetze fürchten
würtlen, verschlängen sie uns lebendig. Nun sind uns Brüder erstanden,
tlieuns in der Noth hilfreich die Hände reichen und alles aufbieten

ausschlagen? Man achte darauf, dass dieser Bruderbttnd nicht zerstört
‘urerde! r

4L Ferner mögen alle‘ Zionisten erkennen und die vollkommene
Ileberzeugung‘ gewinnen, dass „Ischub Erez Israel“, d. h. der Ankauf von
Boden, das Bauen von Häusern, Bebauen von Feldern und Gärten eines

alten Weisen behauptet, dass es die ganze Thora aufwiege. Es erklärt
sich dies dadurch, dass davon die Erhaltung‘ unserer Nation abhängt. Wer
dies glaubt und weiss, ist ein Wahrer Zionist, ohne diese Ueberzeugung
gibt jeder, der sich uns anschliesst, nur ein Almosen wie zu irgend einem
Zvrecke. r

J

i’

‚ ö. Die Grundlage für die J„Liebe zu Zion“ ist, das Aufrechterhalten
der uns überkommenen jüdischer; Lehre. Ich will damit keiner Person

nahetretemdenn schon unsere Weisen sagten: „Ich wundere mich, wenn
s „j eii1 ai1d ‘in diesemiCiesclileclite Moral zu predigen weiss“. Ich behaupte es
die är,iiora aas ri1nc1anient sein soll zu unserer

, bie„sftel 1t pnur darin, aufzubauen tund zu ‘p anzen,

diese nicht eine andere Unterhaltungsqttelle gefunden haben.

7. Zum Zwecke der Propaganda für unsere Idee müssen wir tüchtige
Redner in alle Länder, wo Juden wohnen, entsenden. Die Nothwendigkeit
und den Nutzen solcher Prediger haben wir bei uns kennen gelernt. Auch
müssenAgitationsschriften in hebräischer Sprache, im Jargon und in allen
anderen Sprachen durch den Druck verbreitet werden. Sehr nothwendig’

in irnssischer, deutscher, französischer, englischer, italienischer Sprache’
als Manifestation des zionistischen Gedankens den massgebenden Persön-
lichkeiten aller’ Länder zu unterbreiten, damit diese über unsere Ziele
aii f'g ekilärt urerden. Der Mangel solcher Schriften ist besonders fühlbar.

so einzurichten, dass immer gin Theilder für ColonL
"tammelten Gelder als Nationalfond aufgebracht werde.

Nach’ meiner Ansicht sollte der Congress ein Dankschreiben an
.diei Colonisation. Ist er doch seit der Vernichtung unseres Staates der, inihren Dienst gestellt hat und noch weitere Opfer zu bringen geneigt

ist. Einem solchen llIanu,e soll die erste zionistische Versammlung der
aller Länder Danklund Anerkennung zollen.

Zum Schlüsse will ich meinen Brüdern noch folgendes zu Gemüthe
, i‘i ‘fü l1 1*en:

l

f

e

f

‘wollen, um unser Voll; aus der Noth zu befreien. Dürfenvxrir diese Hilfe i

der bedetitsamsten Gebote tmserer Thora ist, von dem mancher unserer

tionfschädigen, von der das Leben Tausender‘ abhängt, so lange

ist es, eine gute, in Form und Inhalt gediegene Brochure abzufassen und.

- _ 8.Betreffs des blationalfondds müssen wir uns bestreben, dass die”
J in Paris einen Theil ihres Fonds der Colonisation Palästinaslzue-i
w ende.c VVir müssen auch noch andere reiche Juden für uns gewinnen. o

"B iä‘.i°o n}’r fEduard Rothschild absenden in Anbetracht seiner Leistungen für

. i ii"l‘ * se1?ste Jude, der sich zu einer so grossen That entschlossen, viele Millionen
p

. ‚ ‚

zu Ü zerstören. l ,Wii' dürfen nicht die, Cl1aluka-„ 
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Seit 2000 Jahren hoffen wir auf den Erlöser, der uns aus dem
bitteren Golus befreie und unsere Zerstreuten aus allen Enden der Welt
in unser Land führe, wo wir ein ruhiges Heim  ndensollen„Dieser Glaube
lebt mächtig in uns und ist unser einziger ’I‘rost in schlechten Zeiten

‘gewesen. Und trotzdem im letzten Jahrhundert Leute aus unserer Mitte
erstanden, die diesen Glauben verleugnen und unsere Hoffnungen aus ihrem
Herzen und sogar aus den Gebeten bannten, hält das ganze übrige Volk
fest an dieser Hoffnung; sie bildet sein tägliches Gebet und richtet es auf
in seiner Bedrängnis. In letzterer Zeit erhoben sich sogar einige von den
sogenannten orthodoxen Rabbinern im Westen dagegen. Einer derselben.
meinte, all die Trostworte und Verheissungen unserer Propheten seien nur

,Alleg'o1°ien. Der Erlöser werde nicht zu dem Zweck erscheinen, damit
Israel in sein. Land zurückkehre und sein Golus beende, sondern der Er»-

löserwerde der ganzen Welt erscheinen, um die Herrschaft Gottes zur"
. Geltung zu bringen. Israel dagegen werde als Leuchte unter den Völkern

weiter herumwandermr wie es dies bis jetzt that. Die Uebrigen erklärten
„kurzweg, der nationale Gedanke. verstosse gegen diemessianische Idee

v unserer Religion. Ich muss nun offen erklären, dass das alles nicht urahir. ist. Unser Glauben und Hoffen war von jeher, dass der Messias erscheinen
und die Verstossepen Israels sammeln und wieder in das Land der Väter
führen werde. Anstatt wie bisher in fremden Ländern herumzuirreii,
würden wir dann wieder ein Volk sein in der vollsten Bedeutung dieses
Wortes. Anstatt wie bisher dem Spott derNationen preisgegeben zu sein,
würden wir dann von allen geehrt und geachtet werden. Das ist das.
Glauben und Hoffen, das allen Worten unserer Propheten und Lehrer entw-
quillt und daran hält unser Volk fest! Wir sind sicherlich nicht eng-

.herzig gegen die anderen Völker und glauben nicht weniger als diese,an die allgemein menschlichen Verheissungen unserer Propheten. Wir beten
am ’ tN et1jal1 r,s- und Versöhnungstage: „Lass, o Gott, waltendeine Furcht

überall deinen l/Verken und deinen Schreck über all deinen Geschöpfen,
auf dass dich alle Werke fürchten und dich verehren alle Geschöpfe, dass
sie sich zu Einem Bunde Vereinen, deinen Willen mit ganzem Herzen zu
erfüllen . . f‘ Aber auf dieses Gebet folgt ein anderes: „Vlerleih? o. Ciott
fEhre deinem Volke, Lob deinen Verehrern, gute Hoffnung denen, dienacleii

dir verlangen, Zutritt denen, die auf dich Vertrauen, Freude deinem Lande
und Wonne deiner Stadt und Aufblühen der Macht deinemDiener David.“
Und wahrlich, die Ehre unseres Volkes, sein Lob und seinegute Hoffe
nung hängen nur von unserem Lande ab, von der Freude und Wonne

i wunserer Stadt. Nur dann wird das Unrecht verstummen, alle Bosheit wie.
l sRauch verschwinden und die Herrschaft desFrevels wird vom Erdboden.

Gott, der Beschützerii Israels und sein Erlöser, möge selin "Wort in
,

Erfüllung gehen lassen: ‚So spicicht Gott, ich helfe meinem Volke aus.
. Osten und YVesten und werde sie bringen, dass sie in Jerusalem W0l1l1611“,.

g

„ nur einrVolk seien und ich ihnen ein Gott, . in Wahrheit und Gerechtigkeit‘
“ o (Sacharia 8).“ l

'

Präsident: Das Präsidium glaubt in Sinne des Congresses gehandelt
zu haben, wenn es den Rabbinern Samuel Mohilewer tmdlflr: Ruelf, die
dem Congress ihre Sympathie ausgedrückt haben, Kundgebungen des
Dankes zugesandt hat. (Jubelnde Zustimmung.) Inbetreff des Briefes von

Dr . Ruelf glaube ich, vondessen Mittheilung absehen zu sollen, da sich,
Gelegenheit  nden wird, ihn zu publicieren. i
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Dr. S. Mandelkern (Leipzig): Ich möchte nur kurz etwas erwähnen.
Schon gestern  el mir auf, dass nichts geredet wurde von den grossen
Thaten, die Edmund von Rothschild durch seine Colonisation geleistet
hat. Ich glaube, nur durch die Erfolge desselben ist das Judenthum in
der Gesammtheit das fortzusetzen ermuntert worden, was er als einzelne
Person gethan hat. Ich glaube, es wäre schön gewesen, dass schon beim

Beginne der Sitzung diese That erwähnt worden wäre und ich halte „nun
dafür, dass es gut wäre, dass man auf ihn ein Hoch auäsbringe.

t

Präsident: Ich muss darauf aufmerksam machen, dass wir mit

“gress (man in eine schiefe Situation. Wir haben zu wählen entweder
zwischen dem Scheine der Undankbarkeit oder dem Aufgeben von Prin-
cipien, welche von uns erst noch zu discutierensind. Ichglaube daher,
dass wir uns mit dem Anhören dieser Rede begnügen wollen und über diesen
Antrag zur Tagesordnung übergehen. (Lebhafte Zustimmung.) t‘

Präsident: Ich möchte noch eine. Kundgebung verlesen, welche
sehr interessant ist. Es ist zwar in dem Briefe nicht ausdrücklich be-
merkt, dass er zur Publikation bestimmt ist, doch da ihm der Vermerk
der Vertraulichkeit nicht beigefügt ist, glaube ich nicht unrecht zu

lesung des Briefes.) .
i

Dr. Nordau: Geehrte Versammlung! Sie haben Sonnabend in
Ihrer Vorversammlung einen Fünfer-Ausschuss bestellt, der einen zioni-

fünt’ Mitgliedern die Herren Prof. S c h a p ir a und Dr. B o d e n h e im e r als

mussten. Der siebengliedrige Ausschuss hat drei sehr lange und mühselige
Sitzungen gehalten. Das Ergebnis der vielstündigen Anstrengung ist der
Entwurf, der Ihnen nunmehr mitgetheilt werden soll. Bei  üchtigemLesen
werden Sie kaum erkennen, welche lilenge von Arbeit in diesen wenigen
Zeilen einer gewollt kurzathmigen Prosa steckt. In dem Ausschuss sassen

schulten klaren Kopf und sein von echt jüdischem Idealismus erfülltes
Herz mitbrachte, und Inir, der ich keine andere Quali cation autzttweisen
habe als meinen guten Willen, lediglich kluge und gelehrte Juristen, die
jedes ‘Wort der scharfsinnigsten, zersetzendsten Kritik unterzogen und
keins diu:rcl1gelue,11 liessen, das diese vernichtende Kritik nicht siegreich
bestand. Und wir» hatten schliesslich" dennoch die Freude, dass die Arbeit,
dieaus diesem titanischen Pochhammerurerk hervorging, vom Ausschuss
einstimmig angenommen ‘wurde. “Wer die Denkgevtrohnheiten derHerren
Juristen kennt, von denen behauptet wird, dass jeder richtige Jurist über

i

da weiss, dass zwei Juristen, die über irgend einen Punkt der gleichen

der Juristen noch die jüdischen Stannneseigenheiten traten-———— Sie WiSSGII, dass
tman uns beschuldigt, das rechthaberischste, halsstarrigste, Linnachgiebigste,
an der eigenen lhleinung am zähesten festhaltende, gegen die fremde Mei-

. nung unduldsamste Voll: zu sein —- der wird die aus ‘Wunderbare grenzende
i

, Erstat1nli cl1l{eit dieser fabelhaften ’I‘hatsache der Einstimmigkeit zu wür—
digen X/vissen. Ich lege, Ihnen nun dringend ansHerz: ahmenSie das

8

handeln, wenn ich den Brief des Grand-rabbin Zadok Kahn verlese. (Ver-

Verfasser bereits vorliegender Programm]Entwürfe ebenfalls angehören

liieiriiing‘ sind, in der weiten Vifelt erst noch gefunden W76Td6l1 sollen; wer ,

‘fernererwägt, dass in diesem Fall zu den beruflichen Denkgewohnheiten

diesem Antrage eine wichtige Frage präjudicieren; wir bringen den Con-i

stischen Programm-Entwurf ausarbeiten und Ihnen vorlegen sollte. Der
i

„Ausschuss nahm als selbstverständlich an, dass ihm ausser den gewählten

ausser Herrn Prof. Schapira, der zu demWerke seinen mathematisch ge-

jede erdenkliche Frage mindestens zwei verschiedene ltleintmgen hat; wer
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p; . i Beispiel Ihres Ausschusses nach! Der Entwurf rechnet mit jeder berech-
i tigten Emp ndlichkeit. Er wird den Feurigen wie den Bedächtigen, den

Voranstürmenden wie den Zaghaften gerecht. Nehmen Sie ihn ohne Er-
<

,
jörterung, ohne Abstimmung, durch Zuruf au! Lassen Sie seineAnnahme

eine Kundgebung der Begeisterung sein! Ihre Einstimmigkeitwird ihm
die Bedeutung einer neuen Bannerinschrift Israels geben, die dem Wollen

und Thun unseres Stammes auf Geschlechter hinaus die bestimmte Bahn Weist.
Der Entwurf lautet: _

l

.
a

„Der Zionismus erstrebt für das jüdischeVolk Schaffung einer rechtlich
gesicherten Heimstätte in Palästina.

Zur Erreichung dieses Zieles nimmt der Oongress folgende Mittel
i

i

in Aussicht: ‘

1. Die zweckdienliche Förderung der Besiedlung Palästinas mit
jüdischen Ackerbauern, Handwerkern und Gewerbetreibenden.

mation angenommen wird.

2. Die Gliederung und Zusammenfassung der gesammten Judenschaft
durch geeignete örtliche und allgemeine Veranstaltungen nach den Lan-
desgesetzen. - e

‘_
u

8. Die Stärkung des. jüdischen Ve-lksgefühles und Volksbewusstseins.
4. Vorbereitende Schritte zur Erlangung der Regierungszustimmun-

gen, die. nöthig sind, ‘um dasZiel des Zionismus zu erreichen. i

"
i

Samuel Pineles: Ich bin auch dafür, dass der Entwurf mit Accla-

Fabius Schach (Köln): (Grosser Lärm, als er zu sprechen beginnt.)
Wenn von „rechtlich“ hier gesprochen wird, dann beanspruche ich zuerst
das gute Recht, dass man mich anhört. Meine Herren‘. Ich bin kein
Jurist und ich bedaure es nicht, die Welt ohne die blaue Brille des

i “ , c C,orpus juris zu betrachten. Es gibt Leute, die klarer und natürlicher
i

.i denk e n, als, die Juristen und mancher Laie begreift mit seiner gesunden
Vernunft besser, was rechtlich ist, als ein Jurist. Meine Herren! Wir

wollen hier die grundlegenden Gedanken des Zionismus zum Ausdrucke
i

bringen, und da ist es absolut nothwendig, dass wir im Programme deutlich
sagen, was wir erstreben. t Eine nationale jüdische Heimat, das ist das

Ziel, das wirerstreben, keine Zuflucht aus Gnaden. Wir wollen das Land
unserer Väter zum Lande unserer Zukunft machen. Selbstredend wollen
wirres. nicht mit dem Schwert” erkälmpfen, sondern durch ufriedliche Ver-

handlungen mit dem Sultan durch die Vermittlung der Staaten Europas.
Ohne völkerrechtliche Garantien aber kann unsere nationale Heimat

. niemals Sicherheit erlangen. Man darf keine Concessionen machen, die

j „das Grundprincip urgerer Bestrebungen erschüttern. Das Wort, das hier
im Programme fehlt, Arglist die Säule des Zionismus, wir können unmöglich

ji
ludarauf verzichten. Es ist das unschuldige Wort „völkerrechtlich“. Ich

gehöre zu den Stürmern undriecht zu den Zaghaften. Mit der weisen
Vorsicht. und den gelehrten Bedenken hat man noch nie eine gesunde
Volksbewegung ins Leben gerufen. Warum sollen wir nicht offen Farbe
bekennen? Warum sollen wir nicht bekennen: wir wollen nicht mehr
geduldet sein, wir wollen ein eigenes Bürgerrecht auf heimatlichem’ Boden s

haben? Ohne nationalen Kernpunkt, ohne völkerrechtliche Garantien ist
(die dauernde Existenz eines kleinen Volkes niemals gesichert. Unser

v

a Streben muss dahin; gerichtet sein, den Sultan und die europäischen Staaten
fur unsere Sache zu gewinnen, ihnen zu zeigen, dass wir ein friedliches

‘Culturelement sind und dass wir uns selbst und derWelt nützen werden,

wenn: man uns zu einer nationalen, sicheren Heimstätte verhilft. Aber

‘M
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standenen jüdischen Volkes sein! Verzichten wir darauf, dann haben wir
unser rHauptziel verleugnet, dann haben wirdie Bahn des consequenten
Zionismtts verlassen. (Unruhe)

v ö 1 k e r r e c h t li c h ausgestattet muss dieser Sammelpunkt des aufer-n

Präsident: Diese kleine Pause Wird Vielleicht dazu. beigetragen i

haben, eine gewisse Ruhe für dieDebatte herzustellen. Ich glaube, Heir
Schach aus Köln be ndet sich in einem gewissen Irrthume. Für den
Entwurf ist die concilianteste und eine genügend deutliche Form gesucht
werden. Ich bin nicht der Interpret der Commission. Ich selbst habe in

- nahme empfehlen liesse, nämlich das Wort „öffentlichrechtlich“. Was wir

Debatte über Selbstverständliches eröffnen, um später einzusehen, dasses
nur eine Wortstreitigkeit war. Der Unterschied in unseren Bestrebungen

vorziehen. Wollen Sie der Executive nicht ihre Aufgabe erschweren, durch
"einen vielleicht allzupräcisenAusdrtick dessen, was Sie sich denken. Es
ist noch nicht gesagt, dass man ein Anerbieten auch annehmen werde,
das nicht mehrwert ist, als das, was unsere Stammesgenossen dort, wo

vollkommen das gedachte und uns alle beseelendeProgramm erfüllen. Ich
möchte Ihnen neuerlich empfehlen, die Debatte nicht zu umfangreich
werden zu lassen. Verlieren wir uns nicht in Weitschwei gkeitenl

diesen Programm-Entwurf eine Diebatte entspinnt, möchte ich beantragen,
dass zuerst das Referat von Dr. B o denheimer angehört werde, weil

IDrBOdenheimer anzuhören.

gehören. Um nicht viel Zeit zu verlieren, beantrage ich die Wahl von
(leneralrednern und eine Pause von fünf Minuten, damit Pro- und Contra-

redner sich auf den Greneralredner einigen können.
i Der Antrag Marmorek auf Verschiebung der Debatte nachdem

f, Referat Bodenheimer wird abgelehnt.
Der Antrag Landau auf Wahl von Generalrednern wird angenommen.
Präsidlent: Es werden also Generalredner gewählt. Damit die

nur diejenigen Herren, die sich zum Wort gemeldet haben.

Pauseu

a, oder nicht.
p

.

i Präsident: Die Damen sind selbstverständlich sehr verehrte Gäste,

fort. .

)* ..

Aas!‘

meiner gestrigen Rede ein Wort gebraucht, das sich vielleicht zur Atlf-l

brauchen, wissen wir alle," und es, ist nicht nothwendig, dass wir eine U

gegen „früher besteht darin, dass wir der Duldung deutlich das Recht

sie sich jetzt be nden, jetzt’ schon haben. Es ist die schweigende Voraus-p
setzung, dass nur solche Bedingungen acceptiert werden können, welche

k

Oskar Marmorek: Verehrte Versammlung! Nachdem sich über

sich dasselbe an diesen Punkt anschliesst; sonst bekommen wir später
noch einmal diese Debatte. Ich beantrage, zuerst das Referat von.

Dr. Landau: Der Programm-Entwurf wurde von mehreren Juristen
.ausgearbeitet. Ich selbst habe die Ehre gehabt, dieser Commission anzu-i ‘“

fw errensich verständigen können, unterbreche ich die Sitzung für fünf
i

“ . , ?Minuten. Selbstverständlich betheiligen sich ‚an der Wahl der General-s ’

Kornblüh: Ich möchte nur fragen, ob die Damen stimmberechtigt

albert an der Abstimmung nicht theil. —— Herr Motzkin hat
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l lllotzkin (Kiew): In Bezug auf den ersten Punkt des Programmes
habe ich soeben die ehrenvolle Aufgabe erhalten, ein Wort zum Ausdruck

zu bringen. Wenn es mir auch sehr schwer fällt, augenblicklich mein
Urtheil hinsichtlich des erörterten Punktes mit vollständiger Klarheit
zu begründen, halte ich es doch für meine P icht, dies zu thun. Wir
vertreten‘ den Standpunkt, dass das Wort „völkerrechtlich“ im Progamm
stehen muss und zwar ganz in dem Sinne, wie es Dr. Herzl in seiner
Broschüre geschrieben hat. Als vor 15 Jahren die Schrift „Auto-Emanci-
pation“ erschien, wurde zum ersten Male der Gedanke laut in die Welt
hinausgerufen, dass das Judenthum eine „völkerrechtlich gesicherte Heim-
Stätte,“ erwünsche und nur durch. Schritte in diesem Sinne der öffent-

i

licheh Thätigkeit eine solche zuerhoffen habe. Mit der Zeit wurde die
Bedeutung der prophetischen Mahnung so abgeschwächt, dass zuerst nichts

l mehßrs übrig blieb als" die Colonisation Palästinas, dann die Schaffung von
t ein paar Colonien und schliesslich nur noch die Sammlung von »Wohl-

thätigkeitsgeldern. Eswar ein giosses historisches Ideal, aber nur klein-
liche Thaten sind geblieben. Was wurde von dem wirklichen, reinen
Gedanken insiVolk hinausgetragen? Der Hauptpunkt, dass wir durch

unsereldee die Lösung der Judenfrage erstreben, wurde fast vergessen.
Gross war darum die Begeisterung, mit ‘der wir den ersten Schritt

zur Verwirklichun ‘enes historischen Be innes diesen Con ress auf e-»
. 3

nommen,‘ mächtig der Wiederhall, den schon der erste Aufruf‘ Herzls in
unseren Seelen gefunden. Eshandelt s sich für uns nicht um ein WVort,
sondern um unsere ganzekünttige Taktik; das YVort ist blos ein Symbol
derselben. Es ist nach unserer Ansicht von allererster Wichtigkeit, dass
der Congress seine Lösnng derJudenfrage öfpfentlic_h ausspricht. Die

, \Vel.t‚ beschäftigt, sich mit; der Judenfrage, die Juden aber haben dazu
..eine Stellung eingenommen, welche nur demüthigt. Anders ist tinseife

‚Stellungnahme,stmser.Protest, wenn wir es aussprechen: VVir wollen ein
eigenes ,Heim und zwar ein Heim offenvor aller Welt. Wir wollen nicht,

dass man uns anklagt, dass wirunsere Ziele bemänteln. Alle verstehen,
dass ein Volk einHeim haben muss, und so können wir auch an die
Welt herantreten mit der Forderung, dass uns dieses Heim gewährt
werde. Gewiss ist mit dieser Forderung“ allein unser Ziel nichterreicht.
Auch ‘wrir glauben nicht, dasssich sofort diplomatische Vertreter  nden
werden, um unsere Wünsche zu erfüllen. Aber wenn wir die Gesellschaft
immer mehr mit dem Gedanken erfüllen, dass die Lösxtng der Judenfrage

nur in diesem Sinne djtifzufasseii ist; wenn varir in derselben Richtung
auch unsere Taktik uner den Juden einrichten, wenn wir im ganzen

Üjüdischen i7olke für dieselbe agitieren, wenn "wir es, ich. möchte fast
l S’ag"en, im edlen Sinne, diucchvvülilen werden, so können wir a‚uf ldlrfolg’

. i1iacl1A"i1i1ie11 und nach atissen rechnen. Dann werden wir hoffentlich in
"(lie lflalge kommen, tmsere Taktik im. Namen der getnzen jüdischen Nation zu
unternehmen, und uns für wichtige geschichtliche hrlomente vorzubereiten.

‘Viele glauben, dass wir durch unseren jugendlichen Uebereifer,
_dui*ch unsere „Unbesonnenheit“der Coltonisationsthätigkeit grossen Schaden
bringen ltönnen. Vifohl ist es iögiieh, dass wir mit einem offenen Auf-
t1’etile11”,momentan einige Hindernisse ftll‘ die praktisehte Arbeit" erwecken.
Aber, meine Herren! Die (Jolonisationsthätigkeit der letzten Jahre, “im
alten Stile vireiter*gefi.ihrt, wird überhaupt zu nichts führen; In e15 Jahren

hraben wvir einige Tatisende ‚jüdischer Bauern angesiedelt, und es ist kein
grosses Interesse erweckt worden. unter den Juden. Esist eine traurige

. M’
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Thatsache, dass die zionistische Bewegung durch diesogenannte „prak-
tische“ Thätigkeit aus dem Volke, aus unseren Herzen ‚herausgerissen
worden ist; wir, die Jugend, sind krank geworden an jener kleinlichen
Arbeit unter der Maske der Wohlthätigkeit, ohne Plan, ohne Organisa-
tion, auf Schmuggelwegenund ohne Hoffnungemlin Anfang der achtziger
Jahre jauchzte die russisch-jüdische Studentenschaft dem zionistischen Ideale .

zu? Als das Grosse des Zionismus geschwunden, schwand auch die Begeisterung.
Welche Garantien haben wir nunmehr, wenn. wir nicht von vorne

‚iVölkerrechtlich gesicherte Heimstätte“ in Palästina zu gründen suchen,
dass sich unsere Taktik nicht ändert? Vor denen brauchen wir uns nicht

nicht den Muth haben, uns zu folgen, denn diese haben uns bis jetzt
keinen grossen Nutzen gebracht. Für die Colonisationsthätigkeit hat die

von Mitgliedern aufzubringen vermocht; können, wir glauben, dass ‘sie
‘damit bewusst gehandelt hat, dass in derselben ein so geringei“ Grad von
Idealismus sich offenbart, wenn es die Leben sfrage betrifft‘? Aber den
jüdischen Volksmassen wurde der Gedanke, dass es. sich um ihr Heil, ihre
Rettung, um die Lösung der grossen nationalen Frage handelt, wielche

nicht cmehr nahsegelergt, und f7ür. Colonisten im fernen Palästina opferten
isie,?‘:.il1inr.eicl1etn deiSummen.‘ l i

i

|

s

Wollen “Sie uns,‘deiwrjiingerene Generation Arbeit geben!,‘r’\Vo lle n
Sie bewirken, dass wir mit fdem Heimatsideal vor das ganze jüdische
Volk hintreten, für unser i

festes Programm Verständnis zu eivveckena
j t suchen und dasselbe für ein politisches Streben mit neuen SWegen

und neuen Methoden; organisieren. Die Verheimlichung- hat zu nichts
i geftihrt; wenn wir nicht durch ein offenes Wort die gesammte Presse,

eidie’Oeffentlichkeit in Bewegung setzen werden, werden unsere Erfolge

n

lichungen sind nur„Selbsttäuschtmg“ derer", welche glauben, die türkische Re-
gierung wisse nicht, dass wir uns in Palästina ansiedeln und einpolitisches

aNationalleben beginnen wollen. Sie muss es wissen; denn gerademit ihr soll
,der grosse zionistische Bund in Beziehungen undVerhandlungen ‚treten.

4

j

Und zuletzt noch eines: Wie ist es möglich, dass iwir trotz der
i

verschiedensten Weltanschauungen einen einheitlichen Bund stiften’ können?
jenes Ideal einer „völkerrechtlich gesicherten Heimstätte“ hat alle

trSpaltungen unsin Bezug auf sonstige Fragen, Spaltungen religiöser. Natur oder in tmserer Auffassung des nzitionalen Gedankens, die sonst
,i ,  aucl1 ' bei uns so natürlich wären, vollständig verdrängt. Es ist also für
Solidarität, fürdie Solidarität des g'ax1zen jüdischen Volkes wichtig,

Aunser Ideal klar atisgesprochen wertlen *

j

;Dr.;llIintz spricht als Gei1e1°alred11er für’ die Formulierung‘, die die
dem Programme gegeben.

:  - i.l Ü ” i i ;,r‚alNordau: Ich xxrürde mir VOl’\N'61“f6 , den Eindruck, den die
‚a usgezetic i1net en Ausftihrtingen des Vorredners sichtlich bei Ihnen her-

rggerufen haben, durch «weitläufige I-‘Illlzllfdtlgtlngen. abzuschwiiclieii.
chts, was in der allerdings ktirzen Erörterung ‘vorgebracht wurde, habe

s

Im Gegentheil, die Gefühle, die sich zum Theil in verworreiier
S„e r „ L.11 rft‚ gemacht haben, bestärken mich in dem Wunsch, diese Debatte

herein ein festes ‚Programm annehmen, in welchem steht,’ dass wir eine
V

zu scheuen, welche deswegen zurücktreten, weil sie zufeig sind und

jüdische Nation jährlich uur Zehntausende von Franken und Tausende‘

nicht abgeleugnet werden kann, »——— dieser Gedanke ururde ihnen gar.

auch bei den Juden minimale sein. Daher sage ich: Alle diese Verheim-

alseinen Grund erkennen können, von meinem ersten Vorschlag ab}
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geschlossen zu sehen, und zwar durch eine Kundgebung der Begeisterung.
Wir wollen Alles hervorkehren was uns einigt und Alles in den Hintergrund

V

> 7
V

r

j

(stellen, was uns trennt. Parteiungen werden unter uns später nicht aus-
bleiben, Zerklüftungen werden nicht fehlen. Lassen Sie uns aber mindestens

_ am Ausgangspunkt unserer Bewegung das Beispiel einer imposanten Einig-
keit ‘geben durch einstimmige Annahme des Programmes mittels Zurufes!
(Lebhafte Rufe: Abstimmung!) ’

Dr. Blumenfeld (zur Abstimmung): Ich werde mich kurz fassen.
Ich‘ glaube nicht fehl gehen zu dürfen wenn ich verlange dass nament-
lich abgestimmt werde, damit nicht die Stärke der Lungen und das Klatschen
der iHände den Ausschlag gebe, damit das Resultat ein klares und unzwei-
ndeutiges werde; ich beantrage deshalb, dass über diesen Punkt, 0b „völ-
kerrechtlich“ oder „rechtlich“, namentlich abgestimmt wird. ——

Präsident: Es liegen eigentlich drei Anträge vor: Der Antrag
der Commission, dann der Antrag des Herrn M otzkinund drittens der
‘Antrag „öffentlich-rechtlich.“ Nun handelt es sich beivielen Anwesenden
heute vielleicht um ein Missverständnis. Die Herren von der Commission,

«- vom Wunsch getragen, eine einheitliche Kundgebung des ersten Con-
gresses hervorzurufen, haben sich auf den weitesten logischen Iireis
geeinigt, der ja auch den kleinern einschliesst; sie haben dadurch durchaus
nicht zu erkennen gegeben, wie weit sie auf dem innersten Kreis, wenn
ich das so de nieren kann, auf dem völkerrechtlichen Standpunkt stehen;
sie haben es sich vorbehalten, aber nichttettatlfgegeben. Wenn wirmög-
licherweise der Verwirklichung unserer Ifdeale näher stehen als man
glaubt, so können gewisse Gründe der Opportunität, in denen jedoch

j

noch keineswegs eine Aufgabe des Standpunktes «gefunden werden muss,
einevorsichtigere Formulierung rechtfertigen. Ich glaube, dass der der
Sache dient, der eine schnellere Lösung. herbeiführt. "Das Stimmenver-

c Wort hat öffentliche Bedeutung. VVas: wird man in der Welt sagen,
(wenn man später hört, dass über einen solchen Antrag die Debatte‘ ge-

. geschlossen. Ich habe den Antrag gestellt, dass die Commission sich

‚hältnis ist bereits klar. Es wäre aber doch unser aller Wunsch, dass
wir einmüthig den Antrag des Programmes annehmen und in diesem
Sinne mache ich darauf aufmerksam, dass vielleicht der Wahl des Wortes
„öffentlich-rechtlich“ von jedem Jtlristen zugestimmt werden wird. Ich

'möchte mir erlauben, der Commission vorzuschlagen, diesen Zusatz, der
unser Programm nicht entstellt, zu berathen und, wenn sie mit ihm ein-
verstanden ist, die Abstimmung vorzunehmen.

n,

Dr. Bodenheimer: Ich stelle den Antrag, dass für den Fall, dass
dennoch eine Berathung statt ndet, zwölf oder vierzehn Herren gewählt
werden, welche das Programm noch einmal berathen. (Allgemeiner (Wi-
derspruch.) Ich merke wie die Stimmung ist, und ziehe daher meinen
Antrag zurück. —s-—_ Fabius Schacmmllleine erren! Ich habeeine dringende Bitte:
Wir sprechen nicht im Saal, sondern in; der öffentlichen Welt. Jedes

schlossen wurde? Ich stelle den Antrag zur Geschäftsordnung,’ dass die
Debatte wieder aufgenommen werde. (Unter allgemeinem Tumult verlässt
der Redner den Saal.)

‘

i

Präsident rjDie Debatte ist durch die Wahl von Generalrednetrn

zttrückzielien möge, um eine Revision vorzunehmen und diese dem Con-
gress mitzutheilen. .

P a u s e» s
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Präsident : Das Wort hat Herr Dr. N or dau als Vorsitzender

des Ausschusses. . \

l Dr. Nordau: Der Programm-Ausschuss hat sich zu nochmaliger Be-
rathung zurückgezogen; er hat sich überzeugt, dass er einen Grund, seinen
Standpunkt zu ändern, eigentlich nicht erkennen kann und ‘dass die Hinzu-
fügung von „öffentlich“ zu „rechtlich“ thatsächlich nichts ausdrückg, was nicht
schon im ursprünglichen Text enthalten wäre. Um jedoch das nothwendige

i

Beispiel der schwierigen Selbstüberwindung im Interesse der wünschens-
werten Einigkeit zu bieten, hat der Ausschuss beschlossen, dem Antrag auf
Einfügung dieses Wortes statt zu geben. Der erste Absatz wird also lauten:

öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina.“
Diese Fassung emp ehlt der Ausschuss nunmehr zu- einstimmiger

Annahme. (Begeistertes Zurufen.)
'

iDer Antrag erscheint durch Acclamation angenommen.
Dr. Blumenfeld zieht angesichts der grossen Begeisterung seinen

Antrag zurück. ‚ _ .

‘r

p Motzkin: Diejenigen e erren, welche das Wort „völkerrechtlich.“
verlangt haben,rlerklrären, sich mit der Umwandlung in „öffentlich-recht-
lieh“. zufrieden gestelli; r und sprechen es aus, dass damit ihre Ueber-

r ehrlichvor aller Welt ausgesprochen ist. (Grosser Beifall.)

1 f e rr* .Dr.. _B0denh eimer zu seinem
o r n i s t ri ‚.sch .e Organ i s,attio n.

der .Gedanke,i uns, die wir von eineir gemeinsamen Ueberzeugung
ebeseelt sind, die der eine Wille erfüllt, unserem Volke eine feste
Basis zu geben, auf der sich seine Zukunft aufbauen kann, hieher zu

rufen, uns zu gemeinschaftlicher Berathung zu versammeln, das war
schon der Beginn einer zionistischen Organisation. Die einfache
Thatsache "des Congresses hatunserer Sache unschätzbare Dienste
geleistet und bedeutenden Nutzen gestiftet, selbst wenn unsere Ver- r

handlungen ohne jedes unmittelbare praktische Ergebnis bleiben
sollten. Wie eine Idee oft Geist und Körper gewaltig erregt, uns

ezn thatkräftigem randeln anspornt, Während wir Vorher unsere
fKräfte in müssiger Lethargie erschlaffen’ liessen, so hat der Con-
g1*’essgedanke überall die Judenheit aus tausendjährigem Schlummer
‘aufgierüttelt und zur „  ,. 3ri'keniitni s ihres Daseins gebracht. Wie der r

l i S tuirm wi» nd „befruchtefxide Keime über wei_te Länder ausstreut, so

a hat dieser Gedanke überall, wo die zionistische Bewegung Eingang
gefunden hatte, neues. Leben erweckt und unsere Freunde gezwun-
gen, sich zu organisieren, um den von allenSeiten unterunseren

i .;. tammesgenossen uns erwachsenden Gegnern Stand zu halten
i i Begeisterung für die erste jüdische Nationalversammlung

li rib iekrund:.en. Unsere Aufgabe wird es nun sein, den Hoffnungen
gie1+ e cht  if zukwerden, die unsere Gesinnungsgenossen an die Ent-

Är   % ,    iokielung. dieses Keimes einer Organisation durch unsere Versamm- l

rknüpfen. , p

i f

Die Frage, ob und warum wir überhaupt einer Organisation

‚J

g

„Der Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung einer

5 Odeinheimer (Köln): VWerte Oongress-Mitglieder! .

wird wohl kaum ein G, esi*i1nungs genosse aufwerten; dennoch,
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wollen wir sie einer kurzen Betrachtung unterziehen.
w Jedes Lebe-

Wesen bringt seine Organe, wodurch es sich erhält und fortpflanzt,

„ bei der Geburt mit auf die Welt und entwickelt dieselben zu
O

zweckinässiger Thätigkeit. Anders verhält es sich bei den soge-

nannten socialen oder politischen Körpern. Das unterscheidende
. Merkmal eines solchen Körpers, einer geistigen Gemeinschaft meh-

r rerer Menschen, ist, dass sie zum Ausdruck ihrer gemeinschaftlichen
Ueberzeugung zur Erreichung ihrer Ideale besondere Organe schaffen

tmüssen. Auch das Volk ist ein solcher socialer und politischer

s,

t Körper; wenn sich derselbe organisiert, Werkzeuge zu seiner Er-
. haltunge und Entwickelung schafft, so wird derselbe zum organi-

sierten Volkskörper, das ist zur Nation. Der höchste Ausdruck und

das Ziel einer derartigen Organisation ist die völkerrechtliche An-

erkennung derselben als Staat. In der Rechtsphilosophie bezeichnet

man daher den Staat als den rechtlich organisierten Machtwillen
des Volkes. Nicht jede Nation besitzt die Fähigkeit, die höchste

Stufe der Entwickelung zu erklimmen. Nur Völker von hervor-

ragender geistiger Öiiraft und Eigenart haben dieses Ziel erreicht;

aber jeder Nation wohnt der Trieb inne, ihre Eigenart. und Kraft
l durch die Staatsbildung zu erweisen. Wo mehrere Nationen innei -

halb eines grösseren Staatsverbandes zusammenleben, hat demnach

jede das Bestreben, entweder, wo sie sici dazu stark genug fühlt,

die anderen Nationen ihrer Eigenart zu unterwerfen, dieselben zu

unterdrücken, oder sich im anderenFalle von dem Staatsganzen
l’oszutreriinen und einen selbständigen Staat zuigestalten. Wie also

Väuch die Organisation eines Volkes beschaffen sein mag, so muss

s“ie die Möglichkeit bieten, sich zur staatlichen weiter zu bilden,

sie muss im Kerne den; Keim zur Staatsbildung in sich tragen. Das

ganze Elend des jüdischen Volkes seit dem Verluste der natio-

nalen Selbständigkeit besteht darin, dass es in keinem Staate ge-

nügende Macht besass ils geringfügige Minorität auch nicht besitzen

konmse, um eine staatliche Herrschaft zu erlangen, dass es, aber
' auch nirgends eine Organisation schuf oder schaffen konnte, um bei

einer Loslösung von den Staaten in denen es zerstreut lebte, ein

‘selbständiges tzlemeinwesen bilden zu können...
'

i
t Fehlte es aber wirklich dem jüdischenVolke” an einer solchen

"lOr-gaiiisationP War dasselbe denn nicht immer in Gemeinden

„ oi’gani'st ie1°t? Gewiss! Die Zersplitterung dieserEinzelgemeinden, die

ünterisich in keinem einheitlichen Zusammenhang standen, liess
r aberl ’.di11°l cliaus keine nationale Entwicklung zu. EinZnsammengehen

’ des
bildungen ohne nationales‘ Oientrum vollständig ausgeschlossen. Man

likönnte nun sagen, es existierten doch immerhin Vereinigungen,

welche die ganze Judenheit ohne Unterschied der Staatszugehörigkeit

gqumfassen, man d e nke  nu1' an die „Alliance lsraelite Universelle“
oder an die amerikat1isc.l1 e11 l„Bnei B’rith“. Allein dieseVereinigungen

können schon darum keine nationale „Organisation genanntwerden,
w“

ganZenrVolkes" zu gemeinsamen Zwecken war bei diesen Zweig- .



weil sie „(grundsätzlich den politischen Charakter von sich abgestreift.
haben und lediglich aus dem Gesichtspunkte der Menschenliebe
ihreStammesgenossen fördern wollen. l j

Diese Vereinigungen stehen überdies zum Theil
Standpunkt der Assimilation; giengen also dieselben dazu über, sich
mit politischen Gegenständen zu befassen, so würden sie keine
nationale, sondern eine internationale Organisation darstellen Dass

nicht als Zweck, ‘sondern als einen zufälligen äusseren Umstand,

sobald diese Grundsätze der Menschenliebe durch die Beseitigung

Zustand schon in allernächster Zeit, wobei der Wunsch Vater des
Gedankens sein dürfteEin im übrigen kluger und gebildeter Herr,
Grosskaufmann, stellte mir dieses paradiesische Zeitalter für die

man uns gegenüber von Utopien.
b

p

i

PAlle diese Organisationen bieten ‘daher in keiner Weise die
Möglichkeit der Weiterentwicklung zum Staatsgedanken, zur Rechts‘

n

auspräghungi (lies gnationalen Machtwillens.
Wenn‘ wir alio der Meinung sind,

denen jede hlinderheit unterliegt, auf allen Lebensgebieten eine
vlol le lP1 °ofbe ihres Wertes ablegen können, so müssen wir zu diesem

nistische, sondern ihren Gegenstand und ihre Grundlage bildet das
ganzeftiüdische Volk. “

l

torischen Organisationen nicht das jüdische Volk und dessen Macht-
, willeiziiinzäusdruck gekommen ist, sondern lediglich eine ‘kleine

e

Clique von Geldmännern, die überhaupt. international sind, undihre

’ eines leirheucheltentPatriotismus verhüllen möchten. In dem Munde
"solchergLeute ist dasWort Patinfsvlltismus ein Missbrauch, und ihr
gganäzeseGebahreneine Farce. s

Zur Schaffung eineigmastionaslen‘jüdischen Organisation brauchen
wiir kein Mandat, l wie die Protest1fabbinei' wollen.

g

l „welche ‘von; dem Wunsche beseelt, ihrem Volke zur Freiheit Von

ei n em Land ihre Brüder zum Werke nationaler Einigung aufgerufen,
ihre Person fiirdiese heilige Sache eingesetzt haben, haben S16

auf dem

diese Vereinigungen nur aus Juden bestehen, betrachten dieselben.

der nach der Meinung ihrer Gründer und Leiter aufhören wird,

religiöser Vorurtheile zur allgemeinen Anerkennung gelangt sind,
Selbstverständlich -erwarten diese Leute einen solchen idyllischen,

nächsten 5, spätestens 20 Jahre in sichereAussicht. Und da spricht"

V
e

dass das ‚jüdische Volk zlu   
seiner Selbsterhaltung und cultuirellen Entwicklung ein besonderesl’
Gemeinwesen nöthig hat, und dieser Ueberzeugung ist Ausdruck
gegeben worden ——— wenn uns eine Heimstätte Noth thut, auf der,
sich die jüdische Sonderart frei entwickeln, jüdische Begabung und

>.

Fähigkeit ungehemmt von dem Druck und der Beschränkung

Zweck besondere Organe und eine neue nationale Organisationi
schaffen. Demnach ist aber unsere Organisation nicht nur eine zio-p

materiellen mammonistischen
p Tendenzen gerne mit dem Mäntelchen

Die Männer,

Druck und Unrecht zu verhelfen, zu irgend einer Zeit, in irgend

Wirsind der Ueberzeugung, dass in den bisherigen assimila-

f
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etwa l jemals das ’Mandat abtrünniger Knechtseelen und feiegei- i 
Heuchler abgewartet ?

sterter Männer der Wunsch lebt, ihrem unterdrückten Volk zu
helfen, dann ist die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der

i

befreienden That, das einzige Mandat, welches sie zu gemeinschaft-
lichem -andeln bewegen darf.

Wenn in der Brust von hunderten begei-

Da wir also zur Zeit allein das jüdische Volk repräsentieren,
‚so haben wir als jüdische Nationalversammlung, gestützt auf die

j Anhängerschaft eines erheblichen Theiles des jüdischen Volkes,
dicej  enigen

i_
r agen d en Sinne als
betrachtet, das ist

j

gEinrichtungen vorzubereiten, welche man im hervor-
die Vorbedingungen staatlicher

a) die Organisation des national-jüdisch emp ndenden Volkes.
b) dessen culturelle Vereinigung mit einem bestimmten Land.
Ob sich dann unter diesen Vorbedingungen ein Staatswesen

,  w irkli ch entwickeln wird, ob dieser Gipfelpunkt nationaler Cu1i;u1‘
r das jüdische Volk wieder erreichbar ist, ‘die Lösung direser

Fi* age können wir getrost der Zukunft, müssen wir der göttlichen
Vorsehung überlassen.

j

Nachdem wir so erörtert haben, dass und warum wir einer
Organisation bedürfen, wollenwir nunmehr untersuchen, wie die
Organisation beschaffen sein muss, um unsererSache zu dienen.

Die Grundlage dieserOrganisation muss ein klares, kurzes
*&;r‘rProgramm sein, dieAufstellung der Grundzüge, welche unsals

Partei seinigeni und von, anderen geistigen Richtungen innerhalb der
_Judenheit trennen. So" wie die Seele, der Geist eines Menschen

dessen Handlungen bestimmt, muss auch das Programm stets die
f Richtschnur unserer Parteitaktik bilden. Naturgemässmuss dieses
i, Programm ein allgemeines sein, welches Zionisten aller Länder

durch ein gemeinsames Band umschliesst und ein besonderes in
‚jedem Lande, in welchem sich eine gesonderte zionistischeiGruppe
be ndet.Das allgemeine Programmdarf nur das enthalten, was uns
alle einigt, ich darfwohl hiermeiner persönlichen Meinung freien
Ausdruck geben, die Gründung einer völkerrechtlich ge-

Heimstätte für die unterdrückten Stammes-
genossen und die Andeutung der hierzu erforderlichen Mittel.

Dieses Ziel können wir verfolgen, ohne uns mit den inneren
politischen Zuständen der bestehenden Staaten zu beschäftigen.

’

LKeiner derselben kann sich durch dieses Programm beunruhigt
fühlen. iWir greifen keine Nation oder Oonfession an, oder beein-

g trächtigen; ihren‘Bersitizstand. Wir wollen im Gegentheil r einen Keim
wies Unfriedens und des Zwiespaltes hinwegräumen, indem wir

„ ldiejenigen Sätammesgenossen, welche sich durch nationale holder con-
ej, fessiion iell e Reibungen belästigt fühlen, ein Asyl schaffen, wo sie

j
ihre Eigepnart entwickeln können, ohne hiedurch mit andieren Nat i onie n

, oder Confessionen zusammenzustossen. r

w?

Ereignisse
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— Auch die türkische Regierung wird durch unsere Best1*eb‘ui1gen 
nicht bedroht. Das jüdische Volk erkennt dankbar" die Toleranz, *

Welche die türkischen Sultane den Juden gegenüber stets geübt .
haben, an und wird nie Vergessen, dass dieselben ihnen zur Zeit
der spanischen Vertreibutxg gastlich ihr Reich geöffnet haben Wirt
haben auch den ernstlichen Willen, durch unsere Organisation ‘e‘inre l

völkerrechtliche Vereinigung auf dem Boden gemeinschaftlicher
Interessen zu treffen, ohne die Souveränität des Sultans irgendwie
zu verletzen.

Unser Programm bildet ebensogut ein Sicherheitsventil gegen-Ä
über dem Antisemitismus, wie gegenüber dem immer mehr wachsenden
Judenelend, besonders im Osten Europas. Kann es eine menschen-i a

Würdigere’, edlere Aufgabe geben, als dem hungernden, nach Brodj“

lechzenden Volke’ der russisch-polnischen, galizischen und rumänischen x
Juden Arbeit und friedlichen Erwerb durch den Fleiss ihrer Hände
zu Verschaffen? ‘ ’

p

p

i

Während das allgemeine Programm uns von der Beschäftigung
mit denZuständen der jüdischen Bevölkerung inden einzelnen
Ländern und deren politischen, beziehungsweise socialen Stellung

v
den l\lationren ,lu nt e l° denen sie wohnen, grundsätzlich ausschliesst“,el

. w i1+d le s Sac lx»e der"Einz elo1'ga nisatione n sein, (liese Zustände je na.cQh pi
«den Verhältnissen in den einzelnen" Ländern pro" “g1°arn malt i s ch zueregtelnr.

i

Die Gesichtspunkte, welche, hier ‚in Betracht kommen, sind  . ’   i
beispielsweise die folgenden:

In Galizien herrscht ein furchtbarer wirtschaftlicher un’d .  ’i
socialer Nothstand der jüdischen Bevölkerung. Soll diese unserer .

Sache nützen können, sei es durch materielle Unterstützung des
Colonisationswerkes, sei es ddrch Abgabe des geeigneten Menschen-
materials für dieselbe, so musszunächst dieser Nothstand beseitigt.
oder wenigstens gemildert werden. Auch genügt es nichtttdlem’
Armen, der heute infolge einer judenfeindlichen Gesetzgebung dem
Verhungern nahe ist, lediglich die Hoffnung auf eine schönere
Zukunft “zu erwecken; die Gegenwart erheischt hier dringend ihr
Itecht. Aus dem nationalen Solidaritätsgefnhl erwächst hier vor iAllem
den {galizischen Gesinnungsgenossen die P icht, hilfreich für* i uns er1'e
Brüder einzutreten und auf die Beseitigung der Missstände hlUZLI-“i-ci
arbeiten, welche jenes Elend herbeigeführt haben. Die Quelle dieser
Nothlage zu erforschen und die letztere selbst zu bekämpfen, ist

idaher ein -auptgegenstand der galizischen. Organisation. . j

Eine Wesentlich andere Aufgabe wird sich für die Zionisten
des europäischen Westens ergeben. Hier ist durch den S6 .heini ‘ 
b ürg er? lli cher Gleichstellung “das Gefühl nationaler Zusammenge-
hörigkeit unter den Juden fast völlig geschwunden. Ja, der Jude
emp ndet die ihm durch die Geburt aufgezwungene Gemeinschaft;

reimt den andern Juden nicht nur, wie Heinrich -eine sagt, als
Unglück, sondern geradezu als eine Schande, die er, veranlasst

durch fei dselige Strömungen, möglichst zu verbergen sucht. i   



—-—124-—:—
„Dladurächienttsteht eine Halbheit und Zerfahrenheit des Wesens, die
t1g\dannes,stolz, Selbstbewusstsein und ein reines . Glückemp ndenj fast
iviil lig ausschliesst, aber esden Juden auch unmöglich machnihre
gemeinschaftlichen Interessen zielbewusst zu vertreten. Hier; muss

li du1'cl1 die P egeunserer Geschichte die Erkenntnis» gewecktaweirden,
dass wir trotz der Zerstreuung unter den Völkernuitmmet‘ als eine
nationale Einheit betrachtet worden sinduntl dass hieran auch die
Sogenannte Emancipation nichts geändert hat Während sich aber

diese" Zusammengehörigkeit bis heute leider fast nur in der Ge-

meinsch la ftde1' Leidenzund der Unterdrückung gezeigt hat, wird
den Zionismus ein gemeinsames Streben nach einer

b,e sserern Zukunft als Gegenstand und diese selbst als erreich-

ibares Ziel attfgestellt. Wer kann die Gemeinsamkeit solcher Inte-

ressen leugnen, wo eine mit Blut und Thranen ‚geschriebene Ge-
di   i  i ; :‘s.c 11i,cl1te,wo die laute, Stimme der gemeinsamen Noth beredter als,

der leere Schall des Wortes zu tinseirem nlitfühlenden Herzen spricht?
t "Für die Zionisten des Westens ergibt, sich alsoals "aupt-

rglegenstand ihrer Thätigkeit die P ege der jüdischen Geschichte.
Die Hauptaufgabe der Einzelorganisationen in allen Ländern

wirdyes aber sein, unsere Ideenin der Masse des jüdischen Volkes
rgzu, Verbreiten, neue Anhänger um unsere Fahne zu scliaaren, und

hierdunch die Möglichkeit zur Ausführung unserer gPläne zu schaffen.
Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist der Congress

als Hauptorgan der Zionisten in der gttnzen W‚elt zu betrachten.
»  ’, J e eriZionilst muss berechtigt sein, an dieser jedes „Tahr an einem g

ari’ dern Ort statt ndenden \7tä1'sammlu1ig theilzunehmen und sein
Satimmt'e„cht auszuüben. Zweckmässsig dürfte es sein, den Zionisten

Ortes,tan „dem der Congress stattfindet, nur
g
in der Person

i iihix°e1* Delegierten Stimmrecht zu getrahren, u1n denselben nicht ein
unverhaltnissmässiges Uebeigeiwicht in der Versammlung zu ler-

möglichen.
Mein Vorxschlao‘ eht ferner dahin:

g r

‚ b

Der Cngress wahlt jedesmal ein Central-Comite’ zur Vorbe-
,i,  1°eitun g' des nächsten WeltCongresses, sowie zur Erledigung d61’_

rlanfienden G eschafte.
‚ ‚ i“ Dieses Oentral-Comite wenn: aus seiner hlÜitte drei besondere

i“il s G o mmissionenz
W a) lfür die Agitation,

b) für die diplomatisch- t]ancielle Action,, o) i für die colonisatoriscis1»p1°aktisc l1e Thaltigkeittit- «

Die Zahlder Mitglieder des C6l]i)l7a1rC.t}IIlitÖS, sowie der Sitz
i lggegselben bestimmt der jedesmalige Welt-Congress.» Ausserdem
sot  r, i bleis tirnm t derselbe, durch ilVirltlllä Anzahl von Personen sich das

CeQtral-Coinite ettrfdeir] “Wegeder Oooptation ergänzen kann.
„Das „Oentral-Conlite’ errichtet ‘an seinem Sitze

a bureatl mit. drei zirbtheilungen, die den drei Coirnmis,s.i;ogne,1i ent-
tt3Drechen., lt ii. 

ein ‚Central-



Von den Mitgliedern des Central-Comites müssen mindestensl
neun ihren Wohnsitz amSitz desselben haben.

i i

In der gleichen Weise wie das Central-Colnite werdendie
Landes-Comites von den Landes-Versammlungen der Zionisten ge-„ i

wählt, die sich im übrigen selbständig je nach den beisondeareln
Verhältnissen organisieren. Auch die Landes-Comites errichten Biu-i-ig

ireaus welche unter ihrer Leitung die recrelmässi e Corres 'on denz‘ e i’i . , ‘*'Äi,
t: o ‚ e,

erledigenund die Agitation betreiben. i

Die Landes-Comites bestimmen aus ihrer Mitte die Vertauens-
männer, welche mit dem, Central-Comite correspondieren.

Unter der diplomatisch- nanciellen Action ist diejenige Thä-
tigkeit zu verstehen, welche die Verhandlungenmit der türkischen
Regierung zum Zwecke der Sicherung unserer Colonisation und die.
Erlangung staats- oder völkerrechtlicher Garantien für dieselb ei i . 
zum Gegenstande haben, ferner aber auch die Leitung der Ver-
handlungen mit den Mächten, mit der„haute  nance“ zum Zwecke  i r  

der Erlangung der nöthigen Geldmittel für die colonisatorisch-
e eeplaktische Thätigkeit. t

i

ä

Die se i let zte r?e jistzu ausgedehnt und hängt zu sehr von den
geg eb e nienlir «Verhältnissen des . Augenblicks ab, _4 um hier- des
’ce1‘erie1°örtert zu \verden.Angedeutet mag werden, dass hi.erI1“ lli tiear. i , i “   
nicht nur die Gründung von Ackerbaucolonienfällt, isondei n auch
die Schaffung und Unterstützung gewerblicher Etablissements„,de1r'%
Bau von Eisenbahnen und sonstigen Verkehrswegen, Anlage von’
Häfen und Einrichtungen einer colonialen Selbstverwaltung. r

Damit dieseOrganisation irgend etwas leisten. kann, bedarf

sie eines Fonds, braucht sie Geld, tvets man bekanntlich nicht nur
"zum Iiriegführen nöthig hat. Die Frage, wie dieser nationale Fond

zu beschaffen ist, hat die führenden Geister unserer Beivegung
hervorragendem Masse beschäftigt, was schon daraus her'voi1°gehen ,i .f
dürfte, (lass mir eine grosse Anzahl ins Einzelne gehender

irschläge gerade zu diesem Pulnkt- gesandt. worden ist. Ich ‘will
über dieselben nur ganz kurz berichten, da diebetreffenden "(irren e 9 ii  i   ii 
voraussicl1tlicl1 bestimmte Anträge stellenund dieselben begründen

iiwwerden.
i . j

(äemeinsam ist allen diesen »Vol'scl1lägen, idass sie gleich ins
Grosse gehen und tingeheure Capitaliei} als nothwendig für den i‘ i. il ;  ‚.. .
Fondvoraussetzen. a

i

g - -err Professor Dr. Schapira will, einen Fond durch einmalige

rund pleriodische Sammlungen gründen, der jedoch nicht angetastet. „, 
wenden «darf, bis» er die Höhe von 10 Mill. Pfund Stei lingerreicht

l

i

hat.Zu zwei Dritteln darf dieser F ond"i nur° flur __+'_"„r'werbu ng“r von

"lFe1'1*itoriren verwendet werden, die jedoch nicht weiter’ ‘veräussert,
sondern nur auf je 49 Jahre verpachtet werden sollen. DieVeraz1s=-'
egabutig einer grösseren Summe als die jährlichen Zinsen sollen nur

Grund eines iPlebiscites des jüdischenVolkes erfolgen können,

‚J
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Unser verdienstvoller Vorkämpfer in Schlesien, Herr Moses

Iiattowitz, will den Fond durch „G1'ündung „von Genossen-
schaften aufbringen. Jedes Mitglied soll 10-15 Kronen Einschreibe-

und jährlich 100-150 Kronen zu zahlen haben. Für seine
Betheiligung erhält der Genossenschafter Ländereien und Acker-
getätigte, deren Wertermit vier bis fünf Percent zu verzinsen
hat, bis 5000 Kronen von denselben voll eingezahlt sind. - err

Moses hofft auf diese Art die Verfügung über circa eine Milliarde
Genossenschaftscapital zu erlangen.

c IAucheiner der Aeltesten unserer jungen Bewegung, Herr
i i ji; . Dxt.fBiere1' aus So a, hat sich mit (iieserFragel ,beschiäf’tigt. ,Dieser

und   de1' Delegierte der rumänischen Grossloge des Ordens Benei
l Berith, welche eine rühmliche Ausnahme von dem assimilatorischen

c tung das Plebiscit einführen.

mein e
das zur Coonisation brauchbare Menschenmateirial die erfor-

.2  .t  i    Kesseltreiben ähnlicher Vereine in anderen “Ländern macht, dieser
i sage ich und, -

ijäill‘l'licll von sämmtlichen jüdischen Familienvätern einer gregel-
Beisteuer zu dem zionistischenFond zuerheben.

l c Slämmtlnche Vorschläge bieten
und lenthalten zweifellos einen guten
tschlag Bierer und Bronciner für Ost-Europa vielleicht durchführ-
abarsein, worüber ich kein Urtheil habe. Zu gewichtigen Bedenken
gibt die Idee des Herrn Prof. Schapira nach zwei Seiten Veran-
lassung. Derselbe will die Bodenbesitzreform von Dr.

:Fl,ürscheim in Verbindung mit den altbiblischen Vorschriften über
..  d„ a s ‚Iubeljahtf zur wirtschaftlichen Grundlage des zu schaffenden

e  G, er nieiuwesens smachen, und gleichzeitig für Fragen der Verwal-
Es erscheint mir sehr gewagt, heute

die ntattzonal-ökonomischen Institutionen in dem erst zu bil-

dendenGemeinwesen festzulegen, insbesondere aber ohne vorher-
gehende Versuche bindende Beschlüsse zu fassen und ein System
5  .j .  anzut1 e hmen‚ dessen Durch führung in den sogenannten Freiland-
.CQl0lll6en unternommen wurde, ohne dass bis jetzt eine einzige
dieser COIOHIEGD zur gedeihlichen I ntwickelunggelangt ist.
gPlebiscit, wie Professor Schapira V01'Si6ht„ scheint mir praktisch

Iiiicht ausführbar zu sein. r

err Brociner stimmen mit ihrem Vorschlag überein,

interessante Gesichtspunkte
Kern, auch dürfte der Vor-

ertzka und

Ein

Du t*ch die von Herrn Moses projectierten Genossenschaften
- erren, schwerlich grosse Geldmittel zu erlangen sein,

"- ’ .i ftiderliclhetn 5000 Sirenen zum weitaus grössten Theil nicht besitzt,
unddiejenigen, welche das nöthige Capital besitzen, zumeist weder
. l . ,i  c" „ ,die .Lust.noch die Fähigkeit zur Arkerbau-tgolouisation haben. Mit

läcketbau als der Grundlage jeder nationalen Wirtschaft
°  l, sl „H1ÜSSe n aber auch. wir die Colonisation beginnen.

Ich glaube jedochversichern zu können, dass die Lösung
‚ „.  i t . fd,ieseriFrage viel ,ei11fach e1' ist, als man denkt. Ich brauchewohl
-» kaum  zu betonen, dass ich mich an bereits Vorgedachtes, insbe-
rc, ,  so ndere an die Schrift meines Freundes Dr. Herzl anlehne. t
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Das Capital gleicht, wenn ich ein etwas gewagtes Bild ge-
brauchen darf, einem wohlerzogenen Mädchen, das sich schüchtern
verbirgt, wenn ein leichtsinniger, geckenhafter Liebhaber ihm
nachstellt; so scheint das Capital zu verschwinden, wenn neue
Unternehmungen von zweifelhafter Sicherheit auf dem Markt nach
Geld suchen. Sobaldein reelles Unternehmen, ein rentables Projeicti
auftaucht, ist Capital in -ülle und Fülle da, wirft es sich uns auf-
dringlich an den als. i

Durch freiwillige Beisteuer aufgebrachte Summen werden Vor-
läu g ausreichen, um die Ausgaben für die Agitation und Propa-
ganda unserer Idee zu decken.

t

Die erste Aufgabe für die einzusetzende Finanz-Commission.
wird nun,da wir auf andere Bankinstitute nicht rechnen dürfen,
darin bestehen, eine SpecialBank für unsere Zwecke, mit einem
Worte eine jüdische Bank zu gründen. i

Zweck der ‚Bank wird die Förderung agrarischer, industri-e
eller und Handels-Unternehmungen der jüdischen Colonisten i1;

Syrien und Palästina sein. So lange keine Verwendung der Capi-
talien in diesem Sinne möglich ist„ kann die Bank wie jedes andere
Fin anjzinstitut diedisponiblen Capitalien für beliebige industrielle
oder

j

+- andelszweckeeverwenden. Bietet jedoch die Anlage für die
vorerwähnten Zwecke hinreichende Sicherheit, sei es du!*ci1i..„.
I’e1'sonder' Colonisten oder Corporationen, oder aber durch dieii 
speciellen Unternehmungen, so muss die Bank mindestens bis zur
Hälfte ihres Betriehs-Capitals diesen Zwecken zuwenden.

Die Bank soll statutarisch verp ichtet sein, die i
gezwecken oder im Geschäftsbetrieb von Privaten, einerlei ob
Juden oder Nichtjuden, überwiesenen Gelder lediglich zu . Wirt-
schaftlich piroductiven Unternehmungen zu verwenden.

U

Der abgesondert von dieser Bank zu verwaltende Nationa l -. r l  
Fonds, welcher durch Sammlungen oder Schenkungen erworbene
wird, kann zur Gründung von Muster-Colonieen oder zu den von
den Stiftern vorgeschriebenen Zwecken verwendet werden. Auch
können die Kosten der von der Bank unternommenen Versuche

« zur Schaffung einer Industrie in den Colonieen hiervon bestritten
Werden. Sind die Verhältnisse in den jüdlsßh  Colonieen gesichert,
so kann die Bank» als jüdische National-Bank ihren Sitz dorthin
verlegen. J

i

Diese Bank in Verbindung mit dem Centiral-Comite’: in Wien
ist dann auch das geeignetste Organ, um mit der türkischen Glite-

‚gierung in Verhandlung bezüglich Landkauf-Concessionen etc. ein-r
zutreten. «

„ i Die Einrichtung dieser Bankim Einzelnen festzustellen, oder
den Bereich ihreriFähigkeit zu begrenzen, kann nicht die Aufgabe

’ dieses Referats oder "Gegenstand Ihrer Beschlüsse sein.
i

Den dritten Punkt meines Referats „die Agitation“ kann
ich wohl kurz behandeln, da wir hiefür in den politischen Par-

hr zu Anlae,
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teien die besten Vorbilder besitzen. Auf eine Merkwürdigkeit, die

nachl » meiner Ansicht hervortreten wird, imöchtes ich jedoch be-

sonders aufmerksam machen. ..
r

In Russland und Rumänien bedarf es dem Anschein nach

kaum einer besonderen Agitation für unsere Sache. Die Massen
sind dort ‚heute schon dafür gewonnen. Die dort aufgebrachten
Gelder dürften höchstens zur Förderung der hebräischen Unterf-

lhaltungsliteratui‘ durch Gründung von Volksbiliotheken, Heraus-
gabe billiger hebräischer Classiker, wie das Unternehmen unseres

_Genossen -errnDr. Ehrenpreis, und zur Subventionirung der he-

biräischen Tagespresse nöthig sein. Die übrigen Gelder müssen
dazu dienen, in West-Europa die jüdische Masse für die zionistische

j, «Idee zu gewinnen.
DieAgitation wird hauptsächlichbestehen müssen in der

.4

Thätigkeit von Wanderrednern, welche in Deutschland, Frankreich,
England und Amerika die jüdische wie auch nichtjüdische. Bevöl-
rkerung über die Bedeutung und die Ziele unserer Bewegung auf-
zuklären haben. Diese Wanderredner könnten ja auch zugleich die

Buireauleiter in den betreffenden Ländern sein.
iKräften dürfte es uns schwerlich mangeln.

An geeigneten

- Sodann wird in jedem Land eine Tagespresse oder Wenigstens
eine Zeitschrift zu schaffen sein, welche alle einschlägigen Fragen

unserer ‘Bewegung theils nrissenschaftlich, theils polemisch be-

handelt und gleichzeitig die jüdische Bevölkerung über alles sonst
,

„Wissenswerte auf demLaufenden unterhält- Wo dies angeht, izrird
bereits bestehende Presse ihiefü1*U»zu gewinnen sein. FJin be-

merkenswerter Vorschlag wird von dem Genossen r-errn Bader
aus Lemberg gemacht, der die Gründung eineszionistischeii Tage-

blatts imiJargon für Galizien als ‚nothwendig hält. Wenn ein
solches Blatt zustande kommt, möchte ich die Bitte aussprechen,
in demselben, so weit diesmöglich ist, durch Aufnahme besserer
belletristischer Werke auch die hebräische Sprache zu fördern.

r In dritter Linie hätte sodann das Bureau der’ Landesorgani-
sationen Brochuren und Flugblätter zu Agitationszwecken heraus-

geben und zu ver-breiten,in der gleichen Weise, wie die „National?-
i

i ‘iidische Vei-einisun für Deutschland“ einen edeihlichen Anfang
A,

. Ö e. p

Ö

.gemacht hat.

f Igeibesübungen hingelenkt wird.

Auch durch Gründung ‘üdischer Turnvereine welche ein
i‘?

j

c .

politischen Bedeutung unserer Bewegung wird es auch sonst für

, e direii sittlicl1e i Entwicklung unserer jüdischen Jugend i von hervor-y

ragendem ilVert sein, w„enn sie
j

c ödenden Vergnügungen desmodernen
von den rerz und Verstand vier-

Grossstadtlebens abgelenkt

und zu gemeinsamem, höherem geistigen Streben und kräftigenden

"x .

Genosse in einem Schreiben an mich‘ vor'sclilägt., dürfte .-

ebnensgo wie durch diejenige akademischer Vereinigungen die Agi-
i Ütahlo , wesentlich gefördert werden. Ganz abgesehen von der social-
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Zur Verbreitung unserer Idee wird aber die auptsache immer

l

die persönliche Agitation sein. Wer von der Wahrheit unserer
Grundsätze erfüllt ist, wird ‘in seinem Kreise der beste Vorkämpfer
für dieselben durch das lebendige Wort sein. Er wird mit leichter
Mühe die Vorurtheile, die gegen unsere Bewegung bestehen, zer- l

streuen und die erhobenen Verdächtigungen in ihr wahres
stellen können. Dann wird die Agitation in Wahrheit ihren Wortsinn
erfüllen, wenn wir so If-Ierz und Sinn derjenigen bewegen, die uns
persönlich nahestehen und in deren Mitte wir uns gesellig und
freundschaftlich bewegen. Die Bande der Freundschaft, welche der
Parteihader zu zerreissen drohte, werden fester geknüpft und diese
selbst durch das gemeinsame Streben nach einem schönen, erhabenen
Ziel mit neuem Inhalt erfüllt werden.

l

’

Ich komme zum Schlusse. Im Eingang meiner Rede habe ich
das organisierte Volk mit einem lebendigen Körper verglichen. Das,
jüdische Volk ist ‘leider zur Zeit ein Lebewesen, dessen Organe in-

l

folge jahrhundertelanger Unthätigkeit erschlaffr und gelähmt sind.
Unsere Aufgabe ist es, diese Organe wieder neu zu beleben,den Geist frischen Strebens und froher Zuversicht dem Volks-

körper wiede1'.,eiI1zu  össen, damit das‘ dahinsiechende Volk gesund
und kräftig werden und der Menschheit wieder reiche Graben seines

Dass wir aus tausend Wundenbluten, brauchen wirnicihti zu
beweisen, jeder Tag schlägt uns neue. Aber, dass wir fast zu Tode

i

krank sind, erkennen wir daran, dass wir sogar zum grossen Theil
die natürliche Fähigkeit verloren haben, die Hiebe, die auf uns
niederfallen, zu emp nden, denselben auszuweichen oder zu entgegnen;
so wenig ‘wirkt mehr der Selbsterhaltungstrieb in unserem Volke.

Nur so ist es zu erklären, dass es einzelne Stammesgenossen c

l

gibt, die Römlinge und Vollchristen unserer Tage, die selbst das
Judenelend leugnen, welches vom Osten her verzweifelnd an unsere
Thüren pocht. Lassen wir uns aber in keinen Kampf mit diesen
„jüdischen Spöttern ein, wozu uns leicht die Erregung des Augen-
blicks verleiten könnte. Die Geschichte wird über die höhnenden
Worte jener rerren richtend hinwegschreiten, wie sie die Volks-
verräther der alten Zeit, den hellenistischen -ohenpriester Mene-

» laus und den Römling Flavius Josephus als solche auf ewig ge-
brandmarkt hat. r

s

. Das Schiff des jüdischen Volkes irrt ziellos auf dem wild
pbewegten Meer umher und da ist kein Oapitän und kein Steuer-mann, der es zum rettenden Port lenke. Jahrhunderte schon dauert
das Verhängnis. Geben Siedem Volk seine Führer und das wohl-

geleitete Schiff wird gar bald unter dem frohen Jauchzen seiner
llälannschaft den grünenden Strand erreichen, ein Land, das uns die
die Palme des Friedens und die Sonne der Freiheit verheisst.
i r Wir stehenauf dem Boden der Eidgenossen, welche vor Jahr-

hunderten unter viel schwierigeren Umständen sich ihre Freiheit

9
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errungen haben, als diejenigen sind, die sich unse i'er Sache in den

l r c ‚ ;W eg stellen. Erfüilen wir uns doch mit dem Geiste dieser Männer,», ‚legenwwir unsere erzen in unsere aände, werden wirdie muthigen
Vorkämpfer unserer Ueberzeugung, und der Sieg kann unserer
Sache nicht fehlen. a

Der Geist aber, der jene Männer durchdrang, ist ein andere
als derjenige der Zwietracht und der Zersplitterung, welcher dem
jüdischen Volke oft so unheilvoll geworden ist.

So möge denn ein Geist der Einigkeit, der Geist des Bütli
auch überunserei‘ Versammlung neuer Eidgenossen wehen. (Leb-

t

shafter Beifall.) »

' Nachmittags-Sitzung.

Präsident: Das Wort hat Herr Dr. Blumenfeld.
Dr. Blumenfeld: Ich habe mir erlaubt, einen kurzen Antrag zu

unterbreiten, werde mir erlauben, diesen Antrag mit einigen Worten
zu beleuchten, und erwarte günstiges Entgegenkommen. Es hat uns

c ‘heute Dr. Nordau den Entwurf des Congress-Programmes vorgelesen
und die Bitte daran geknüpft, derselbe möchte en bloc angenommen

.werden unter Vermeidung jeder weiteren Discussion. Nachdem einige
Anfragen zum Entwürfe gestellt worden waren, hat Dr. Nordau erklärt,
i da s s_ diese Anfragen bereits in dem Entwürfe ihre Antwort  nden.Ich
beantrage nun die Drucklegung des Entwurfes und zugleich. der Motive.

Präsident: Ich ertheile - das Wort Herrn Dr“. S c h a ff e r.
A

Dr. Schaifer (Baltimore): Unser Programm ist sehr knapp gehalten;
'

. _ aber die Ursache dafür, dass es so kurz gefasst ist, ist die, dass es die

Verschiedenen Anschauungen einschliessen wollte. Wenn man eine Er-
klärung geben wollte, so müsste man verschiedene Erklärungen geben,

s

i und zwar je nach der Auffassung des Einen oder des Anderen. Ich bitte
Sie, den Streit, den wir glücklich beigelegt haben, lnicht noch einmal
theraufzubeschwören. Viemehr soll es jedem einzelnen Delegierten anheim-
gestellt sein, das Programm zu Hause so zu erklären, wie es ihm am

f“ besten passt.
Präsident: Ich ertheile Herrn Dr. Neumark das Wort.
Dr. Neumark: Wir haben heute die Einigkeit hergestellt. Etwas

* schwer ist es gegangen. Man hätte sie Vielleicht auch mit weniger
r fSchneidigkeit in der Handhabung der Geschäftsordnung herstellen können,

aber man hat sie wenigstens hergestellt, und wenn wir nochmals eine
Erklärung geben über die Motive, so sind wir gezwungen, auf die ein-g
zelnen Ausdrücke einzugehen. ‘

Präsident: Ich ertheile Herrn Dr. Blumenfelddas Wort.
,

Dr. Blumenfeld: Es wurde von mir nicht verlangt, dass irgend

welche Frage näher bezeichnet werden müsse, sondern es soll nur
commentiert werden, was der Ausschuss und der Congress unter jedem

einzelnen Schlagwort versteht. Es ist das von sehr grossem Nutzen,
‘damit wir das grosse Publicum für unsere Zwecke gewinnen.
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sam machen, dass es an sich eine authentische Interpretation nicht geben
"kann; ich glaube aber,’ dass in gewissem Sinne eine solche in der De-

jphischen Bericht sich  nden lässt. —- Es liegt der Antrag vor: Drucki-
‚legung des Programmes, sowie Hinzufügung der Motive. .—-—

Bei der Abstimmung wird ‚die Drucklegung angenommen, die, An-o
gabe der Motive dagegen mit grosser Mehrheit abgelehnt. -—-——

‚ Präsident: Wir gehen über zur Discussion des Punktes Sder
Tagesordnung. i

i ’
i

, Marmorekt Wir sind beim Kernpunkte unserer Berathung angee
langt. Wir wissen alle, dass Judennoth besteht; wir sind einig darin,
dass wir abhelfen wollen; aber, um ideale Zwecke zu erreichen, ist
Organisation in erster Linie erforderlich. VVas eine. gute Organisation
ausmache, kann uns, obwohl wir im Princip gegen diese Partei sind, die
Socialdemokratie lehren. Was sie erreicht hat, hat sie nur durch Orga-

nicht nachkommen’ können. Ich beantrage: s

Es möge der Zionisten-Congress eine Organisation . mit Orts-a,
Landes- und Staats-Comites, die nach den betreffenden Staatsgesetzen
einzurichten sind, beschliessen. Ausserdem müssen aber davon getrennt,

‚ ‚ ,

Cominis sionen‘ n1it speciellersAufgabe creiert werden, und zwar: s

Eine Commissionifür dasVolksstudium und

lästinas. .
g

’ 3. Eine Commission für Organisation und Propaganda.
4. Eine Commission für Presse, insbesondere Parteipresse,

sollte derselben “besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dieselbe
hätte sich unter anderm auch mit den Oulturangelegenheiten des jüdischen
Volkes zu befassen. '

,

.

T 5. Eine Finanzcommision. i

.
i

.
v

6. Eine Commission zur Vorbereitung des nächstenOongressese-e-

wir, dass man noch weiter schreiten sollte. Es soll deshalb ein
Comite für den nächsten Congress eingesetzt werden.

‘ihrer Gesamtntheit etwas verfrüht. Wir haben noch keine ‘Uebersicht.

__luI1gen über die hebräische Literatur angehört‘ haben. werden, sehen, zin
wieweit die Einsetzung ‘einer Commission für hebräische oder jüdische
Gesammtliteratur erforderlich sein wird. Wir wollen die es Anträge deshalb
verschieben, bis die „Verhandlttngen. so weit’ erledigt sind. "=-———

l
‚

‘ s

David Wol sohngKöln Ich möchte bemerken, “dass dieser Punkt
der Tagesordnung wohl der wichtigste und schwierigsteist; ich möchte
deshalb den {Antrag stellen, eine; Commission" von 75 Mitgliedern zu
wvählen, an die sämmtliche auf die’ Organisation bezügliche Anträge r eider

„9*

Präsident: Ich möchte Herrn Dr. Blumenfeld darauf aufmerk-l

"hatte des Congressesliegt, die jeder lesen kann und die im stenogra»

nisation erreicht. Die Organisation darf nicht auf den Schultern’ weniger .
«eine Last von Arbeit sammeln, der diese mit dem besten Willen absolut

und“ 

[Es sollte der Antrag gestellt werden, dass ein Oomitezur Förderng
der praktischen Colonisation eingesetzt werde. Die Nothwendigkeitwirdsg,
sich von selbst ergeben, nachdem Sie den Bericht über’ “die Colonisation e
angehört haben werden/“Ebenso werden Sie, nachdemSiediIe flVerhand-r

, _ , , fürBerufs-Statistik. a

2. Eine Commission für Landesstudium und die ColonisationsPa- x

Denn der heutige Congress ist gut in Scene gesetzt worden; doch rahien
Separatf-S

Dr. Kaminkai Die Anträge, die hier gestellt wurden, sindi —iI1  ‘
l

Congressmitgliedei’ zu richten sind. Dieselbe lwirdf"dann, heute die LAIÄI-
”
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träge Vorbereiten und morgen zu uns kommen, wodurch die ganze Sache

bedeutend erleichtert wird. Ich schlage vor, in dieseCommission zu:

„wählen die Herren Dr. Herzl, Dr. Nordau, Dr. Bodenheimer, Dr. Schnirer,
lDr. Bernstein, Director Steiner und Mr. de Haas aus London. Diese
Commission könnte sich eventuell auch noch cooptieren. Ich. glaube, auf

diese Weise werden Wir am besten vorwärts kommen.

V j
„Heinrich Birkenstein (Frankfurt a. M): Von allen Punkten und

den Referaten hat mich am meisten interessiert das Eingehen auf die

volkswirtschaftliche Lage. Ich wollte Sie darauf aufmerksam machen,
dass dieser Punkt keinesfalls aus den Augen verloren werden sollte und.

mindesten gleichgestellt werden sollte mit allen den Punkten, die-y

bis= jetzt genannt worden sind. In Deutschland z. B. hat die Volkswirtschaft
einen sehrschmalen Raum in jeder politischen Discussion. Im Reichstag“

sowohl als in Versammlungen macht sich ein IMangel an Volkswirtschaft-ä
„lichen Kenntnissen ungeheuer fühlbar. Ich erinnere an das Problem der"

b

Silber- und Groldwährung. Wie viele haben wir in Deutschland, die sich
darüber klar werden? In Deutschland fehlt’ eben das Studium der Volks-
wirtschaft. Ich glaube aber, dass die Volkswirtschaft in unserem Volker
einmal guten Boden  nden wird. Ganz besonders wichtig ist es, dass die»

earren eine Commission ernennen, die diese Bestrebungen verfolgt.

Dr. Scharfer: Ich muss von getrennten Commissionen entschieden.
abrathen. Die Erhaltung von Commissionen kostet Geld. Man müsste das.

Greld aufbringen, denn bis jetzt hat man die Mittel dazu noch nicht auf»
c

gebracht. Ich stelle mir die Sache anders vor. Wir brauchen nur eine
Organisation mit 5 oder 6 Personen, und zwar so, dass dieselben die

‘Arbeiten unter sich vertheilen. Jeder wird ein bestimmtes Fach über-
nehmen, damit nicht verschiedene, getrennte Commissionen erforderliah
isifnd, vvodtlrch Verwirrung hervorgerufen werden könnte.

Schach: Meine Herrenll Man macht uns Juden gewöhnlich den.

Vorwurf, wir seien zu. praktisch. Ich wünschte, dem wäre so. Hätten
wir es verstanden, praktisch für unser Volk zu arbeiten, wir hätten-
heute nicht den ersten Zionisten-Congress und wir wären an einem an»

dern Platzeals in Basel versammelt. Dasselbe Bild der unpraktischen
lAuffassung zeigt sich auch hier. Wir haben hier grosse, herrliche Reden

gehört, aber alle beweisen uns nur, was wir wollen und nicht, was wir“

sollen. Dass, wir ein Volk sind, dass wir ein Volk sein müssen, wenn.
‚wirsnicht zu Grunde gehen wollen, das wissen wir wohl, aber man soll.

unsnun den Weg zeigen, den wir wandeln sollen, -—- das ist die Auf-e-

gäabe des Congresses. Es wird hier der Schwerpunkt auf die Vorträge:

g 5 und „nicht auf die Discussionen, auf die Klärung der Meinungen, gelegt,
u‘ und das ist ein Fehler. Man kommt uns immer mit der Zumuthung, der“

en ‚t bloc - Annahme, bevor die verschiedenen Richtungen zu Wort ge-‚M„
kommen sind. Wenn Jemand ein Referat süber Agitation ankiindigt, l so:

‘ i hätte ich erwartet, dass er uns vorher einen gedruckten Agitationsplanl .

vorlegt. Stattdessen hörten wir wiederum den Beweis, dass dieJuden.

eine Nation bildemHier ist der Platz, wo wir uns über Vorschläge ausw»
sprechen, wo wir nützliche Anregungen nehmen und geben sollen. Für
gelehrte theoretische. Ausführungen haben wir hier keine Zeitl Meine;

i Herrenl: vertreten hier formell eine‘ halbe Million Stammesgenossen,.. .

factisch aber sind wir ahier die legitmen Vertreter von sieben Millionen.

l Juden," dennder jüdische Volksgeist gab uns das Mandat T dazu. Ja, das
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ganze jüdische Volk. richtet in diesem Moment seine Blicke auf uns und
erwartet von uns Trost und praktischen Rath. Ich Will Ihre Aufmerk-
samkeitnur auf einen wichtigen Punkt lenken, auf die. lebendige. Agi-
tation durch die Belletristik. Meine Herren! Wir sind keine. Partei in
dem Sinne der modernen politischen Parteien. Was uns "einigt, das sind
nicht politische Dogmen, sondern Lebensinteressen. Mit Fleisch ‘und
Blut, mit Leib und Seele und in Vergangenheit und Zukunft “gehören
wir zu einander. Daher können wir auch nicht wie andere Parteien agie-
tieren. Nicht durch Flugblätter und Programme, auchfx nicht durch ge-
lehrte Werke, sondern durch gute Volksschriften wollen wir auf unsere
Brüder und Schwestern einwirkenWollen wir das Volk gewinnen, dann
müssen wir eine Volksliterattir schaffen. Wir brauchen gute Erzählungen

‚geistern, denn diese Frauen überwachen die Kinderseele und sie sollen
‚die, künftige Generation nationaljüdisch erziehen. NVir ‘haben dann jü-
dische ‚Iugendschriften nöthig wie das tägliche Brot, um auf das zarte
Gemüth des Kindes einyvirlteri zu. können. Man wundert sich, dass die
ganze deutsche Ghettoliteratur der letzten. Decennien so seicht, so
langweilig, saft- und kraftlos ist und man begreift nicht, dass nur der

national, sein und vermag dahernur bestellte Arbeiten nach der Schablone

leben. In diesem Sinne “tollen! wir Schriften für dieJugfend und das.
Meine Herren! Ich will keinen formalen Antrag stellen, sondern nur die
Anregung geben, dass das Comite diesem Punkte sein Augenmerk zu-
wende. Es wäre gut, wenn sich eine specielle Commission aus erfahrenen
Männern zu diesem Zwecke bilden würde. In der Schaffung einer guten
Volksliteratur liegt unsere geistige Zukunft!

l

rDr‚ Bodenheimer: Die Anregungen, die gegeben worden sind,
sind überaus nützlich und belehrend. Aber ich bin der Meinung, dass
wir schon in eine,General-Discussion über die Organisationsfra‚’ge ge-t
rathen sind. Ich meine, dass die sämmtlichen Anträge einer Commission
überwiesen werdensollen, die sie prüft. Da mir bekannt ist,’dass circa.

so bin ich der Ansicht, dass dieselben einer Commission zur Prüfungund

Tagen noch nicht fertig, wenn es so fortgeht. Wir müssen zu einerverl-
nünftigen Organisationkommen. Kein einziger Redner hat seine llleinung
über denAntrag auf Einsetzung einer Commission ausgesprochen. Es ist
die Bemerkung gemacht worden, dass die Anträgefbetreffend Organi-
sation, nicht gedruckt mitgetheilt worden sind. Diese Bemerkung ist
berechtigt, denn jedes Mitglied muss etwas davon wissen. Aber es ist
nicht zu vergessen, dass derCongress eine blosse Improvisation ist! Um
aberdentlFehler einigermassenaifzu reparieren, ist der Organisationsplan!
sofort in Druck gegeben «worden, und soll derselbe in einer Stunde hier
Nvorliegen. '

t . ‘ f

Präsident: Ich verstehe die” Geschäftsordnung dahin, dass zunächst
über den Antrag Wol sohn abgestimmt wird, die weiteren, Anregungen
kommen erstnachher; ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anträge
der Commission schlechter behandelt werden, als diejenigen, die aus dem‘

.4

im nationalem Geiste, um die jüdischen Frauen für unsere Ideale zu beg

nationale Geist eine nationale Literatur schaffen kann. Man will nicht,

zu liefern. Nun aber das jüdische Volk erwacht ist, wollen! wir die
Volksseele in allen ihren“ Nuancen schildern und ihre Eigenart neube-

‘Volk schreiben, und die ganze "Judenheit wird uns dafür dankb ar ,seiri;li 

lOOAnträge der verschiedensten Art über die Organisation vorliegen,

Begutachtung unterbreitet werden sollen; sonst werden wir in 3, und 10



a heraus kommen. Diesmal sollte manider Kürze halber den An»
trag nicht der Commission übergeben„ sondern sich zuerst über die prin»
cipielle Frage aussprechen und dann in die Tagesordnung eintreten. ——

Zwischenruf: Man sollte die sämmtlichen Anträge zur Sichtung eineri

«Commission überweisen, damit die Reihenfolge festgestellt werden kann-

Präsident: Wir können nicht mit parlamentarischer Umständlichkeit
vorgehen, weil wir nur 3 Tage zur Verfügung haben. Wenn ein Antrag
vorliegt, der gegen die Statuten des Congresses ist, so, wird er selbst-
verständlich zurückgelegt. Die Anträge welche sich decken, liegen ja.

j den Referenten vor. Ich glaube nicht, dass wir viel kürzer verhandeln
fswerden,‘ wen wir das Princip der Einsetzung einer Commission zunächst;
zur Abstimmung bringen, welche Commission dann die verschiedenen.
Anträge geeigneten Personen im Plenum vorlegen würde.

Dr. Schnirer: Was wird geschehen? Die Commission wird ‚eine
Anzahl von diesen Anträgen und Anregungen auswählen; einige wird sie
sbeachtenswert  nden, andere zurückstellen. Glauben Sie, dass es sich,

einer nehmen lassen wird, seine Vorschläge vorzubringen? Da rechnen
,Sie,schlecht mit der Eitelkeit der Menschen. Deshalb wollen wir keine
(lommission wählen, sondern die Anträge der Reihe nach vornehmen. ————

_ Wolifsohn: Ich möchte doch bitten, über meinen Antrag zuerst.
abzustimmen. Wir werden damit eine grosse Erleichterung haben, dass.

sämmtliche Anträge einer Commission überwiesen werden, welche sämlnt»
liche Anträge behandelt; sonst können wir noch 3 und 6 Tage hier

sitzen bleiben, ohne zu einem Ziel zu gelangen. Die Commission soll die:

- , sähen, wie der Congress denkt!
Anträge prüfen. Ich bitte, darüber abstimmen zu lassen; dann wird man.

l Dr. Landau: Geehrte Versammlungl Ich  nde es sehr ebedauierlich.
und wirklich nicht gerade begrei ich, dass wir sowohl zuPunkt 2 als
zu Ilunkt 3d gar keine feste Entwürfe vor uns haben, zu denen wir‘

i Stellung nehmen sollen-Es ist vielleicht zur Frage des Programmest
nicht leicht möglich, aber anders ‚verhält es sich mit der Organisation.
Wir haben heute früh eine sehr interessante Rede und Anregungen

igehört des Dr. Bodenheimer; allein wir haben keine präcise klare
Organisationsproposition. Aber gerade das ist nothwendig. "Die Organisa-
tion .muss sich nach den Landesverhältnissen richten. Wenn wir heute
einen präcisen Entwurf hätten, so wären wir viel besser daran. So sehr
ich sonst dagegen bin,so glaube ich, bleibt uns jetzt nichts anderes
übrig, als eine Commission einzusetzen, und zwar zu dem Zwecke, zu

.„rwelcl1em dieProgramm-Commission eingesetzt wurde. Die würde, dann.
p

igewisse Entwürfe, die discutierbar wären, ausarbeiten. Es ist selbstver-
ständlich, dass die Programmfrage eine’ andere ist, als die Organisationsw
frage, und dass erstiauf Grund Entwurfes eine eingehende Organi—

sesation beschlossen wird. Es ist von Wichtigkeit, was vom Herrn Präsi-e
denten „angedeutet wurde; es handeltsich arum, ob eine Präclusion statt»
 nden soll für diejenigen, welche den Antrag nicht an die Commission
richten. Hätten wir einen Entwurf, so könnten wir sagen das liegt uns
vor nach parlamentarischer Sitte, dann hätten wir zu diesem Stellung zu
nehmenIch will Sie bitten, noch eines in Betracht zu ziehen," nämlich

Frage der Zusammensetzung dieser Commission. Wir sindsonst da-
gegen, dass hier die Landesangehörigkeit der einzelnen Mitglieder “in

. Betracht komme, denn wir sind alle . Zionisten. Ich glaube aber, bei.
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diesem Punkte gerade muss die Frage der Landesangehörigkeit doch in
Betracht kommen, denn jedes Land hat andere Verhältnisse; darum muss
ich Sie ersuchen, in der von mir angedeuteten Richtung Ihre Entschei-l j

dung zu treffen.
Dr. Farbstein: Die Frage der Organisation ist zweifellos eine

der wichtigsten. Ich glaube, wir werden sie hier nicht vollständig. be-p
handeln können. Es ist absolut nöthig, dass die Frage der Organisation .

einer Comlnission vorgelegt werde. Es ist von Dr. Landau bemerkt t

worden, dass wir mit den verschiedenen Landestheilen rechnen müssen.
Die Organisation hat sogut culturelle als volkswirtschaftliche Fragen.
Es müssen daher in die Commission Vertreter der verschiedenen Berufe "

gewählt werden. Eine Commission von 7 Mitgliedern, wie Herr Wolffsohn c

verschlägt, wäre ein Mittelding. Ich schlage eine Eifer-Commission vor,
die am Dienstag einen Entwurf für die Organisation vorlegt. WIenn der
Commissions-Entwurf vorliegt, dann bleibt es dem Plenum übrig, ihn ent-gp
weder anzunehmen oder abzuweisen. Es sollte auch ein Minderheits-
Entwurf eingereicht werden, sofern ein Drittel der Mitglieder dafür ist,

W. Temkin (Elisabethgrad) spricht russisch. Er macht darauf auf-
merksam, dass in Russland bereits eine eigene zionistische Organisation
besteht, die unter strengster Controle der Landesgesetze wirkt. Die
russischen Delegierten müssten vorerst in einer eigenen Berathung sich
über ihre Stellungnahme klar vyerden. Er bittet um eine Verschiebung
der Debatte.

a

r

.MaI'm0I'ekt Wir sind mit keinem fertigen Organisations- Ent-
wurf vor den Congress getreten. Der Zweck der Commission ist,
Vorschläge zu machen,
nächster Zeit erfolgen soll. iWir haben ja unsere Presse, wir haben un—-
sere Verbindungen; wir können nichts vornehmen, als jene r bestimmen,
welche arbeiten sollen. Ich glaube, dass der Vorschlag des Herrn Wolf f-

sohn sehr zweckdienlich ist; ebenso möchte ich die Anregung begrüssen,
es solle eine jüdische Volkszählung vorgenommen werden durch die.
jüdischen Gemeinden selbst. Dadurch werden wir endlich wissen, wert i

und was wir sind. Ich bitte, den Antrag Wosl ffsohn anzunehmen; ich
anerkenne vollständig die Bedenken der russischen Delegierten; ich bitte,
den Antrag anzunehmen, damit wir endlich weiter kommen.

Dr. Bodenheimer: Es ist durchaus unmöglich, dass wir heute über
die Organisation einen bindenden Beschluss fassen; es wäre auch nicht
möglich, wenn der Entwurf gedruckt vorliegen würde, weil die Verhält-
nisse in den einzelnen Ländern zu verschieden sind, um ohne Weiteres

unter einen Hut gebracht werden zu können. Es ist darum nicht anders.
möglich, eineOrganisation für‘ die Zukunft zu schaffen, als dass wir uns
damit begnügen, den nächsten Congress zu bestimmen und ein Central-
Comite zur Vorbereitung zu wählen. Dieses würde die P ichthaben und
es würde in dessen Möglichkeit liegen, die Vorschläge betreffend Orga-
nisation entgegenzunehmen und gründlich zu prüfen, und dann könnte
der nächste Congress endgiltig beschliessen. Es werden zu dieser Frage
Juristen aller Länder zu vernehmen sein. Dieses Organisationsstatut ist
die Verfassung unserer Partei, und sollte sie nicht ohne Vorbereitung
gegeben werden in einer so grossen Versammlung wie heute; sie muss
ganz gründlichvorbereitet werden. Es wird mir vorgeworfen, ich hätte 
mich persönlich nicht dazu bereit gefunden. Das ist ein schwerer‘ Vor-t t

wurf. Wir sehen uns heute zum erstenmale, und ich als Privatperson, ‚

wie “das Studium der Organisationsfrage in
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habe mich dieser grossen Aufgabe nicht unterziehen können; ich’ habe
lediglich eine Anregung, ein Gerippe geben wollen und ich hoffe, dass

l

G

die C-ommission einige von meinen Anregungen benützen kann. Desshalb

hoffe und wünsche ich, dass wir nur über diese beiden Punkte zu einer
Einigung gelangen! Der Congress ist das Hauptorgan der Zionisten der ,

ganzen Welt und es soll ein Centralcomite’ gewählt werden, welchem die
Organisationsfrage überlassen wird. Es soll ein G-eneralsecretär der zio-

nistischen Partei ernannt werden; das wird das Centralcomite von selbst

thun. Ich bin der Meinung, wenn darüber entschieden wird, so wird
heute einfach im Princip beschlossen: Der Congress ist das Hauptorgan

’ der zionistischen Partei oder Organisation. Ebenso ist ein Centralcomite
zu, wählen. Wenn diese Frage erledigt ist, handelt es sich morgen nur

lum die Bestimmung des nächsten Congresses und die Wahl .des Central-

comitesi’ Wir sind so über die Organisationsfrage weg und wir haben

‘heute Zeit, zu den beiden anderen Capiteln des Punktes 3 zu sprechen.
Präsident: Punkt 3 der Tagesordnung besteht aus 3 Capiteln.

Das wichtigste ist dasjenige über die Centralisation der zionistischen
Thätigkeit. Dieser Punkt a) betrifft eine Frage von juristischer Delica-

tesse, während die beiden andern Dinge betreffen, die nicht von so com-
,

plicierter Schwierigkeit sind. Es wird sich also vielleicht die Nothwen-

b, digkeit ergeben, diesen Punkt Vorläu g zurückzustellen bis morgen und

ihIfdann an die Spitze der Tagesordnung zu setzen. Die beiden Anträge

wären aber jetzt schon zu discutieren.
Dr. Neumark: GeehrteVersammlung! WVir tagen schon nahezu zwei

Tage. Was wir bis jetzt geleistet haben, wai eine Vorbereitende Thä-

tigkeit; zur eigentlichen Thätigkeit sind wir nicht gelangt. Nun scheint

es, dass wir vor einem unlösbaren Problem stehen. Man schlägt uns Vor,

wir möchten zur Berathung dieses kwichtigen Punktes eine Commission
wählen. Die Commission soll uns Vorschläge machen und wir sollen sie

en bloc annehmen. Esist wahr, dass wir Vielleicht nicht mehr Zeit
genug haben, um alle eingelaufenenApnträge behandeln zu können und

es scheint, dass wir doch diese Anträge einer Commission übergeben

mnüssen, damit sie dieselben auf Unterabtheilungen Vertheilt und neue
Gesichtspunkte hervorhebt. Ich möchte vorschlagen, dieser Commission
eine Directive zu geben und möchte Sie bitten,auf diese Directive ein-
zugehen. Wir sind hieher gekommen zu hören und zu berathen. Das
‘Wichtigste, was wir berathen, ist: was müssen wir thun, was ist unsere
Aufgabe? Manche haben schon jahrelang gearbeitet, und jetzt kommen

wir hieher und wissen noch nicht, was wir thun wollen. Was istdenn
„teigentlich der neue Gesichtspunkt, den dieser ‘Congress gegeben hat?
.Bis hieher bewegten wir uns auf dem Gebiet der inneren Politik. Die
„Agitation ist eben eine innere und eine äussere; wir müssen uns deshalb
auch mit der äuss-ern Politik beschäftigen. Wollen wir die Agitation im

Innern ins Auge fassen, so müssen wir bedenken, dass wir hier nur
einen verschwindend kleinen Theil des Judenthums vertreten; wir müssen

also dies berücksichtigen und dies ist das eine Gebiet unserer Thätigkeit.

, Das zweite Gebiet wäre das nach aussen. Wenn wir nun der Commission
l eine Directive geben wollen, so müssen wir ihr diese zwei Verschiedenen
Richtungen angeben. j

Dr. Rosenheck: Ich möchte nur an das Gesagte anknüpfen, mich
aber aller weiteren Anregungen enthalten. Im Princip bin „ich für denn-klares

Antrag, nach welchem eine
j

Commission gewählt werden soll. Was den
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zweiten Theil anbelangt, ob 7 oder 11 Mitglieder gewählt werden sollen,
so glaube ich, sollten alle Länder berücksichtigt werden. Nach der even-
tuellen Annahme des Antrages möchte ich Sie ersuchen, die Sitzung zu
unterbrechen, damit sich die Mitglieder der einzelnen Länder darüber

einigen können. Man sollte nicht im voraus eine bestimmte Zahl von,
Personen bestimmen, sondern die Zahl richten nach der Zahl der Länder.
Wir setzen voraus, dasswir es mit ernsten, gereiften Männern zu thun?
haben, die nicht hieher gekommen sind, um die Zeit zu vertrödeln; wir
können uns auf die anwesenden Herren Verlassen. Was den Zusatzantrag
von Dr.Neumark anbelangt, so muss ich diesen zurückweisen.Wenn
wir uns auf das Directivegeben einlassen, so kommen wir wieder auf
das Alte und wieder nicht zum Ziel. Deshalb wäre es besser, wenn jede
einzelne Gruppe die Directive geben und berathen würde.

Director Steiner (Wien): Hochgeehrte Versammlung! Ich will
mich kurz fassen und zeigen, wie man vorgehen soll. Man soll die Be-
handlung dieser ganzen Frage ‘von der Tagesordnung absetzen und eine
Commission wählen, welche aus sämmtlichen vorliegenden Organisations-
Entwürfen einen Entwurf vorlegt, der morgen zur Verlesung kommt)
und von jedem Landestheile geprüft wird. Die Antragsteller und Lands-
mannschaften werden von der Commission vorgerufen, um ihre Meinung
auszusprechen und zu begründen. Das angenommene Elaborat soll dann nur,
probeweise ein Jahr lang, bis zum nächsten Oongresse in Wirksamkeit sein.

Präsident: Es ist Schluss derDebatte beant ragt ohne Anhörungf
weiterer Redner.

i

c

Dr. Schlaposchnikow (Oharkow): r Die
l

russischen Vertreter sind
mit sich selbst noch nicht einig, wie sie sich an der Organisation be-
theiligen könnten. Es wäre gut, wenn die Sitäung Linterbrochen würde.

Präsident: Damit die Herren aus Russland sich kurzorientieren
können, unterbreche ich die Sitzung auf eine Viertelstunde.

Pause.
Motzkin (für die russischen Mitglieder’): Als eines der Hauptziele

des Oongresses betrachten wir die Wahl einesOentral-Bureaws, an welcher’
der ganze Oongress theilnimmt. Was die weitere Organisation anbetrifft,
so hängt sie dagegen von der Organisation eines jeden Landes ab.

Präsident (nach Vornahme der Abstimmung): Der Antrag auf Ein-
setzung einer Commission zur Unterbreitung eines Organisationsentwurfes
ist angenommen. Bis morgen früh setzen wir mit der Besprechung der l

Organisationsfrage aus. Zunächst wollen wir an die Wahl der Com-
mission schreiten. Es liegen über Zahl und Zusammensetzung verschiedene
Anträge vor. .

p
f

Wolffsohn: Ich" habe nichts dagegen, dass die Zahl der Mitglieder
l von, 7 auf 11 erhöht wird.

"Präsident fordert zur Nominierung von Oandidaten auf, was nun
seitens des Herrn Wolffsohnund der anderen Oongressmitglieder geschieht.

. Präsident: Es geht leicht an, dass die Namen der Oandidaten nur
so hingeworfen werden. Ich halte esfür angezeigt, dass die Abstimmung

pdurch Stimmzettel vorgenommen wird; die Abstimmung wird nicht zu
lange dauern. e l

Dr. Kaminka: Vielleicht wäre es zulässig, wenn die Nominierten
selbst elf ausscheiden würden, ‘das wäre leichter und einfacher als eine
Zettelwahl. r

i i’
f
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f Kornblüh: Ich bin einverstanden mit dem Anträge des.

fDr. Landau, dass elf Mitglieder gewählt werden; ich glaube aber, dass
alle elf gewählt werden sollen vom versammelten Congress, denn es ist

keine Wahl, wenn gesagt wird, diese Mitglieder sind vorgeschlagen und
‚ gewählt. Jedes Mitglied soll einen Stimmzettel erhalten und schreibe

soviel Namen, als Mitglieder zu wählen sind.
Präsident: Ich halte die Wahl auch nur im Wege der geheimen

Abstimmung für durchführbar.
Goitein (Frankfurt a. M): Ich mache den Vorschlag, dass jedes

Land seine Vertreter wählt, z. B.Russland drei Vertreter, Oesterreich
l

l dreiVertreter, Amerika einen Vertreter etc.
Präsident: Ich glaube, dass" es in diesem Falle ein Auseinander-

gehen in Landsmannschaften w7äre,;wenn wir den Antrag Groit ein an-
c nehmen würden.

Dr. Rosenheck: Ich muss bemerken, dass der Vorredner meinen
l Antrag wiederholt hat. Es liegt von mir ein Antrag vor, dass jedes Land
einen oder zwei dieser Delegierten in die Commission wählen soll.

Wolffsohn:
v" habe nicht meinen Vorschlag aufdrängen wollen, sondern als Vor-

schlag ausgesprochen; ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, es sind
mehr Herrn vorgeschlagen als elf. Wenn nun jeder elf Herren zu wählen

ihat und es schreibt jeder einen anderen Namen auf, so ist es möglich,
dass eine zweite Wahl nöthig ist, weil keine Majorität erzielt wird, und
so können wir unsere Zeit bis abends 11 Uhr damit verbringen. Diese
Commission kann ja nichts anderes beschliessen als der Congress. Ich bitte

l

\ elf Mitglieder zu unserer Arbeit» zu wählen, damit wir vorwärts kommen.
a

g

Präsident: Es ist; niemand mehr zur Geschäftsordnung gemeldet.
Ichlasse zuerst den Antrag » Rosenheck undGroitein zur Abstimmung
tbringen. -——- Der Antrag ist angenommen. l W

Präsident: Nun handelt "es sich darum, wieviel von den einzelnen
Ländern; es ist folgender Vorschlag gemacht: 2 Reichsdeutsche, 3 Oester-
reicher, 2 Russen, 1. Rumäne, 1‘ Bulgare, 1 Amerikaner, Engländer.

Der Antrag wird angenommen. .
*

Präsident: Es steht den Herren frei, zu wählen, wen siewollen;
es kann z. B. für Bulgarien ein Engländer gewählt werden oder anders;
es handelt sich lediglich darum, dass für eine genügende Vertretung der
einzelnen Länder bei; dieser Commissionszusammeusetzung gesorgt wird.

Fünf Minuten Pause.
Präsident: Es fehlt ein Commissionsmitglied für England. Die

erren aus England wollenan dieser Abstimmung nicht theilnehmen aus
principiellen Gründen, weil sie nämlich eine Vertheilung nach Ländern nicht

für richtig halten. Diese Commission besteht aus folgenden Herren: Für
Deutschland Dr. Birnbaum und Dr. Bodenheimer; für Oesterreich
Dr. Herzl, Dr, Salz, Director Steiner; für Russland Dr. Bern-
stein-Kohan, Professor M an delstamm; für Rumänien Pineles; für
Bulgarien ProfessorBelkowsky; für Amerika Ros enberg. Für
England schlage ich vor, wolle der Congress selbst Mr. de H a a s wählen.

Mr. de Haar s wird per Acclamation gewählt.
g

Präsident“: Ich ertheile Herrn Dr. Jacob Bernstein-Kohan
das «Wort zu einem Referate, das er über Auftrag des Zionistenvereines
in Kischinew dem Congresse erstatten soll.

Ich muss zuerst Herrn Dr. Korn-blüh berichtigen-
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Dr. Jacob Bernstein-Kohan (Kischinew): Während seines

fast 2000 Jahre dauernden Goluslebens, voll der schrecklichsten Ver—“
folgungen undUnterdrückungen seitens fast aller Völker, mit denen
das ewig wandernde und gehetzte jüdische Volk inBerührung kam,
hat sich dasselbe an Zahl nicht nur nicht vermindert, sondern, wenn
auch langsam, immer mehr undmehr vermehrtäCulturell aber und
geistig steht es zumeist höher als die Völker, unter denen es sein
elendes Dasein dahinschleppen mussfägDas jüdischeVolk geht also nicht
nur seiner Auflösung entgegen, hat iseine Nationalität nicht nur nicht
verloren, sondern es birgt in sich Vielmehr eine mächtige, lebendige
nationale Kraft, mit der es imstande ist auch seine höchsten natio-
nalen Ideale zu erreichen. In der Erreichung dieser nationalen
Ideale, die im grauen Alterthume vom gesetzgebenden Genius des

der letztenJahrhunderte, auch des neunzehnten, als Grundlagealler

nationale Wiedergeburt des jüdischen Volkes. Der Verfall der
nationalen Ideale des jüdischen Volkes ist einzig und allein auf das
unglückselige" 2000jährige jüdische Golus zurückzuführen. Denn
durch dieses" sind die materiell und sittlich gedrückte Lage des

zu machen ist das einzige Mittel, um diesen unaufhörlichen ewigen
ungleichen Kampf, der das jüdische Volk in der Entfaltung seiner

höchsten nationalen Ideale zu erreichen, zu beenden. Das jüdische
Volk m u s s die politische Selbständigkeit, es m u s s seine politische
Wiedergeburt erstreben. ‘

In den ersten Jahrhunderten nach dem Untergange des
jüdischen Reiches war das Streben nach der politischen ‘Wieder-
geburt bei den Juden, die schon damals zerstreut und der heiligen

waren aber immer derartige, dassdie politische Initiative einzelnen)?
jüdischer Verbindungen, die, entsprechend dem Geiste der Zeit,
eine’ bewaffnete war, schon in ihren Anfängen ertödtet wurde. Das
Judentum verlor nach und nach den Glauben an seine politische

Zukunft und schienim täglichen Kampfe für seine Existenz unter
anderen Völkern, deren politische Macht damals im Faustrecht

s in welchem das politische Leben der Völker ihren natürlichen natio-

nach und nach der Macht der Cultur untergeordnet wird, sind auch
einzelne Gruppen‘ unter den Juden aus dem lethargischen Zustande

l

j üdischen Golus durch die Rückkehr der Judenzu national-politischer
Selbständigkeit im Lande ihrer Ahnen ein Ende zu machen, pro:-

grossen Mosis vorgezeichnet, von den späteren jüdischen Philosophen .

und Profeten bearbeitet und ergänzt, von den gelehrten Humanisten

menschlichen Ideale anerkannt und vorgetragen wurden, besteht die

Volkes, sowie die Aufbrauchung sämmtlicher Volkskräfteefür deii
ungleichen Kampfrmit denVölkern zu erklären. Dem Golus ein Ende

geistigen und sittlichen Schätze hindert und es hemmt, seine‘

eimat fern waren, ein sehr starkes. Die geschichtlichen Ereignisse, „

l

wurzelte, erstarrt zu sein. Erst im letzten Viertel dieses Jahrhunderts,

izialen Eigenthümlichkeiten sich. anzupassen beginnt“, und das Faustrecht

i l r   "i {Jolitischer Hoffnungslosigkeit erwacht und haben die Idee, dem‘
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clamiert. Diese grosse Idee fand sogleiqh in den erzen derjenigen

. Juden Anklang, bei denen die Liebe zu ihren geknechteten und
gedrückten Brüdern, zur getretenen jüdischen Ehre stark War. Sie
reichten einander die rände, um einen Weit ausgebreiteten statuten-

freien Verband der nÜhOWGWG Zion“ zu bilden. Bis indie letzte
Zeit aber ‘sind die Ideen und das Programm der „ChoWeWe Zion“,
deren Zahl von Tag zu Tag riesig urächst und sich hauptsächlich
aus dem intelligenteren Theile des Judenthums recrutiert, noch viel
zu Wenig in unsere Volksmassen eingedrungen.

i

Denn infolge des
langen Golus haben die Massen gar keine politische Erziehung und
besitzen deshalb auch kein Vertrauen in ihre politischen Kräfte und
keine Hoffnung auf eine politische Zukunft. Die politische Erziehung
der jüdischen Volksmassen, die Entwicklung und P ege eines festen
Glaubens an Israels politische Zukunft im WViEÖEISgG-WOIIIIEIIGD alten

„ Heimatslande ist die erste und grundsätzlichste Aufgabe derZionisten.

jüdische Schule zur Bildung der heranwachsenden jüdischen Jugend

tnationale Zionistencongress. hat aus seiner Mitte ein „Bildungscomite“

jüdischen Volksbildung am meisten competent sind. ‘Dieses Comite,
i

Anzahl, sowie auch grosse Geldsummen zur Verfügung stehen müssen,

i zu kommen. Ausser den allgemeinen Schulen haben die Ortsgruppen

Stande Wären, in-der nächsten Zukunft nach Palästina auszuWandern,
um-daselbst musterhafte Ackerbaucolonien, Wie auch GeWerbe- und

jsWelchies für jeden Schultypus besonders ausgearbeitet Wird, zWei
‚Unterrichtsgegenstände unbedingt enthalten und zWar a) die hebräische

i

eIfWerbenden Wissens über Palästina, umfassen- Das genaue und

i. Wirdsauch. zum- besten,Agitationsmittel der zionistischen Idee für die

Zu. diesem ZWecke müssen die Zionisten das allgemeine Niveau
des jüdischen Wissens in den Volksmassen heben. In jeder Stadt,
Wo ein zionistischer Verein sich be ndet, muss eine musterhafte

gegründet und sollen populäre Vorträge und Discussionen Veranstaltet
Werden. In diesen soll’ das Volk soWohl die jüdische Geschichte, als
auch den jetzigen Zustand der jüdischen ation kennen lernen, soWie
von Allem unterrichtet Werden, Was zur Wiedergewi pnung des heiligen
Bodens und zur politischenEinrichtung, daselbst geschieht. Der inter-

vvählen, bestehend aus Personen, die in Angelegenheiten der

dem die besten Wissenschaftlichen Hilfsquellen in stets wachsender

hat den einzelnen Ortsgrupen mit competenten Rathschlägen und
Fingerzeigen, soWie auch mit Wissenschaftlichen Büchern, und Wenn
nothWendig, durch Entsendung von Lehrkräften und Geld zu Hilfe

für eine genügende Anzahl von Ackerbau- und GeWerbeschulen zu
sorgen, deren Zöglinge, im palästinensischen Geiste erzogen, im

Ä labriksanlagen zu gründen.
i

In all diesen Schulen soll das Programm,

Sprache als Umgangssprache und b) Palästinakunde. Letzterer Gegen-
stand soll die

j Summe sämmtlichen bis jetzt erworbenen und nochzu
eingehende Studium dieses Gegenstandes Wird nicht nur für diejenigen
nützlich sein, die nach Palästina auszuWandern gedenken, sondern

heranWachsende Jugend und für die derselben nahestehendenPersonen



werden und wird zur Hebung ihres nationalen Selbstbewusstseins
und zur politischen Erziehung Viel beitragen. Für diese Generation
wird Palästina aufhören ein leerer Schall zu sein, der weder zur
Seele noch zur Vernunft spricht, ein leeres, nichtssagendes Wort des"

l

alltäglichen Gewohnheitsgebetes. Es wird für sie Vielmehr das Endziel
der heissesten Sehnsucht, das theuerste Ideal werden, für dessen .
Erreichung sie alle ihre physischen und geistigen Kräfte anspannen
Wird. Schon im Streben allein nach diesem Ideale, im eifrigen Auf-

jtreten für die Palästinaidee wird die jüdische Jugend eine Genug-
thuung für sich finden, sie wird geistig sich erheben, sie wird
anfangen, sich als Volk unter den Völkern, denselben gleich und
gleichberechtigt zu fühlen.

"

Als zweiter und mächtiger - ebel zur Wiedergeburt des jüdischen,
Volkes muss die Gewinnung Palästinas für die Juden betrachtet
werden und sollte diese mit einem Schlage nicht möglich sein„ so
muss sie allmälig, aber möglichst rasch erfolgen. Je schneller,
umso leichter. Erstens deshalb, ‘weil das Schicksal Palästinas unsicher
ist ‘und das Land leichter von der Türkei dürfte erworben werden
können, als von einer anderen Macht. Zweitens können jeden Augen-ff
blickaauch andere Nationen das Land colonisieren wollen (was zum n

Theil auch jetzt ‘schon geschieht). i‘ Endlichträgt die Thatsache der
Einkäufe von Palästinaboden bedeutend dazu bei, das Vertrauentder Juden in die Zukunft’ der zionistischen Idee zu stärken. Die
Gründung der ersten Colonien in Palästina hat eine bedeutend i

grössere Bewegung und Gährung in allen Schichten des jüdischen
Volkes hervorgerufen, als sämmtliche noch so  ammenden Zeitungs-
artikel und Reden, und keine Predigt der Antizionisten hat die Sache“
isodiscreditiegt als das Sistieren der Colonisation. Auch jetzt, ohne
genügenden Glauben an die Palästinaidee, ohne nach die - offnung
auf seine politische Zukunft zu besitzsn, interessiert sich das jüdische
Volk sehr lebhaft für die palästinensischen Colonien; nur fühlt es
sich von ihrer Unselbständigkeit peinlich berührt, den Absichten der
machthabenden Barone misstrauend. “

‚

s
r Die Frage, wie Palästina fär uns zu bekommen wäre, inter%s

essiert sämmtliche Zionisten auf dasLebhafteste. „Die einen glauben .

nur an die allmälige, langsame Colonisation, die In ltration des w

Landes. Die andere Partei, ohne sich als Gegnerin der Colonisation
zu erklären, ist der Meinung, dass die Colonisation sistiert werden
unddass die ganze Thätigkeit dahin gerichtet sein, müsse, Palästina.
vonder hohen Pforte zu bekommen, um daselbst einen jüdischen
autonomen, jivon der Türkei abhängigen Staat zu gründen und
sämmtlicheoMächte Europas für diesen Plan zu gewinnen. w Diese
zweite Partei schlägt deshalb vor, darauf

l hinzuarbeiten, dass die
zionistische Frage einem europäischen Congress vorliege. Beide
Bestrebungen sind in, heissem Streite befangen und drohen eine -
Spaltung im Lager der Zionisten hervorzurufen.



sWichtigkeit erkennenden und‘ von dem Ideale der
nalen Wiedergeburt
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oflentlich wird der Congress, besucht auch von den seine
politisch-natio-

des jüdischen Volkes beseelten Palästina-
freunden, imstande ‘sein, beide Wege zu prüfen und den geeigneteren
zu wählen. Mir scheint es, als ob nur die Vereinigung beider Vor-
schläge, indem nämlich sowohl auf dem einen wie auch auf dem
anderen Wege gearbeitet wird, zum Ziele führen könnte. Es unter-
liegt keinem Zweifel, dass Palästina für die Juden ohne, die Ein-
willigung der Türkei und die Bestätigung des europäischen Gen-

d

certes „nicht zu erwerben ist,
v,

und dass die politische Palästinafrage
früher oderspäter vor das Forum der europäischen und türkischen
jDiplomaten kommen muss. Das kann aber erst in einer ziemlich
entfernten Zukunft, nach Ueberwindung der grössten Schwierigkeiten
‘der Fall sein. Wir dürfen uns nicht täuschen. Der Kampf, den z. B.
einige Völker "der Balkanhalbinsel ausgekämpft haben, war viel
leichter, als der unsrige, da die betreffenden Völker auf ihrem
eigenen Boden lebten, während es in Palästina wenig Juden und
wenig jüdisches Leben gibt. Ferner sind die Mächte und die ihnen
unterthänigen Völker ganz anders die jüdische Frage zu lösen
gewöhnt und es dürfte uns ziemlich schwer ’ sein, ihre Gedanken
auf andere. als die gewohnten Bahnen zu lenken und sie für eine
Sache zu interessieren, für die sich das Gros des Judenthums selbst
noch viel zu wenig interessiert. Die i Frage der politischen Selbs:
ständigkeit in Palästina scheint also nicht die Frage der aller-
nächsten Zukunft zu sein. Es ist viellcicht auch besser so. Wir haben

i, sichon oben erwähnt, dass, unserem Volke eine t jüdische" Iryolitische
Erziehung abgeht. Würde uns Palästina sogleich überlassen, so
würde wahrscheinlich ein ‘am. wenigsten wünschenswertes Element
des jüdischen Volkes dahin gelangen. Dank ihrer geistigen Begabung
würden sich" die Juden dennoch einrichten, sie würden aber auch =

einen Staat darstellen, wie viele andere moderne Staaten, mit deren
allen und wahrscheinlich noch grösseren socialen» Mängeln und mit
‘einem labilen staatlichenjFundamente. Die wichtigste Staatskraft,
nämlich der politische Patriotismus des Volkes, würde ihm abgehen.
Nur dann kann der Patriotismus einen hohen Entwickelungsgrad

im zukünftigen Judenstaate erreichen, wenn dieser aus den besten
oder best vorbereiteten Elementen des jüdischen Volkes entsteht.
Das achtzehnhundertjährige Golus hat leider viel mehr Unglück
gestiftet als man auf den ersten Blick glauben. würde. Wohl glimmt

i noch in den Tiefen der jüdischen Seele der Funke des jüdisch-
nationalen und zionistischen Feuers; allein ein sehr grosser Theil
der jetzigen jüdischen’ Generation. hat alle Fähigkeit zu einem’
jüdisch-selbständigen und volksthümlich-sittlichen Leben verloren,

Es, kann deshalb einselbständiges Judenthum nur aus dem kleineren
Theile seiner besten Elemente und der zukünftigen Generationen

entstehen. jDaher ist Geduld nothwendig. Da darf man nicht mit
dem Kopf durch die Wand rennen. »Mit dem Princip der „All-
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mäligkeit“, das man in den ersten 15 Jahren der Palästinabewegung
verfolgt hat, reussierte man nicht deshalb so wenig, weil es falsch
War, sondern weil es durch seine Träger viel zu schwach, ohne
genügende Energie und Opferwilligkeit durchgeführt wurde. Die
Palästinafreunde und die zahlreichen palästinischen Vereine arbeiteten
ohne System, jeder für sicl‘, planlos, ohne hinter sich die JICraft
einer Partei zu fühlen.
Hilflosigkeit der’ Einsamkeit, sie bildeten Weder unter den Juden

vereine warben ihre Mitglieder nur in sehr dürftigem Maasse und
unter einer wenig zahlreichen Classe des jüdischen Volkes, und
zwar unter derjenigen Volksschichte, die am wenigsten geeignet ist,
palästinisch zu werden. Das Volk selbst wurde zu diesen Vereinen
gar nicht herangezogen. Es fehlte eine Palästinapropaganda unter

palästinensisches Jargonblatt gibt. Die Colonisation selbst war
schlecht und mangelhaft organisiert, weshalb bis nun noch so

Wenige Colonien gegründet wurden und auch diese beiweitem noch

nicht sichergestellt sind. Die palästinensischen Juden wurden fast

gar nicht ‘zur Betheiligung an der Colonisation herangezogen und
.gnjchtsi ist geschehen, um den jüdischen Bewohnern der Städte und
Dörfer Palästinas eine entsprechende politische Richtung zu geben.
Der internationale Zionistencongress wird sämmtliche Paläst inafreunde ‘ r

zu einem organischen Ganzen vereinigen, wird sich als Partei unter
den Juden und anderen Völkern erklären und wird mit geeinigten
organisierten Kräften raschdie Sache vorwärts schieben. Das olwn
erwähnte geistige Centrum. wird durch seine energische, geistige’ und
moralische Propaganda bedeutend die Zahl der Zionisten vermehren,
hauptsächlich innerhalb der heranwachsenden Jugend und desVolkes.
Die ‘grossen geistigen Fähigkeiten des jüdischen Volkes berück-
sichtigend, kann man erwarten, dass schon ein grosser Theil der

sein Sclferflein zur allgemeinen Sache der Auferstehung des Juden-
thums beitragen, sondern .diese Auferstehung als ihr Lebensziel

muss denn der Congress ausser dem „geistigen Centrum“ auch
noch ein Comite für die Colonisation Palästinas wählen, dem nach
ausgearbeiteten Statuten sämmtliche Colonisationsvereine aller Länder
subordiniert sein sollen. Dieses Comite hat das Land Palästina
genau und im Detail zu studieren, mit L- ilfe dcr Colonisationsvereine

und Palästina tauglichen Juden zu gründen. Je grösser die Zahl

zurichten, dass eine jede Eigenthum der Colonisten werde, und nicht

Sie fühlten vielmehr die Schwäche und-

noch unter den anderen Völkern eine feste Partei; Die Colonisationse

dem Volke, was schon dadurch bewiesen wird, dass es kein

nächsten Generation so beschaffen sein wird, dass er nicht bloss

betrachten wird. Diese unsere Nachkommen werden alle ihre
Kräfte dazu verwenden, um sich selbst ‚in Palästina anzusiedeln. So

grössere, für den Ackerbau taugliche Landstrecken anzukaufen und
i

daselbst zuerst eineAnzahl von Colonien mit den jetzt in Europa

der colonisationsfähigen Leute wird, desto mehr und mehr Colonien
j,

werden gegründet werden können. Die Colonien sind derart ein-
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einzelner reicher, wenn auch sehr wohlthätiger Personen; dass sie
ferner keine Noth leiden, da die materielle Befriedigung das Volk
an’ seinen Boden knüpft und ihm ermöglicht, sich geistig und
physisch zu entwickeln und zu blühen. Gleichzeitig mitden Oolonien
hat das Comite, jüdische Fabriken, wenn auch anfänglich in klei-
nerem Maasstabe, in verschiedenen Orten Palästinas zu gründen, in
den Städten den Bau und den Erwerb von äusern und anderen
Eigenthums zu fördern, wie auch Verschiedene Industriezweige zu
cultivieren.

Ferner hat der Congress aus seinerMitte oder aus abwesenden
Personen ein „politisches Comite“ zu wählen. Die erste Aufgabe
desselben wird sein, auf irgend einem Wege bei der türkischen

e Regierung die Erlaubnis, in Palästina Colonien zu gründen, zu
erwirken und für diese Colonien derartige Privilegien zu er-
halten, welche sie unabhängig von der Willkür der dortigen
türkischen Administration machen. Ferner wird dieses Comite sich
mit der Propaganda der zionistischen Idee unter allen Völkern, wo
„die Juden wohnen, und bei allen Regierungen zu befassen und die
Frage der national-politischen

j

jüdischen Selbständigkeit für. einen
nächsten Congress der Grossmächte reif zu machen haben. Es ist
zu erwarten, dass nach» einer gewissen Anzahl von Jahren,
schlimmsten Falle nach Jahrzehnten, wenn auf diese Weise «die
jüdische Bevölkerung Palästinas sich bedeutend vergrössert haben
wird, wenn in Palästina zahlreiche, vielleicht hunderte jüdische
Colonien, jüdische Fabriken und Werkstätten, Industrie und. Handel
i1? denI-Iänden einer kräftigen, national—politisch’erzo denen jüdischen
Bevölkerung vorhanden sein und auch der grösste T eil der Juden

. ‘anderer Länder eine mächtige, i

nach ihrem Centrum Palästina
strebende Partei bilde wird, «dass dann das politische Comite
im Stande sein wird, die Palästinafrage einem Congresse der Gross-
mächte in ganz anderem Lichte darzustellen und sich den günstigen
Ausgang seiner Bestrebungen vollständig zu sichern. ,

Zur Ausführung aller angedeuteten Ziele sind natürlich sehr
grosse Geldmittel nothwendig, und es entsteht die schwierige Frage,
Woher diese Mittel zu bekommen sind. Natürlich müssen sie von
den Juden selbst hergegeben werden- Das jüdische Volk, welches
kein Bodeneigenthum besitzt, ist aber ein im höchsten Grade armes

V

‘Volk. .Die grösseren Geldanhäufungen, die in den Händen \ einer.
pkleinen Anzahl von Juden sich be nden, die ihre Capitalien fort-F

währendim Umsätze haben, erscheinen der ganzen Welt als grosse
Volksreichthümer und haben die Juden in den Ruf, ein reiches

» Volk zu sein, gebracht. In der That sind sie es weniger als andere
Völker. Aber die Juden sind arbeitsam und  eissig, in der Arbeit
liegt" ihr Reichthum und dieser Reichthum der jüdischen Arbeit
wird ausreichen müssen, um die nothwendigen Mittel zu beschaffen.
Wir überlassen es den in Finanzsachen competenteren Leuten, den
 nanciellen Theil der Palästinafrage nicht nur in den Details,

m
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sondern auch in den Hauptzügen zu bearbeiten, sowohl die Frage,
wie diese grossen Oapitalien zu bekommen sind, wie auch wie die-
selben am zweckmässigsten zu verwenden sind, und wollen nur
einige principielle Punkte berühren, die in der Theorie schon vielen

Zionisten Anlass zum diametralen Auseinandergehen gaben. Bis nun
wählte man hauptsächlich zwei Wege, um Land zu kaufen
Colonien zu gründen. Der eine bestand in Coloniegründung auf“...
Kosten einer einzelnen Person (Rothschild’sche Colonien), der
andere auf Kosten von Colonisationsgesellschaften (das Odessaer

Comite, “Verein „Esra“ in Berlin, „Zion“ in Oesterreich u. s.

Gegen_ beide Wegarten erheben sich viele Zionisten. Gegen den
ersten, weil er zur Verknechtung der Colonisten durch einzelne
‘Oapitalisten führen kann. Es könnte eine kleine Olasse reicher
Capitalisten-Bodeneigenthümer entstehen und eine grosse.’ Menge _
bgdenloser Ackerbauer, armer Arbeiter, die durch nichts sichergestellt

sind. Gegen den zweiten Weg wird eingewendet, dass er. bloss ‘
i

eine Wohlthätigkeitssache, aber keine Volkssache’ sei. Das Volk
werde von der Wohlthätigkeit der Reichen abhängig. Wollen wir
einen jeden dieser. zwei Wege näher betrachten. Es unterliegt
{wohl keinem Zweifel, dass Baron v. Rothschild als Capitalist der
jetzigenOolonisation Palästinas „ sehr nützlich war, indem er meh-
rere jüdische Colonien unter seinjProtevctorat genommen hat
sie fortwährend mit Geld versorgt. Und doch ist es “ein Irrthum, .: .
zu glauben, dass der wohlthätige jüdische Baron dadurch die (lolo- e»

nisation Palästinas gerettet hat. Er hat ganz bestimmt einige l

j

jüdische Colonien und hiermit einige hundert jüdische Familien

gerettet, aber die Colonisation Palästinas wäre auch ohne den Baron
und seine“ grossen Capitalien nicht zu Grunde gegangen, sie, wäre '

Iiur eine «gewisse Anzahl von Jahren aufgeschoben geblieben. Die 

Pionniere der Oolonisation rechneten nicht auf v. Rothschild, „als
O

sie zuerst ihre blutigen ' ägel in den heimatlichen Boden senkten,
und ihr Muth und ihre Begeisterung hätten noch für genügende

" Zeit ausgereicht, um mit eigenem Schweisse und Blute den heiligen
Boden von der grossen Sünde der Verlassenheit undUnfruchtbarkeit
zu reinigen. Hätten wir nicht ein e n, sondern viele .wohlthätige‚ s

für Palästina emp ndende, sehr. reiche Leute, wie es Barongvon
Rothschild ist, wir könnten vielleicht nicht nur auf 10 ——-20, sondern

s

auf’ hunderte blühender Colonien in Palästina mit Stolz. hinweisen.
Wir hätten aber auch dann in Palästina «einige Dutzend reicher

Grossgrundbesitzer und gar kein Ackerbauvolk. . Es wäre nicht.
anders wie jetzt, wo die Colonisten des" Barons nicht wissen, was
ihnen gehört und was ihrem Wohlthäter, von dessen Willen sie

“alle zusammen. lundljeider Einzelne ganz» und gar abhängig sind. „ -Deshalb warnen r auch . einige. Zionisten vor jeder Fühlungnahme
j mit "

den jüdischen .Qapitalis te n, die nur „unheilbringend ‚für das Volk
G

t

werden können. Wir unsererseits zweifeln‘ nicht, {dass „unter den n,

jüdischen Reichen sich ebenso wie unter dem Volke echte Patrioten v

19
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belebung

werden könnten.
tNationalfondes nothwendig. Ferner kann die ganze zionistische

man

gVerachtung einen Knochen zuwirft,
losen Aristokraten, auf elender Ehrsucht, frecher Lüge und, Falsch-

gegründet, sondern eine Wohlthätigkeit, die vom Volke selbst

‚ausgeht, welches» weder Danksagungen noch Ehrungen sucht, sie ist

eine xrolksthümliche, Selbsthilfep Wahr ist, dass die Sache bis nun

etwas anders. ausgesehen hat, wenigstens bei uns im Odessaer

liste nicht immer gutwillig gegeben worden,
p

p

dem Drucke des einen oder des anderen „Comitemitgliedes. Gott

14€; Q-

 nden, die gerne, ohne Erwerbs- und Herrschaftsabsicht, ihre Capi-
«rauen "für die grosse Volkssache hergeben werden. Nur mit solchen
Capitalisten können die Zionisten in Beziehungen treten, kann der

Congress und seine Executivcomites verhandeln, nur derartige Reiche

sind imstande, die Sache der Gewinnung Palästinas und Wieder-
des jüdischen Volkes zu beschleunigen.

Was die wohlthätigen Colonisationsvereine betrifft, so zeichnen
sich dieselben dadurch aus, dass ihre Gelder und die durch dieselben
erworbenen Ländereien nicht einer einzigen Person, «sondern dem

ganzen Volke gehören. Sie sind unentbehrlich. Die Geschichte
S" und die Erfahrung zeigen, dass es unter den Juden eine grosse

Menge gibt, die infolge ihrer Armuth nicht imstande sein wird,
an irgendwelchen Unternehmungen oder Associationen theilzunehmen,
während sie ausgezeichnete Arbeiter mit einer gesicherten Zukunft

Für diese Menge ist erste Hilfe in Form eines

Propaganda, dieses ganze grosse Werk 'der Erziehung und Um-
bildung unseres Volkes, ihre Mittel nur aus solchen Gesellschafts-
cjassen schöpfen. Viele stossen sich an der „Wohlthätigkeit“, da

gewohnt ist, mit diesem Worte einen Begriff zu verbinden,
der der Menschheit nicht zur Ehre, sondern zur Schande gereicht.
Die Wohlthätigkeit der

j

Zionsvereine ist aber nicht identisch mit

derjenigen eines Reichen, der seinem bettelnden Mitmenschen mit
nicht die Wohlthat eines herz-

Comite. Der grösste Theil der in die Casse eingelaufenen Summen
sondern Yielmehrunter

sei ihnen gnädig, diesen Wohlthätern, ‘denen l-man, ihre Spenden
ientreissen muss, welche glauben, dass’ der Zionismus nur auf ihre
Taschen loszielt, denen die Dimensionen. ihrer Geldsäcke das «ganze
Lebensinteresse, den geistigen undmoralischen Horizont ausmachen.

aiDa,s sind die lüthen und Früchte des jüdischen Golus. Von. nun
sollen Mitglieder der Colonisationsvereine „nur freie Männer sein,

die das Ihrige freiwillig und gerne zur Sache des jüdischen Volkes,
a ihrer « eigenen Sache, beitragen. n Derartige Mitglieder werden wir

zumeist unter’ dem Volke  nden; nur muss diesem
j der Beitritt er-

leichtert werden. Der Volksmann gibt seine durch elende Arbeit
ersparten Groschen leichter her, als die Reichen ihre elenden

"Hunderte. wvollen“ aufhören, Zehntausende in Groschen zu
vertheilen,‘ wir wollen aus den Groschen Millionen bilden, um das

Beifall.) z

Golus zu brechen und die iüdische Volksehre zu retten. (Lebhafter

„M, __‚ _„ .— _
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Moses (Kattol witz): Geehrte Versammlung! „Hilf Dir selbst, so
wird Gott Dir helfen,“ sagt das Sprichwort. Unter allen Fragen über die
nationale Wiedergeburt unseres jüdischen Volkes ist wohl die wichtigste,

S.

Welche die Colonisation Palästinas betrifft. Die bisher gegründeten Colonien
verdanken ihr Entstehen der Thätigkeit der verschiedenen Colonisations-
vereine und der Thätigkeit einzelner Wohlthäter. Die im grossen ganzen
wohlgelungenen Colonisationsversuche in Palästina spornen uns an, diese
Thätigkeit im grossen zu betreiben. Hiezu aber reichen die Mittel der
verschiedenen Colonisationsvereine und auch die Mittel der einzelnenesehr
"reichen Wohlthäter nicht aus. ————-— Die Besiedelung Palästinas durch Juden

ist eine Geldfrage im wahrsten Sinne des Wortes; dazu gehören viele
„hunderte von Millionen Francs. Zur Aufbringung solcher Summen: gibt es
zweierlei Mittel: 1. entweder die Gründung einer grossen Bank, welche
Actien ausgibt, oder 2. die Gründung vonGenossenschaften
‚zur Erwerbung v-on ländlichen Besitzungenin Palä-
stina. Beide Mittel sind hiezu vorzüglich geeignet, weil der zu. er-
werbende Bodenbesitz durch fortschreitende Ertragsfähigkeit und 
Bebauungsfähigkeit mit seiner fortschreitenden Bevölkerung, seinem Ver-
kehr etc. im Wert fortlaufend steigt, derart, dass eine Gefahr, die; an-
gelegten Capitalien zu „verlieren, ausgeschlossen ist. Der Umstand jedoch,
dass unsere jüdisch-nationalen Bestrebungen bei vielen reichen Juden auf
Gegnerschaft stossen, legtuns den Gedanken nahe, dass unsere Gegner diese

f

lActien aufkaufen, um damit, unser Werk. zu stören und zu vernichten. Diese
Gefahr ist nicht einmal ausgeschlossen, wenn die einzelnen Actien in kleine
Antheilscheine von 10 bis 25 Francs zerlegt würden. Auch würde sich in diesem i

Falle die Ansammlung grösserer Capitalien (Millionen) sehr erschweren.
Ungleich sicherer und jeder Störung vorbeugend ist das andere

Mittel: die Gründung,vonGenossenschaften zur Erwerbung von ländlichen
Besitzungen in Palästina. (Die Anlegung von Fabriken und die Errich-
tung von Handlungshäusern etc. muss lediglich der Thätigkeit von Privat-
leuten überlassen bleiben.) Der ländliche Besitz eines Colonisten muss.

umfasseng: 1 YVohnhaus, Stallunfg, Schuppen etc- und soviel Acker und
Gartenland, dass eine Familie, bestehend aus fünf Köpfen, bei bescheidenen
Ansprüchen ihr genügendes Auskommen  ndet. Dasselbe muss auch das
nothwendige lebende und todte Inventar umfassen. Dieses alles dürften
«etwa 5- bis 6000 Francs kosten. So gross muss die iäaftsumme sein, für
welche jedes Mitglied dieser Genossenschaft mit beschränkter Haftp icht
haftet. In Betracht kommen in erster Reihe die Juden in Rumänien,“
Galizien und Russland. In diesen Ländern vereinigen sich etwa50 bis r

100 und 200 und mehr Mitglieder zu einer Genossenschaftf Mehrere .
«isolcher Genossenschaften in einem Lande bilden eine (irruppe und diese
haben in der Hauptstadt oder in der grössten Gemeinde‘ ihres Landes
ihre Centralverwaltung. Jede Genossenschaft bildetfür sich eine Genossen-
schaftsbank. Die Einnahmen derselben bilden: 1. das Einschreibegeld,
2. die Einzahlungen der Mitglieder, Guthaben etc. Die Spar-Einlagen
dieser letzteren werden zu einem mässigen Zinsfusse verzinst. ‘Die Mit-
iglieder erhalten für ihre eingezahlten Beträge eine Jahresdividende,
*während die _Einschreibegelder, die iproMitglied inicht unter 10 Francs
«betragen dürfen,zur Bildung xeinesReservefonds"und zurBegleichung der
Verwaltungskosten v erwende t' .w.erdenr. r

x

10*

Die Landes-Centralverwalttingen (Banken) dieser“ Genossenschafts-
hanken stehen mit den anderen solchen Landes-Ceutralbanken in engsten
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iFühlung und diese unterstehen einem Executivcoi ite ——— gegenwärtig dem

Congress-Bureau in Wien. -—.— Dies wären die Grundzüge dieser 01 ganisation-
Nachdem diese geschaffen, beginnt in den einzelnen Genossenschaften

rder verschiedensten Länder eine eifrige . Propaganda. Das Aufnehmen der
Mitglieder und das Einheben der Einschreibegelder und der Mitglieder-

. guthaben wird fortgesetzt und die vereinnahmten Beträge an die Landes-e
bank (Landes-Central-Genossenschaftsbank) bis auf ein Zehntel abgeführt.

Nun werden wohl in ‚jedem Lande Männer sein, welche sich in.
Palästina ansiedeln Wollen und auch  nanziell so gestellt sind, dass siee
‘das zu erwerbende ländliche Anwesen mit allem, was dazu gehört, bald
mitrw5- bis 6000 Francs bezahlen können. Diese Beträge werden sofort
verzinsbatr angelegt und erhält diese Classe I der Ansiedler bis zur“
vollzogenen Besitznahme ihres Anvsresens eine Dividende. An diese Classe

r hat die Verwaltung keinerlei Ansprüche mehr wegen Zahlung und-
DZinSen etc. Diese Classe von Ansiedlern bleibt aber„um die Creditfähig-
keit der Gesammtunternehmer zu fördern, noch fünf Jahre in Haftp icht.
Es „wird ferner Genossenschaftsmitglieder geben, welche nur 4000, 3000s
und nur 2000 bezw. nur 1000 Francs einzahlen können. Diese Classe II-
tarhältsdasselbe ländliche Anwesen in demselben Umfange und der Qualitätt.
wie ClasseI, empfäng°t auch für den eingezahlten Betrag bis zur erfolgten

“Besitznahme eine entsprechende Dividende, stellt aber der Verwaltung
in Höhe des Fehlbetrages bis zu 5000 oder 6000 Francs einenHypothekar-
brief von 4000„3000 bezw. 2000Francs aus; ‚Diese Hypothekarschulden.
werden allerdings zu einem noch festzustellenden mäs sige n Zinsfusse
quartaliter verzinst. Diese Verzinsung muss pünktlich erfolgen. Es werden;
daher sehr viele sein, ‘welche ausser dem Einschreibegelde von 10 Francs

‘[1111’ jährlich etwa 10 bis 5,0, bis .100, 500 und 900 Francs zahlen können-
e . rDie.s e a1l’e .bilden die Classe III. Auch diese erhalten von den eingezahlten

\ Beträägen abzüglich dem Einschreibegelde. eine Dividende. Dieses letztere
amuss „unbedingt geschehen, damit der „kleine Mann sich überzeuge, dass»
alles mit IechtenDingen zugeht, und zur Sache Vertrauen hat.
Sammeln der verschiedenen Beträge, als: „Einschreibegelder, Mitglieder-
Guthaben, Spar-Einlagen, aus Schenkungen, Vermächtnissen etc., wie ich.
später ausführen werde, wird solange fortgesetzt, bis sich entweder in-

o

_:einer Landes-Centralbank oder in. den. gesammten Central-Landesbanken
1 Million Francs oder deren sichere Gegenwerte be nden. Classe I und II.
der Ansiedler erhalten ihre Erwerbungen. Letztere geben ihre Hypothekar-

. briefe, welche bei eventueller Geldknappheit beibefreundeten, unserer Sache

.igewogenen Bankinstituten gegen Bargeld verpfändet werden können-
rVon dem Rest der 1 Million Francs und für diePfandbeträge werden.
r .i1än dlicl1e. Anwesen erworben und dieselben durch das Los an Mitglieder“

Diese letztere schuldet der Verwaltung den
dgianzen» Wertbetrag abzüglich des eingezahlten Mitglieder-Guthabens und

d .t.l ste11en einen dieser Höhe entsprechenden Hypothekarbrief aus.
lt  H   .Iiothekarschuldner können ihre Schuld in Raten von 100 Francs ab-
„tragen;.Diesgmussa alsdann pünktlich in dem Hypothekar-Schuldbrief ver»
merkt werdenpVerkäufe dieser ländlichen Besitzungen an Ni c h t jiu d e n.
sjund. au s g e schl s en. Jeder Ansiedler bleibt noch fünf Jahre nach. .

rerfolgter gänzlicher Abzahlung seines... von der Verwaltung erworbenen
Anwesens in der Haftp icht. Solange ein Ansiedlerin der Haftp icht ist,
skann er. nur "mit ‘Genehmigung der Verwaltung das ganze. oder eineIL
.El?heil-:.setineslr Anwesens “an uden ve rkaufen. Rückstfaigndige Zinsen werden...

f-\„‚._*

Dieses.

Diese <



\

:zu Lasten der Hypothekarschuldnei" eingetragen; Wer sein ländliches
Anwesen absichtlich vernachlässigt, durchs Misswirtschaft im Werte s

ihernnterbringt, wer länger als drei Jahre mit den Zinsen im Rückstand’
bleibt, ‘dem wird von der Verwaltung sein Anwesen durch Rückzahlungg.
des eingezahlten Betrages abgenommen und in wirtschaftlich bessere
„Hände gegeben. r

i

r

Nimmt man nun die Gesammtzahl der Juden der ganzen Weltlitzif
i10„Millionen an und rechnet man etwa davon ein Fünftel als Hausväter,
so ergibt dieses eine Zahl von2 Millionen; durch eine nachhaltige, nicht n
erlahmende Agitation wird sich in absehbarer Zeit, sagen wir in 10 bis

X15 Jahrenvon diesen 2 Millionen Hausvätern ein Zehntel, also200.000vt
‘selbständige Männer zum Eintritt in solche Genossenschraften mit be-
schränkter Haftung gewinnen lassen

j

—-.— das gibt eine Zahl von
s"

200.000 X 5000 Francs z: 1 Milliarde Haftp icht.
„. . . J

s

Ein nichtzu unterschätzender Punkt ist die Pfändungvon Schul?"
spar-(Pfennign-Span)Gassen an allen jüdischen Schulen der Welt. Diese
Sparzeit erstreckt sich nicht nur über die (iresammtschulzeit, sondern
auch über ‘die Lehrzeit bis hinaus über das Jünglings- und Jungfrauen-
alter. Werden diese kleinen Ersparnisse

n

in die Cirenossenschaftsbanken,
verzinsbar angelegt, so sammeln sich "im Laufe der Zeit einige—tr l\/Iillionen 
Francsan. Abgesehen von dem Geldpunkt, ist aber für jeden Zionistendas’
Moment „Adidas jüdische Kind, Jüngling und Jungfrau früh- r
zeitig fürliunserei inationaleSache sparen und wirken lernt, umdann im
reiferenAlter Weiters”’für[dieselbe zu schaffen und zu wirken. Wir schaffent .

uns .dadu'1i."cl1 ‚eine gr0.sse* ,B;€_:s e r v e - A rm e e,‘ während wir heutigen»: h

Zionisten mit allerhand übelwollendem Gesindel uns herumplänkelnmüssenf
j

Nicht minder wichtig ist die Thätigkeit. der freien Zionistenvereine.
Dieselben dürfen nicht ruhen, von Stadt zu Stadt haben sie ihre Wirk-
samkeit zu verlegen. Die Vereinsbeiträge kommen nach Abzug des‘
Agitationsfonds unter einer besonderen Rubrik in die Gasse der Genossenw
schaftsbanken. Alljährlich zwei- bis dreimal am Feste der Gesetzes-l
freude, Chanuka oder Purim oder doch mindestens einmal ‘im Jahre,
möge in grösseren Gemeinden von ihnen eine Festlichkeit veranstaltet

i"

werden. Geschieht dieses in richtiger Weise, so wachsen sich diese
Vereinsfestlichkeiten sehr leicht zu wirklichen jüdischen Volksfestlich-
keiten aus, welche der Vereinscasse nicht nur sehr beträchtliche Ueber-
Schüsse einbringen, sondern auch den Vereinen erfahrungsmässig stets eine» z

Anzahlneuer Mitglieder zuführen. Durchs die vielfachen Beziehungen „in

demlVolke und mit dem Volke werden unsere Bestrebungen stetsrvolks —
thümlicher.z....Di.e.z Vereine,r bezüglich die Genossenschaften erhalten: Spenden,j.
Schenkungen, i.;.V.ermächitnisse,r Hinterlassenschaften etc., wrelchetdenjenigen.
Ansiedlern zugute kommggn; Äwelchem wenig‘. oder nichts r einzahlen können.
Dieser Betrag könnte a1i’%:li,.zÄ;u den verschiedensten Cultusaufgaben, z. B.
Schulen, Krankenhäusern, {Altersversorgungs-Anstalten etc. verwendet
werden. Mit den Ja.hren7tt werden diese Beträge sich vergrössern und nicht
zur unlt7 ‚ersicl1ätze«ni '"sein. > i

i

Da "die Gelegenheit; sich in Palästina als freier Mann in zwürdiger u
Weise anzusiedeln,‘ von-den. ärmeren Juden mit! Freuden begrüsst werden
und in grosser Zahl; auch b‘enützti.w'erden wird, so wird dieses

f

den rnieri-
unterstützungs-Etat ‚einer jeden Gemeinde‘ in hohem Grade entlasten.
ist daher nur billig, wenn an die

j einzelnen Gemeinden zur Leistung
gewisser Beiträge von Seite unserer Verwaltung herangegangen würde.
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Solchen billigen und gerechtfertigten Leistungen kann sich aus gewissem

(äjrründen keine Gemeinde entziehen. Gesetzt, es gäbe in der ganzen Welt
i circa 50.000 Synagogen - Gem ein den und jede gäbe für diesen

Zweck alljährlich den minimalen Betrag von 100 Francs, so schaffen sie

eine Jahreseinnahme von 5 Millionen Francs.
Durch diese Gesammtorganisation schaffen sie einen beständigen

Zu uss in ununterbrochener Weise von grossen Geldmitteln:

-w
sm

e»
e-

ee

Dem gegenüber stehen zur Auszahlung
o

Spar-fEin —«
lijrcs. 584 Mill.

lagen . . . . . . . . . . . . ‚Frcs. 55,000.000
und dafür Zinsenan die Sparer (siehe 3, 4, 5)

i

j

‚ Z1127: Percent - . . . . . . . . . „ 1,375.000
Dividenden von 500 Millionen ä 2‘/2 Percent „ 12,500.000
Gehälter, ‚Verwaltung‘ etc. „1. 5,000.000 e

Insgemein
f

. i „ 125.000 = 74 Mill.

Rest . . 510 ll/Iill.

. Nach einer Wahrscheinlichkeits-Berechntihng würden sich dieNette-
Einnahmen “ in den ersten 15 Jahren auf 510” Millionen Francs belaufen;

’erücksichtigt man, dass die zu erwerbenden Länereien mit der zu;-

nehmenden Bevölkerung und Cultur und Verkehr fortwährend im Werte
steigen, berücksichtigt 1nan‚rfe1äner die. Anstelligkeit, Fleiss, Nüchternheit

i

undCreditfähigkeit unseres jüdischen Volkes und erwägt man ferner, dass.

eine Gesellschaft, welche in iutiverhältnismässig kurzer Zeit mehr als

500 Millionen Francs Netto-Einnahmen hatis-l——— bezw. für diesen Betrag
i Ländereien besitzt ——— ohne die Grenzen. ihrer Leistungsfähigkeit überw‘

schritten zu haben, und erwägt man zum‘ Schluss, dass eine solche Gesell-ä,

s-chfaft für 1 Milliarde Francs Haftung trägt, ohnerant der Grenze ihrer.

Leistungsfähigkeit angelangtzu sein, so werden ‚derselben ftir ihre Zwecke.

. noch sehr leicht, 2 bis 3: Milliarden cre-ditiert, und das ist ein solcher

„immens grosser Betrag, » dass er für eine vorläu gazusschaffende”Nationalität;
r von.„2‘/2‘ bis 4 Millionen mehr als hinreichend, ist, ja genügfe, um für die-

selbenaliezu ideale Verhältnisse herbieifzuführen. Dieses alles kann und

f muss erreicht werden, wenn wir nur richtig fianfangen und in richtiger

Weisebeharrlich fortsetzen. I-liezu ist, ein’. je,d ‘ei‘4f‘=’;Israe lit berufen." Wir
werden es erreichen, wenn jeder: an seinem;;„P‚osten gewissenhaft bemüht:

sein wird, seine P icht und Schuldigkeit zu thun rund stets nach dem.
Wahlspruche handeln werde: „Einer für .alle,.;=»11ntvd. alle für einenßiei iezu
gebe: uns. der,All gütig e- seinen Segen! Amen. (Lebhafter Beifall.)

geben.j(„ll,ie._,Gesammtzahl;.der ranxiifhäsenden Delegierten beträgt 204.) i

— Die Sitzung i\«\‘zird gesch lossen. j

’ j:

durch Einschreibegebüren von 200.000 Mitgliedern ä 10 Fr. = 2 Mill.

durch jährliche Einzahlung von Mitglieder-Guthaben in etwa r
‘ t

15 Jahren von 200.000 Mitgliedern ä nur vorläu g2500 Frcs. = 500

rückzahlbare Spar-Einlagen durch 15 Jahre . . . . 50. einlaufende Zinsen durch 15 Jahre zu 4: Percent" . . . „
20 „

Beträge aus den ‚Schulsparcassen durch, 15 Jahre . . . 15 „
‚Beträge von den Vereinen . . ,. . . . . . . . 2 „

Schenkungen, Vermächtnisse etc. . . . . . . . - . 1 „. aus den Gemeinden in den ersten 15 Jahren . . . 5

a fräsidrentr Herr o l ffs 9,11 n wird nun die Präsenzliste bekannte



III. Verhandlungstag.
31. August 1897.

Vormittags-Sitzung.
Präsident: Ich muss darauf verzichten, die Kundgebungen hier zu

verlesen und werde ich damit die Congressmitglieder nicht hinhalten. Wir

werden die einzelnen Kundgebungen in einem, der Vorsäle auflegen, wo

Sie dann Gelegenheit haben werden, die grossen Massen des eingegan-

genen Materials“ einzusehen.„Von den Kundgebungen, die gekommen sind,
erwähne ich nur noch diejenige von "Reverend Glaser, Chiefrabbiner der

synagogischen Gemeinden inEngland, der in den wärmsten Ausdrücken

mit den Zielen des Congresses sympathisiert. e"
Zur Präsenzliste, welche gestern verlesen wordene ist, bemerke ich

nur, dass diejenigen Herren, welche in der gedruckten Liste nicht zu l

 gurieren oder eine Recti cation anzubüngen wünschen, sich in dieser

Sache an Herrn Wolf fsohn wenden mögen.

Das Wort hat Herr Steiner, Obmann der Oommission für das Or-

ganisationsstatut.
s

“

Dir.’ Steiner: Ganz erfüllt von dem Ernste ihrer Aufgabe, hat die

Commission die Berathung der Organisation vorgenommen- Das, was‘ wir
jetzt zu beschliessen, habenist gewissermassen das Rückgrat der zionisti; '

schen Bewegung. Wir haben fast zahllose Anträge vorliegen gehabt und
haben wir aus sehr vielen einiges benützt, wenn auch nur so fragmentarisch,

dass es kaum bemerkt werden wird. Das meiste haben wir der Landes- e

organisation überlassen müssen. Das, was wir im Entwurfe niedergelegt

haben, ist sehr knapp
t

und jedes einzelne Wort abgewogen. Wir haben
die rechtlichen Verhältnisse der einzelnen Länder dabei in Betracht ziehen
müssen und auch das juristische Denken unserer Oomitemitgliederin Be-

tracht gezogen, namentlich aber bewährte Organisationen, welche über die

ganze Welt verbreitet sind und seit .Iahrhunderten vfunctionieren, zum

Muster genommen. Wir bitten Sie, zu glauben, dass es das besteist, was
v .1 vorläu g,N an Organisation zu erreichen war. Ich werde Ihnen den Entwurf,

Gesammtheit vorlegen und kurz commentieren und jeden einzelnen

Paragraprh en  .z11r Abstimmung noch einmal unterbreiten, wenn der Herr
Präsident gdamit einverstandenl ist. g

g .„
‚

k

i,

„1. Das Hauptorgan der Zionisten’ ist der Congress.“
„2. A1. 1. Jeder Z '*on i st , i der berechtigtsein will, Delegierte ‘zum Oon-e _ t

gress mitzuwählen, zahltjährlich freiwillig irzionistische Zwecke mindestens‘
einen Schekel. im Betrage von 1 Franc r=’_i2 Shilling z» ’/2 Dollar
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. 1/2 Gulden e: 40 Kopeken = 1 Mark.“ — Diese Summe ist nur für die
allerärmsten Brüder bestimmt, und ist jeder verp ichtet, mehr zu bezahlen,

e

‚wenn seine ‚Verhältnisse es ermöglichen.
„ A1. 2. Je 100 Contribuenten wählen einen Delegierten ; jederDelegierte

kann für mehrere Gruppen die Vertretung annehmen, jedoch nicht mehr als
zehn Stimmen abgeben.“ -«—— Wir haben die Zahl 110 beim Stimmenmaximum
angenommen, damit nicht Einzelne ganze Landestheile vertreten und sich
eine grosse Stimmenzahl aneignen, um den Congress zu tyrannisieren.

„3. Der Congress wähltdurch Abgabe von Stimmzetteln ein zionisti-
sches Actionscomite zur Ausführuung der Beschlüsse, Führung der An-
gelegenheiten und Bestimmung des nächsten Congressortes.“

„4. Das Actionscomite hat “seinen Sitz in Wien und besteht aus
15 „t" Mitglie dern, Wovon 5 ihr ständiges Domicil in Wien, haben müssen,
während sich die übrigen auf die landsmannschaftlichen zionistischen
Gruppen auf folgende .Weise vertheilen:

Oesterreich, Galizien und Btikowina 2, Deutschland 1, Russland 2,‘
Rumänien 1, England, Frankreich, Nordamerika je 1 Vertreter, Serbien. t und Bulgarien 1. Die ausserhalb Wiens be ndlichenMitgliederdes”Actions—

r comites werden vom Congress, aber nach Nomination der "landsmann-
sachaftlichen zionistischen Gruppen, gewählt. Die fünf ständigen Mitglieder
in ‘Wien werden vom Congress in seiner Gesammtheit nominiert und gewählt.“

„5. Jedes nicht in Wien domicilierende Mitglied des Comites hat das

Rechne nach vorheriger Einvernahme mit dem WienerActionscomite einen
zionistischen Vertrauensmann in das Actionscomite zu delegieren.“ —— Dies,
geehrte Versammlung, ist nothwendig, um in der Leitung der Geschäfte
keine Störung eihtreten zu lassen. Jedes einzelne Mitglied muss seinen

«t .Vertrauensmann in Wienhaben, der ihn im“,Actionscomi te vertritt, der
7 QdenBerathungen "beiwohnt und der auch das Votum seines Mandantenim

jAusland einholt.
i

i

„6. Die Mitglieder des Actionscomites repräsentieren ihrem Landes-
coinite gegenüber die Exectttive des Actionscomites.“ -—— Damit greifen wir»
in “die Landesverwaltung‘ nur ‘insoferne ein, dass wir sagen, sie stellt die

Verbindung mit der Landesorganisation her und das einzelne Mitglied ist
. das Bindeglied zwischen Executivcomite und Landescomite. *

„7. Das Actionscomite bestellt einen Generalsecretär, der seinen
Wohnsitz in Wien hat.“

c„8. Das Actionscomite setzt nach BedarfCommissionen ein.“
„9. Die Organisation und Agitation der Zionisten in einzelnen Ländern

richtet sich nach den Bedürfnissen und Gesetzen des betreffenden Landes
und es ist deren Form dem Actionscomite anzuzeigen.“

Dies der Organisationsentwurf.

i
Präsident: Herr Dr. Bo denheimer hat. das Wort.

a Dr. Bodenheimer“: Heute Morgenist Ihnen der Organisations- und
Finanizp Ian‚.i den ich gestern vorzutragen. die „Ehre..h‚a‚tte,imqDruck vor-
gelegt worden. Ich habe gestern‘ schon diesMeinunggehabt

i

und habe, der-

selben Ausdruck gegeben, dass diese Privatarbeit diesem Congress nicht
' ziIgrunde gelegt ‘werden solle, sondern lediglich

“D

ein Material bilde, das
a

s die Kommission mitzubearbeiten 1 hat. Ich bin aber auch der Meinung, dass
l auch diese Arbeit derKommission nicht die endgiltige Organisation des

Zionisten-Congresses sein kaninsondern es ist dasjenige, was fnothwendig
geschehen muss, damit “wir „nicht“ ohne’ Resultat auseinandergehen, damit
ein Organ da ist, welches den nächstenCongress vorbereitet, eingegangene



Anträge prüft, sodass wir beim nächsten Congress mit Erfolg in die Arbeit
eintreten können. Ich bin daher der Meinung, dass wir diese Vorschläge,
wie sie von der Kommission unterbreitet werden, annehmen, und „zwar
ohne grosse Discussion. Das Weitere können wir dem zu wählenden Actions-i

i

comite überlassen, indem wir es, falls sich die Unmöglichkeit zeigt, einige»,
dieser Bestimmungen durchzuführen, berechtigen, selbst Aenderungen von
zunehmen, soweit solche nothwendig sind. Es wird Sache des Actions-
comites sein, vom Congress Immunität einzuholen. Ich bin überzeugt,
dass das Actionscomite nichts übernehmen wird, was den Interessen des
Qougresses widerspricht. Ich möchte Sie dringend bitten, damit wir weiter
in unsere Arbeit eintreten können, alle Paragraphen, wie sievorgeschlagen.
sind, anzunehmen, wenn nicht gegen einen einzelnen Paragraphen ein
ganz dringendes Bedenken geltend gemacht wird. Ich bin allerdings auclt
nitcht der Meinung, dass Herren, welche schon bestimmte Anträge igestellt.
haben, diese heute nicht vortragen sollen. Im Gegentheil, es wird von .

‚grossem Interesse sein, zu hören, welche einzelnen Vorschläge gemacht
werden. Wenn Sie mit der festen Zuversicht nach Hause gehen wollen,
dass wir etwas Beständiges geschaffen haben, mit dem wir wirtschaften
können für die Zukunft, dann nehmen Sie die Anträge der Commission
mit Acclamation an. ' i

Präsident: Es wirdnicht über üssig sein, zu betonen, "dass das,
was jetzt geschaffen wird, nur einen provi s.o1,°isch en Charakter hat. Wir: . s

V

können durch die ganze Art, wie der Congress einberufen und entstanden t

ist, nicht den Willen für spätere Congresse festlegen, sondern es lzann‘
sich nur darum handeln, den Actionen, "die der Congress im nächsten
Jahre vornehmen wird, eine unanfechtbare und zeitgemässe Form zu
geben. Wenn Sie die vorgeschlagene Organisation nicht als a de nitiv an»
sehen und bei der Commission den Willen voraussetzen, sich selbst zu
verbessern und dem nächsten ‘Congress Besseres vorzulegen, werden Sie
sich "mit dem Vorgeschlagenen zufrieden geben. a

Sigmund Bromberg (Tarnow): Im Anschluss an die Vorschläge des i

Referenten muss ich bemerken, dass die Fassung dieser Vorschläge insoferncnicht ganz entsprechend ist, als sie eben specielle Einrichtungen‘ bestimmt.“So zum Beispiel: dass je 100 beitragende Mitglieder einen Delegierten zum
Congress wählen können. Wenn wir diese Bestimmung annehmen, habenetwas, beschlossen,“ das dem Actionscomite die Hände bindet. Und,
dassi dieser Vorschlag unäusführbar und unrichtig ist, darüber kann kein.
Ziveifel bestehen. Ich beantrage daher, dass man die Fassung des '

treifendenaParagraphen möglichst allgemein halten soll. nEs ist unaus-e:
führbanWirikönnen kein Gesetz schaffen, um je 100 Äzahliande Mitglieder
zu , einem Wahlkörper zusammenzubringen, dagegen haben wir ' Zions-
vereine, welche in der ganzen Welt zerstreut sind. Diese festen Organi- _
sationen sollen die Delegierten entsenden. Es ist die s7i*idas» Richtigste, die

K

V f inßOder die Comites der entsprechenden Laudsmannschaften. Wir;
müs”se‘n.iuns so . allgemein‘ fassen, dass allesgii,hinejngebraclxt, werden kann." „‚

g

Die Frage der Generaldebatte ist, ob wir überhaupt? l

auf den Entwurf eingehen wollen. Wenn der Congress auf den Entwurf t
eingeht, wird es. Sache derSpecialdebatte sein, auf jeden einzeInenPunAkt ieinzugehen. -—- zuxewom sind noch vorgemerkt die Herren Der. Bernstein-"Dr. Schnirer, Prof. Schapira, Schiller.

s ,

‘ ;Dr. Blumenfeld: Ich ,beantrage<flie Wahl. von Generalrednern. ., ‚b
,



w“

„ geizenmüssen, für ganz verfehlt. Es ist doch keine Principienfrage,
Motzkin: sIch halte, diese Einrichtung, obwohl wir mitsderZeit

sondern Jeder wird specielle «Punkte hervorheben.

gewesenen Redner hat das Wort.

Präsident: Wir gehen ja später in die Specialdebatte ein und
i f dann kann Jeder über einzelne Punkte sprechen.

Motzkin: Ich beantrage, die Wahl von Generalrednern abzulehnen.
Präsident: Die Herren, welche für die Wahl von Generalrednern

sind, mögen die Hand erheben.
Der Antrag wird angenommen.
Präsident: Herr Prof. S ch apir a im Namen der vorgemerkt

Prof. Schapira: Hochverehrte Versammlung! Die hohe Ver-
antwortung, die ich übernommen habe, zwingt mich, die Sachlage 7 für

: svmich selbstund Andere klarzulegen. Ich möchte unter keinen Umständen
p die isDiscussion weiter hinausschieben, und es liegt mir sehr am Herzen,

"so kurz als möglich in die sachliche Behandlung der Organisationsfrage
einzugehen. Ich kann aber nicht umhin, den Wunsch um Aufklärung

s ist q der Congress “.

„ ‚auszusprechen, ob die Absicht vorliegt, nachdem die Organisationsfrage
beendigt, die Behandlung der Frage des Nationalfondes extra zur‘ Dis-

cussion zu bringen? Wenn dies der Fall ist, dann verzichten ‘imeine
Auftraggeber auf alle weitere Debatten und sind einverstanden, dass man

auf die Specialdebatte eingehe.
Präsident: Sie werden Gelegenheit haben, sich in dieser Angelegen-

heit zu äussern.
P

i

Schapira: Dann sind wir schon befriedigt. _
l

Präsident: Wir gehen nun zu g 1: „Hauptorgan, des Zionismus

a Kornblüh: Ich glaube,
O

l Präsident: Für den nächsten Congress w1rd auch eine Geschäfts-
ordnung, vorgelegt werden. Ich möchte beantragen, dass dieser Paragraph

a . angenommen wird.
,

p

Dr. Ehrenpreis: e Ich möchte beantragen zu schreiben: „ist der

„Jährlicheinzuberufende“. Congress“.
Präsident:

- Jahre zusammenkommen, so wird der nächstjähi ge bestimmen, wann wir
wieder zusammenkommen werden.

i

g 1 wirdin der ursprünglichen Form angenommen.
Präsident verliest g 2.

p , ‚Dr. Schnirer: Ich glaube, zur Vereinfachung der Discussion wird
est 2siioh empfehlen, lüber die beiden Hälften dieses Paragraphen getrennte.
Discussion vorzunehmen, denn ich glaube, über‘ die erste Hälfte ‘wird,
keine ’ Uneinigkeit herrschen, hingegen dürfte es. zu divergenten Ansichten
kommen, Wie ediese Gelder leinzutreiben sind, und über die Zahl von
Zli onistein, welcheeinen ‘Delegierten zu wählen haben. . Ich glaube ‘daher,

elpass man über beide «Hälften gesondert discutieren soll. .
‘

„ Steinen: Ich bin mit diesem Vorschlag einverstanden.
Dr. Landan’: iMeine“ Herren! Dieser Vorschlag „erscheint

p

i

es sollteiein kurzer Absatz hinein-i
sp genommen, welcher von der Geschäftsordnung spricht.

f

H

Auch das wäre nach me„iner rknsicht eine Bindung
späteren Willens, die jetzt vorzunehmen nicht nothwendig ist- Wenn
wir zum Schlusse des heutigen Congresses beschliessen, dass wir in einem

i,

mir
xiollständig, weil er nicht i die“ klare Bestimmung r enthält, wer an dem"
Congress theilnehmen kann: ob nur Delegierte oder auchÜlMitglieder Zu



--155-———
diesem Paragraphen beantrage ich: „Am Congress können lediglich Dele-
gierte theilnehmen“. Dann würde sich daran eine stylistische Correeturi
der übrigen Fassung anschliessen „D61 Congress bestehtaus Delegierten.
Ein Delegierter wird gewählt von je 100 Mitgliedern“. Ich stelle also
den Antrag, dass dieseribestimmte Satz an die’ Spitze gestellt wird.

j

Karl Herbst(So a): Bis jetzt war die Organisation der Zionisten
eine lose. Nun heisst es, dass Jeder stimmberechtigt ist, der Beiträge
entrichtet. An wen zahlt er dieselben? An die bisherige lose Organi-w
sation oder, an wen Es soll bestimmt werden, wohin er das Geld ent-
richtet. Die Beiträge, die den Vereinen entrichtet werden, sind meist?
zu localen Zwecken bestimmt. Ich würde beantragen: Es soll principiell
gesagt sein: „an die Landescasse,
zu entrichten hat“. .

t

‚

j

l

Präsident: Es wird im Verlauf der Discussion vorkommen, dass,
ein Bureau eingesetzt wird für die Vorbereitung des nächsten Congresses,
welches dann Empfänger der Beiträge sein wird. .

Dr, Bodenheimer: Ich möchte gegen den Antrag Landau sprechen-
Ich habe schwere Bedenken gegen eine solche Fassung‘ des Paragraphen.
Der Congress ist nicht eine Vereinigung von Delegierten, sondern wenn
er überhaupt eine weittragende Bedeutung haben soll, muss er eine Ver-
Sammlung aller Zionisten sein und muss jederZionist, der etwas zur

welche die Beiträge an die Centrale

gemeinschaftlichen Organisation beiträgt, in der Lage sein, an dieser
einzigen Stelle, wo er sich äussern. darf’, sich auch zu äussern. „ Iehmöchte Sie dringendbitten, den (Jongress nicht zu einer Del eg,iert.en —
Versammlung zu degradieren. Ich habe auch schwere Bedenken wegen‘
der Landesorganisation. Wir können die Bestimmung über dasStimmrechtt
ruhig dem Actionscomite überlassen, welches die einzelnen Modalitäten
mit den Landesorganisationen feststellt, bevor der nächste Oongress statt-
 ndet;Wir wollen diese Frage vertrauensvoll dem zu wählenden Actions-
comite überlassen, das in der Lage sein wird, zu ermessen, in welcher
Weise Bestimmungen tüber das Stimmrecht getroffen werden können. i"

Bahar: Wenn die Ziffern noch provisorisch sind, so habe ich
nichts zu sagen; sollten sie jedoch de nitiv sein, so frage ich, warum
einem Franken zwei Shilling gegenübergestelltwerden. Es ist dies doch
nicht das richtige Verhältnis. -

l

'

Steiner; Die Höhe derBeiträge wurde von den Delegiertender
einzelnen Landestheile bestimmt. Jeder sagte: rBei uns kann man auch’
vom Aermsten so und soviel bekommen. Wir haben den Schekel xiert’
nach der Leistungsfähigkeit der Juden der einzelnen Länder.

Iiahal’: Wenn man arm ist, so ist man an allem arm. Man kann
millionenarm sein, oder arm an Franken und Dollars. Warum soll der
arme Engländer 2 Shilling zahlen und der arme Orientale nur 1 Franken?

Steiner: Die Vertreter des Landes haben erklärt, dass dies die rich—- „
tige Summe ist ; darum hatten wir Vertreter jedesweinzelnen Landes gewählt.

Dr. ‚Farbstein: Ich, möchte einigeBemerkungen machen. 1.013Delegierte, oder alle stimmberechtigt sind? Ich wäre nur für Delegierte, „

weil das das demokratische Systemist, wzährend das andere das pluto-e
kratische ist, weildieArmen nichtkommen können. WVir werden einen
Congress der Reichen haben? und die Armen werden nicht vertreten. sein.i 2. steht: „Zahlt einenSehfekelf‘. i

Aberes steht nicht, ‘an Wien"; esmuss
‘Wdie Bemerkung stehen : n „zahlt einer Ortsgruppe“. Dies möchte‘ i011 bei-
gefügt haben. '

‘

Ö5.



ii e_r :s1icli ,vielleicl1t zu einem gemeinschaftlichen Zusatzantrag. „ „ .

Dr. Farbst-ein: 3. Betre fs des Shillings möchte ich auch noch beg
l

r merken: Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass die Masse der Juden in"
England nicht imstande ist, zwei Shilling zu bezahlen. Ich möchte darum 

m2

/

r,"

M,

——— ———-')| OsgPrasldent: Herr Herb s t beantragt das Gleiche.

beantragen, zu sagen: ein Shilling, Wegen des russisch-p. ol11is chen Prole—tariats, „das in Liverpool, London, Manchester etc. lebt.

Schach :

“sparuchj Aber, meine Herren, für was sollen wir unsÜdenn‘ ausgeben?
‘Wir können, doch ‚noch nicht sagen, dass wir das Volk sind. Es gehören
Judenvolk noch Viele, die nicht mit uns gehen. Wir sindeinePartei. Wi1* sind eine Partei, wie jede andere Partei.

i

Darum möge es
heissen: „Jedes Mitglied der zionistischen Partei etc.“ Wir sollten ‘auchsagen: „Jeder zahlt einen Franken“, und” dieser Betrag sollte auch denlBeiträgen anderer Länder zugrunde gelegt werden.

i

Dr. Neumark: Ich glaube, dass auchinichtdelegierte Mitglieder deriPai°tei theilnehmen sollen am Congress. Das Centralcomite soll darüber be-
‚ stimmen und da das Centralcomite die Mitglieder in deneinzlelnenLändernnicht kennen kann, so wäre die Sache so zu ordnen, dass das Centralcomitc,

i

mit den Verschiedenen Landesorganisationen zu bestimmen hätte, ob ein
Zionist als Mitglied zum Congress zugelassen werden soll oder nicht.

S. Lublinski (Berlin): Dr. Bodenheimer hatin ausgezeichneter Weiser
tilachgewriesen, dass der Congress in 7 keiner Weise zu einer Delegierten-i
Versammlung herabgedriickt werden darf. Mir scheint, das Schlechteste
’li>ei derganzen Sache ist dies, dass lwirlauterlzlären, den Congress. geht”
ies...nicl1ts an, wie der Delegierte gewählt wird, und ich beantrage deshalb,
dass ein solcher Entwurf nicht angenommenwerden soll, sondern, dass
wir kurz sagen: Mitglied kann jeder

‘iernennt. . ‚ - t

,

Bromberg: Wir haben gestern und vorgestern Zeit genug gehabt,
fwirdrlich sachliche Ausführungen und Reden zu hören. Jetzt . wollen

abel‘ ü b erse hen- .
t » e wollte keinen ?An.tragi‘; stellen,a.

werden, den der Congress dazu

wzir arbeiten! Ich beantrage deshalb
rsfeiterer Redner.

i

i

e Dieser Antrag wird angenommen. ‚ .

Dr. Schnirer: Zur jVermeidung von‘ Missverständnissen möchtet ich
a für allemal statuieren : = Schluss der..s.Rednerliste heisst : Redner werden

Schluss der Debatte ‚ohne Anhörung

t gesprochen.
Dr- Blumenfeld: Ich habe mich schon

g

(Präsident: Ich bitte umEnttsichuldigung.) Ich
i

i g

i

,.„son dern, n,11;1*i" 11.m Aufklärung bitten. Eine.Aufklärung zu verlangen, ist man jederzeit berechtigt. Ich wollte nur,
fragen, was zugeschehen hat, wenn an einemOrte mehr als IOÖUIHInicht ganz 200 hrlitglieder sind. Der Entwurf liegt ‘uns, nicht gedruckt,
vor; infolgedessen wissen isvir nicht recht, was darin steht.

i i

Präsident: XVir
geiamckt "ihätte.

i

Sie vereinigen?

Ich will’ mich kurz fassen. Ich vermisse im, ersten Para-k
‚ graphen die Klarheit. Zuerst fehlt das Wort: „zionistische Partei“. Ich. glaube, es sollte heissen statt „Jeder, der berechtigt seinwill“ „jedes

Iditgliedder" zionistischen Parteizahlt“ so undsovieL,(LebhafterWider-

n ic ht iimeh1' zugelassen. Schluss der Debatte heisst: Es wird nicht mehr

früher zum warte gemeldet,

„„konnt en keine Druckerei  nden, die ihnsgo kurzer.



Ich stelle’ mir das so vor, dass je 100 Mitglieder je eines Ortes darunterverstanden sind. Ich kann mir das nicht so vorstellen, wie der Referent

.4 1.237
Steinen: Es ist eine Principienfrage aufgeworfen werden, welchra

gar nicht dazu gehört. Es ist die Frage, ob nurDelegierte am Congresse .
theilnehmen dürfen. Theilnehmen wird wohl jeder Zionist, stimmen aber

ja, jeder Zionist kann Delegierte wählen.

nur die Delegierten, sonst wäre der Congress auf eine schiefe Basis ge+
stellt. Ein Zusatz ist zwecklos, weil er selbstverständlich ist. Wir sagen r

Es ist auch schon die Frage
aufgeworfen worden, wie gewählt werden soll. Wir können uns hier ‘auf ’die Organisation und die Form, wie die Stimmen eingereicht werden,
sollen, nicht einlassen, denn wenn ‘wir die bestehenden Vereine als Exee
zelnen Ländern sofort erfolgen. In Oesterreich z. B. würde dies sofort
geschehen. Darum ist, eine etwas vage Bestimmung absolut nothwendiggi
Sagen wir: Ein Land hat 800 Zionisten, welche Beiträge liefern und

folglich hat es acht Delegierte zu ’wählen.‚ Diese werden schriftlich
gewählt. Eine Wahl, wo man zusammenkommt undwählt und vielleichtvon Odessa nach Warschau fährt, ist durchaus ausgeschlossen. Ein Verein,
der über 100 Mitglieder hat, kann auch selbständig wählen. Aber wir
hier wissen nur von dem Ganzen. Russland z.- Bfzahlt für so und sovielan den Congress und hat das Recht, so und so viel Delegierte zu wählen.
Das andere ist Sache der Landesorganisation im Lande. r

z Dr. Landau: Mit Rücksicht darauf, dass nur Delegierte Stimmrecht“haben. sollen, ziehe “ich meinen Antrag zurück.
Steinef°Icl1 stelle den Antrag, Alinea a anzunehmen ohne Zusatz? *>=

antrag. i
e r r r .

Schach {Ich ziehe imeinen ebenfalls zurück.
g

Präsident (verliest den Antrag Herbst): „Es ist eine Stelle zu be-
zeichnen, an welche die, Stimmberechtigungsheiträge zu entrichten sind.“‘(Zu Herbst): Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass, wenn dieser Antrag
angenommen wird, wir eine grosse Debatte eröffnen müssen über die be- .

s rechtigte Stellelst esihre Absicht, die Debatte jetzt schon zu eröftnenodersie erst sfpäter’ vorzubringen bei dem Punkte, der über das Congress-
bureau handelt? j

l

Herbst: Ich ziehe meinen Antrag zurück:
In der Abstimmung über Alinea a des Artikel .2 wird Ade 1»selbe f

angenommen. f

"

.

Präsidentverliest Alinea b. »

Dr. Blumenfeld: Ich möchte mir erlauben, folgenden Antrag zustellen l

es bezeichnet hat, dass man die Zahl der Mitglieder eines ganzen Landes
summiert und dann den Quotient feststellt, Woraus sich die Zahl der
Delegierten ergibt. So könnte es sich ergeben, dassmanche iGrruppe von

man Irlarauf r-rau sgeh t, ’ dass die Zionisten lsämmtlicher Länder eine ange-messene Vertretun haben, so ist espmeiner Ansicht nach das Richtigste,

aZionisten ohne Vertretung bleibt. Denn bekanntlich be nden sich diegrrössten Massen der Zionisten in den Hauptstädten der Länder, und. wenn

das so zu. verstehen, dass je 1 Mitglieder‘ je eines Ortes das Rechthätten, einen Delegierten «zuwählen. Be nden sichin einem Orte Gruppen,
welche wenigerhaben, “so möchte auch ich ihnen das Recht, Delegierte

„cutivorgane bestimmen würden, würde eine Au ösung der Vereine in ein-

.— g...

zu wählen, zugestehen und für Mitglieder über 100 würde ich‘ ebenfallsdas . Recht eines v. Delegierten zuerkennen. = Meine ‚Herren !i Wir akönnefn
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wdabei gewiss nichts verlieren, ,wenn der Congress zahlreich besucht sein

Ich glaube, Sie werden mir zugeben,dass es für unsere Leute nur
- ‘von Vortheil sein wird, wenn man die Zahl der Theiluehmer möglichst

„liberal vermehrt. Je 100 Mitglieder eines Orteswählen eineniDelegierten.
Ist die Zahl der Mitglieder unter 100, so wählen s sie ebenfalls einen;
über 100 berechtigen wieder zu einem Delegierten. Ich erlaube mir noch °

weiters zuzufügen, welche Rechte denjenigen zustehen, welche nicht als
Delegierte, sondern als gewöhnliche Theiluehmer dem Congress beiwohnen.

Ich wäre dafür, dass auch Nichtdelegiertepdas Recht hätten, das Wort
zuergreiferl, aber nicht zu stimmen. Ich möchte in diesem Sinne einen
Passus beantragen. ‘

j
Pause von 10 Minuten.

s
‘ Präsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass, wenn wir in dieser

VVgeise die Discussion fortsetzen werden,’ wirsmicht weiter kommen, als
‚bis zu diesem Punkte. Der Congress muss aber heute abends geschlossen

" zwerdenWennlSie wünschen, dass wir alles fertig bringen, so empfehle
i

ich Ihnen, sich der grössten Kürze zu be eissen.
f

e

o

l Dr. Schnirers: Ich glaube, der Appell ist ungenügend, um etwas
.p‚auszurichten. Wir sind schon in der Mittagstunde. Wenn wir diese Frage
„noch so kurz discutieren wollen, so müssen wir wenigstens bis 12 Uhr»
continuirlich zusammen bleiben, was uns zu stark ermüden würde. Wir

"müssen uns jetzt schon entscheiden, ob wir den einen oder den anderen,
Punkt vom Programm absetzen wollen. Wir müssen uns jetzt schon ent- 'scheiden darüber, sonst ist esauf efnmal 6 Uhr und dann. adieu.’

i

. Dr, Bodenheimer: Ich habe, ein grösseres Vertrauen in den guten
‚' derAnwesenden, und wenn dieselben ihren guten Willen in der-

w eise bezeugen, wie es das Comite „, gethan I l1at, «so werden wir
Zielekommen. Das Comite hat eine anderepiFass/ung des Alinea b

, . gew.ä11rt,r‘we1che, wie. ich glaube, sofort durchAcclamation angenommen
‘ tpwerdenl kann. Ich bitte den Referenten, Alinea b in der geänderten Fassung

zu verlesen- o

i

Steiner: Es wurde von der Commission folgende Fassung beschlossen,
p um allen Rechnung ‚zu tragen: „Jede zionistische’ Ortsgruppe wählt einen

Delegierten zum Congress. Uebersteigt die Mitgliederzahl einer Gruppe
100, so wählt sie für jedes weitere 100 oder einen Bruchtheil einen wei-

teren Delegierten. Kein Delegierter kann Imehr als zehn Stimmen auf
i

seine Person vereinigen. Von Professor Schapira wurde ein weiterer
Zusatzantrag vorgeschlagen, welcher lautet: „Die beim Congress anwesenden

‚A

. , „Nichtdelegierten wählen von je 20 einen ebenfalls stimmberechtigten
g Delegierten.“ . e

t

n ‘ v
*

Präsident: Ich bedaure, dass mich die Commission nicht vorher
verständigt, hat. ,

Es ist hier offenbar die Rücksicht auf solche Personen,
p welche sich sehr für den Zionismus interessiert haben und dennoch kein

,Manda’t mitbringen. Ich glaube, dass sich aber auf andere Weise Rechnung
tragen liesse. Man wird doch eine längereZeit vorher wissen, wann der
Congress sein wird. Nun wird der gesinnungsfeste Zionist sich an das

' Comite wenden und wird das Bureau anfragen, unter welchen Bedingungen
kann ich theiInehmenfPrI Dann wird dieses Bureau gedruckte Formulare
haben mit der Bemerkung: verschaffen Sie sich Auftrag von so und so
viel Leuten, welche zu wählen berechtigt sind. Das Bureau wird ja wissen,
wo solche Personen sind, die Delegierte suchen. "Würde der Antrag
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Schapira durchgeführt, so durchbrechen wir das Princip der Repräsentation.

gEs handelt sich überhaupt bei diesem Entwurfe nur um ein Jahr. Er ist
provisorisch. Wenn wir provisorisch diese Versammlung zustandegebracht.

i

haben, so wird das Comite, das kommen wird, noch grösseres leisten
können. Dass 20 Leute„ welche aus Verschiedenen Windrichtungen zus
sammen kommen, einen Vertreter wählen sollen, das scheint mir unprak-
tisch. Lassen Sie diese Frage offen. Das vorgeschlagene Alinea: „Jede
zionistische Ortsgruppe . . . . . .“ genügt vollkommen. Wenn wir den von
Herrn Professor Schapira vorgeschlagenen Passus acceptieren, so würden
noch immer viele Leute auf der Galerie sitzen bleiben, und unter diesen
Wäre vielleicht gerade einer, der am meisten zu sagen gehabt hätte.

Steiner: Ich ziehe den Zusatzantrag zurück.
_ Dr. Ehrenpreis: Ich beantrage, dass es heissen solle: „Vereine oder.
Ortsgruppen“. Ferner stelle ich den Zusatzantrag: „Vereine und Orts-gruppen können ihre Delegierten auch aus Zionisten ausserhalb ihrerGruppe wählen.“

Bei der Abstimmung, wird der Antrag der Commission angenommen-
Präsident: Es wird nun dieses Alinea der Commission‘ zur Her-

stellung einer gewissen juristischen Eleganz zurückgestellt.- Es ist ein v
Antrag eingegangen von Dr. Blumenfeld, welcher lautet: „Zahlende Zio-

‚nisten, welche als Privatpersonen am Congress theilnehmen, haben bloss
das Recht,» an den Berathungen, aber nicht an den Abstimmungen zu

i

participieren.“ Herr Dr. Blumenfeld hat das Wort.
g

ö

f
Dr. Blumenfeld: Ich habe gleich gesagt, die Stellung,  f“u'elche die

i

nicht delegierten Zionisten am Congress einnehmen, muss in dem zweiten
Punkt erwähnt werden. Ich glaube, dies gefunden zu haben in der Weise, _
dass wir sagen, sie haben bloss das Recht, ‘an den Berathungen, nicht

aber an der Abstimmung theilnehmen zu dürfen.
Präsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass es heisst: „Zahlende

Zionisten“. Das Recht, an den Berathungeu theilzunehmen, wird. davon.
abhängen, dasseiner zahlt. Ich glaube nicht, dass diese Form eine schick-
liche ist. Wenn wir. dies geglaubt hätten, hätten wir auch bei diesem

Congresse auf zahlende Zionisten Rücksicht genommen. Ichswar der An-
sicht, dass der Antrag Blumenfeld nur eine kaum veränderte Wiedera
‘holung des Antrages Neumark ist.

Dnißodenheimer: Ich glaube, es liegt doch noch ein Missvere
ständnis vor. Es ist von Collegen Schauer erwähnt worden, dass die
Frage der Betheiligung der’ einzelnen Zionisten am Congress noch zum,
Ausdruck kommen soll, und dass es selbstverständlich ist, dass jeder v

Zionist theilnehmen kann. Ueber das Stimmrecht der .einzelnen7Zionisten
hat auch ,Al. keine Bestimmung getroffen, und infolgedesssen müssen;

, wir die Bestimmung darüber der einzusetzenden Commission überlassen.
iWir können uns darüber nicht einigen. e . ‚

efräsident: Es ist sehr zu bedauern„ dass wir alle Juristen sind,
denn die  nden’« die1, klarsten Dinge unklar. Da wir : bereits im Princip

l

einig sind, so können wir, diesen Paragraphen der Commission übergeben.
‘Wir können uns (also dabei beruhigen, . und wollen wir darüber keine
Zeit mehr verlieren,da wir den Nachmittag so sehr nothwendig brauchen
werden. Ich mache jetzt schon darauf. aufmerksam.

'
o

Dr. Blumenfeld: Ich ziehe meinen Antrag zurück.
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Präsident: Die Erledigung in der Commission kann natürlich für
‘vden Congress keine bindende sein. Aber Sie werden in der Commission
Gelegenheit haben, darüber einen Meinungsaustausch herbeizufiihren, der
Sie hoffentlich beruhigen wird. Wir müssen unseren Meinungsaustausch

einschränken in der Voraussicht des Zeitmangels, der Nachmittag eintreten
iwird. Herr Dr; Blumenfeld hat ein gewiss legitimes Bedenken eWenn
wir eine solche summarische Form der Discussion haben, so ist ‘damit
natürlich nicht gesagt, dass das Bedenken nicht auch ganz berechtigt ist.

r Wir gehen nun zu ä?» über. (Verliest denselben.)
Schach: Wir haben bei der Berathung des 5 2 den Satz aus-

gelassen, dass einer nur 10 Stimmen auf sich vereinigen kann. '

Präsident: Eine Trennung ist gar nicht verlangt worden und in-
folgedessen ist dieser Satz angenommen. Er ist wiederholt vorgelesen
werden. Die Absicht dieses Theiles ist ja doch geradezu ein Schutz der

sMinorität.
i " -

5 3 wird ohne Debatte angenommen. .

Präsident: verliest s 4. .
l

Dr. 13111101’! Mit Rücksicht darauf, dass die Bukowina 60.000 Juden

- —Äz’ählt, beantrage ich, dass für die Bukowina ein Mitglied in das Executiv-
comite gewählt werde. e’

e Bromberg»: Die Stimmung ist derart, das! man daraus ersehen
iliikann, dass noch manches Land sich melden wird und einen Vertreter

haben will. Im Hinblick darauf beantrage ich, dass das Actionscomite
s aus einer grösseren Zahl bestehen soll und, zwar wenigstens aus 25 Mit-
gliedern, wovon 5 in Wien wohnen ‚sollen.

Actionscomite vertreten wird-
Wolifsohn: Ich werde auch den Antrag. stellen, dass Palästina in

Dr. Bodenheimer beantragt 21, schliesst sich im Uebrigen Bromberg an.
r

e Präsident: jEs wird die Commission" s el bstverständ.l ich i auch diesen
s Satz in de nitiveForm bringen. Die Commission ist ebenfalls mit 21

Vertretern einverstanden und sollenadieselben, wie folgt, gewählt werden:
fünf, ständig in. Wien ansässig, sollen direct vom Congress gewählt

werden. Die anderen werden von ihren Landsmannschaften und Gruppen
i

e“ festgesetzt. Das Resultat, das: von den „Landsmannschaften vorgelegt
wird, wird vom Congress nur noch gutgeheissen. Für Berücksichtigung

«der einzelnen Länder liegt folgender Entwurf vor: Wien 5, Oesterreich. ohne Galizien und Bukowina 1, Galizien 2, Bukowina 1, Russland 4,
s Frankreich 1, England 1, Amerika 1, Palästina 1, Rumänien 2, Bulgarien
nnd Serbien 1, Deutschland 2. Wir haben also im Ganzen 22 und müssen
«Sie einen streichen. l

e

r

Dr. Farbstein: Ich „wiicrde beantragen, 23 zu wählen.
f „

, Dr, Blumenfeld: Ich wünsche, dass auch die orientalischen
einen Vertreter haben.

Antrag Farbstein wird angenommen.
Isidor ‚Sächalit (Wien); Ich stelle den Antrag: Der Generalseeretär

gehört “dem Actionscomite’ an und hat Sitz und Stimme in demselben. Ich
“begründe diesen‘ Antrag damit, dass wir einen Mann, den wir mit einer
2 solchen Stellung beehren, nicht m_it einer abhängigen Stellung betrauen

. wollen. Darum muss er .auchSitz und Stimme haben, wie die Uebrigen.
Steiner; Wer immer dieser Einzelne sein, mag, so muss ich doch.

sagen: Unsere Aufgabe ist eine vie1, höhere, als dass wir einzelne Para-
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graphen einer einzelnen Person auf den Leib drechseln. Der General-secretär ist das executive Organ nach meiner Auffassung. Nichts anderesist darunter verstanden. Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, dass er’berathende Stimme und Sitz in der Leitung hat dadurch, dassatistxrärtigeiDelegierte das Recht haben, Vertreter in Wien zu ernennen.

*Präsident: Ich mache darauf aufmerksam, dass der Antrag Schalitdie Constitution des Comites geradezu vorwegnimmt. Entweder wird dieSonderstellung berücksichtigt, oder es wird diesem Comite im vornherein s“

vorgeschrieben, wer sein Generalsecretär sein wird. Ich glaube nicht, dassein einziger mit, einer solchen Bedingung ein Mandat annehmen wird.Wir können doch nicht einen Functionär ernennen, ohne ihm einen Auf- i

trag zu geben. Ich verstehe den Antrag ganz und garnicht. .

DrKornblüh : Soll der Greneralsecretär ein besoldeter sein oder soll es
ein Ehrenamt sein? Ist er ein Besoldeter, dann ist der Antrag nicht am Platze.

PräsidentpDer Antrag ist für mich eine juristische Unmöglichkeit.
l

,Wenn ein Gesinnungsgenosse ein Honoraramt bekommt, so kann es ihn
nicht disquali cieren und es denkt wohl auch niemand daran. „Wenn wirnur einen solchen wählen wollen, der seine Brauchbarkeit erwiesen hat.Ein Antrag auf Schluss der Debatte ohne Anhörung weiterer Rednerwird angenommen. t

Schal lt : Ich iabe mir vorgestellt, gerade weil es ein ibesoldetesAmt ist,so ist der Betreffende kein abhängiger lilann, und den anderen’
ebenbürtig. Bei, den „Socialdemokraten ist es auch so, Wir sind keineBourgeoispartei. Wir haben, es heute von Dr. Earbstein gehört.müssen überall das demokratische Princip in den Vordergrund stellen,und eben dem’demokratischenPrincip ist es entsprechend. Gerade, weil „derSecretär bezahlt ist, soll erSitz und Stimme haben.

iBrombergz Ichi schliesse mich vollständig den ‚Ausführungen desHerrn Schalit an. Trotzdem geht es nicht an, jetzt schon über diesenAntrag abzustimmen, bevor überdas Ganze etwas gesagt wird. Ich bean-
trage, den Antrag zu ‚vertagen, bis wir zum Generalsecretär kommen. Es
wird hier eine neue Stelle, (Ereneralsecretär, geschaffen und es wurde nichteinmal darüber gesprochen, ob er von uns hier „gewählt werden „soll.

i

Steiner: Ich; schliesse mich dem Antrage Bromberg an. Wir müssenzuerst beschliessen, ob überhaupt ein Generalsecretäisi gewählt werden soll.
Die Vertagung „des Antrages Schalit wird angenommen.
ä 4 wird angenommen. >

iPräsident" verliest g 5. r
i »

Birkenstein; Ich möchte nur einschalten, dass ‘ein ausländisches
Mitglied auch einen Auswärtigen bestimmen darf, der ihn in Wien vertritt.

Schach: Ich möchte betont haben, dass es nicht eines von, diesen
fünf Mitgliedern in Wien sein darf, das einen Auswärtigen vertritt.

i

Herbst: Ich glaube nicht, dass man das Ziel erreichen wird, wennman Mitglieder wählen ‘sollte, welche in Wien sind, abei" nicht aus dem Lande,welches sie präsentieren sollen. Sonst wäre „esgenügend, wenn die fünf
in Wien die Commission bilden würden.

i

Steiner: IchÄ "möchte folgende Erläuterung geben. Die’ Aufgabeeines solchen Vertreters istfolgendermassen gedacht: Er hat Sitz, anbernicht Stimme in den berathenden Comites. Er holt gegebenenfalls Referatevon seinen Mandanten ein. Infolgedessen ‘muss er auch““i11 vWien “wohnen,
damit er beiden Berathtmgen zugegen ist. ' '

’ i

’ J

11



nicht Vereinigte, 11m diese Frage zu discutieren.

eine Partei nicht zu,

r Herbst: lclnwäre ganz zufrieden, wenn man bestimmen wollte, dass
die Betreffenden nichst stimmberechtigt sein sollen.

Dr. Landau: Ich möchte Ihre Geduld nicht lange in Anspruch
nehmen. Es ist mir nämlich das Bedenken aufgestiegen, dass man den
Vertrauensmann beliebig ändern und wechseln kann. Ich beantrage daher
den Zusatz, dass der Vertrauensmann für die ganze Functionsdauerer-
nannt werden soll. i

p

'

Präsident: Ich bringe nun den Paragraphen zur Abstimmung.
Der Paragraph wird angenommen.
Präsident verliest den s 6.‘
Derselbe wird ohne Debatte angenommen.
Präsident verliest g 7. i

p

Dr. Schnirer: Meine Herren! Wenn Sie bedenken, wie vielfältig
„ die Arbeiten des Actionscomites sind, so werden Sie einsehen, dass ein

u Generalsecretär keinen Sinn hat. Wir brauchen mehrere Secretäre. Einen
Generalsecretär, der deutsch, französisch, englisch, russisch u. s. w. spricht,
 nden wir überhaupt nicht. Und wenn er diese Sprachen nicht alle

sprechen kann, so ister nicht imstande, das Material zu sichten und zu
überwachen. Wir müssen deshalb eine Reihe von angestellten und besol-
de ten Kräften haben, die Wir Secretäre nennen. Und einer vom Central-
comite wird unbesoldeter Schriftführer, welcher die Arbeiten derSecretäre
überwacht. „

,

Dr. Farbstein: Dr. Schnirer fasst die Aufgabe sehr falsch auf.
Er fasst sie mehr als Correspondenzbureau auf. Der. Generalsecretär soll

gan der Spitze des Gesammtbureau stehen, das alle Arbeiten erledigt. Er’
muss mit anderen Worten ein Vertrauensmann sein. Deshalb soll er

i a Generalsecretär und nicht ein beliebiger Correspondent sein, sonst könnten
irgend einen Schreiber nehmen. Es handelt sich um einen Vertrauens-

, .»» m ann‚ der in diesem oder jenem Falle ein Mitglied des Actionscomite
ersetzen wird. 4

Dr. Kornblüh: Nur, einige wenige- Worte. Ich bin Advocat und
gehöre nicht zur Bourgeoispartei. Jeder Jude, der zur Religion hält,
muss Socialdemokrat sein. i

,
s

Präsident: Ich mache Sie darauf aufmerksam- Wir haben uns
Ich glaube, das Rich-

tigste ist, wir sind alle Parteien. Wir sind hier nicht als Parteiconferenz
beisammen, wir lassen eine Beschlagnahme des Congresses durch irgend

Brombürg: Ich beantrage, dass aus der Mitte des Actionscomites
der Generalsecretär vom Congress gewählt wird, und zwar ein besoldeter
Secretär. ‘i

/ Präsident: Hier liegt wieder eine Verquickung zweier Dinge vor.
Wenn wir einen Generalsecretär wählen und zugleich seine Besoldung
bestimmen, so stellen wir einen neuen Functionär auf ‘mit noch unbe-
stimmten Aufträgen und wir verleihen der betreffenden Person einen
Ehrensold. Es scheint mir richtiger, die beiden Fragen zu trennen. Ueber
_Ehrensoldfragen verhandelt man nie in r der Oeffentlichkeit. Gerade die
Herren, von denen diese Debatte auszugehen scheint, wollen doch wohl
die Person nicht heruntersetzen. Folglich scheint es mir richtig, diese
Frage dem Comite zu überlassen. fWird dieses Comite, nicht zur Zufrieden-
heit des Congresses seines Amtes walten, so wird man die Mittel haben,
sich auszusprechen. Solche Dinge soll man nicht vorher besprechen.

k‘
‚
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Bromberg wiederholt seinen Antrag.
Dr. Schnirer: Der Antrag Bromberg ist nicht klar genug, Weil. er

nicht sagt, von Wem der Secretär gewählt werden soll. -
/

Präsident: Ich will Sie darauf aufmerksam machen, dass die Com-
mission beantragt, dass das Actionscomite den Secretär wählt.

Art. 7 wird in der Fassung der Commission angenommen.
Präsident verliest Art. 8.
Derselbe wird ohne Debatte angenommen.. Iääsidellt verliest Artikel 9.
Landau: Ich beantrage eine Resolution zu diesem Punkte: „Das

Actionscomite hat‘ ein Verzeichnis der zionistischen Parteiblätter zu ver-öffentlichen.“ Ich glaube, dass wir das einfach zur Kenntnis nehmenkönnen; es wird sich wohl kein Einspruch dagegen erheben.
Präsident: Damit ist der ganze Entwtirf’ der Commission erledigt

und werden Sie wahrscheinlich darauf Verzichten, das Ganze nochmals zu
prüfen. (Stimmen: Ja!)

,Marmorek: Ich glaube, dass zur Zeitersparniss während des Mittag-
essens die Vorschläge für die Wahl des Comites gemacht werden sollen.Birkenstein: Ich- beantrage, gar keine Mittagspause zu machen
«oder nur eine einstündige Pause, damit das Programm erledigt wird. Die
Herren wollen ‘sich in der Pause verständigen, und gleichzeitig werden
ewir Sorge tragen, dass Stimmzettel vertheilt werden, und’ in einzelnen
Gruppen werden dieHerreII sich verständigen, wie sie es für gut  nden.Steiner verliest die einzelnen Gruppen und die Zahlen der zu wäh-
lenden lllitgrlieder. '

Präsident: Sie können sich in dieser Frage untereinander einigen,
wie Sie wollen. Es müssenauch nicht Personen gewählt werden, die
anwesend sind, sondern es werdenin den landsmannschaftlichen Gruppen
beliebige Vorschläge gemacht... ‘

i

achmittags-Sitzung.

Präsident: «Die Herren haben jetzt lange genug Zeit gehabt zur
Ueberlegtmg. Ich gehe zur” Wahl über und ertheile dem Obmann der
Commission, Herrn Director Steiner, das Wort.

,
.

i

' Steiner: Betreffs des Wahlmodus ist bestimmt, dass die fünf Mit-
Lglieder des Actionscomites, welche in Wien ansässig sein müssen, vom
Congress gewählt werden, die übrigen Vertreter der einzelnen Lands-
mannschaften müssen ‚nach Bekanntgabe durchdie letzteren vom Congress
bestätigt werden. Für die W/‘ahl der fünf Mitglieder aus Wien schlägt
Ihnen die Commission folgende Herren vor: Dr. Theodor Herzl, Dr. M.
Schnirer, Dr. O. Kokesclmg-Dr; N. Birnbaum, Johann Meyer
(Nach iVerlesung. eines jeden: Namens Beifall.) f

Wol sohn:Ichdeutschen Zionisten», dass sie»
die vorges <‘+l 1lag- ene Listze acceptieren.

Dr, Kaminka: Ich beantrage die Wahl des Baurathes Stiassny-
Dr. D. Malz {Lemberg} spricht sich dagegen aus. s

Es wird beschlossen, die Wahl durch Acclamation vorzunehmen.
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Dr, Blumenfeld beantragt Abstimmttng‘ über jeden einzelnen
Namen per Acclamatiorl. (Der Antrag wird abgelehnt.)

l
l

l
l

V

Die fünf vorgeschlagenen Herren werden durch Acclamation ‘gewählt.
Dr. Bfrnbaum: Indem ich für die auf mich gefallene Wahl bestens»

danke, erkläreich, dieselbe nicht einnehmen zu können.
i

i i)

Schiller (Lemberg) behauptet, es iseiiauf Dr. Birnbaum ‚moralischer
Druck dahin ausgeübt worden, dass er das Mandat ablehne. (Grosse Unruhe.)

Präsident: Ich ersuche den Redner, sich’ deutlicherauszudrücken,
f’

ich ersuche ihn, näher zu bezeichnen, von tvelcher ‘Seite auf Dr. Birnbaum
einDruck« ausgeübt werden sei, ob seitens ‘desgPräsidiums oder ‘von
irgendeiner Seite im der Versammlung. (Stürmischer Beifall. Hilfe: Namenl
Gemeinheit! Grosse Unruhe.) ‘ ‘

p

i

" Schiller»: Namen vermag ich nicht zu nennen. (Tosender Lärm.)
DxntMalz: Birnbaum muss das Mandat haben. Wir dürfen

seinenVerzicht (nicht, zur Kenntnis nehmen. (Lebhafter Beifall.)
l

Ohne:
Birnbaum wäre kein Herzl, keine zionistische Bewegung in Oesterreich-
(Beifall llnd\<l7ldeI'Sp1”‘uCh. Schlussrufe.) .

Präsident: Sie werden begreifen, dass ichg°er2ide in dieser Auge»
legenheit das ‘Präsidium nicht so streng führen kann, als nothwendig.
Zugleich ersuche ich den Redner, sachlich zu sprechen, damitle1°f nicht
Veranlassung gebe, dass ihm ‘das Wort entzogen werde. (Stürmischer
%Beif'all, heftige Proteste.) Umäabper keinen (Zweifel aufkommen, zu lassen
vundlleicicn Dr. Malz in seinen Aeusserungen nichtzu behindern, trete ich
das I’räsidiu1n an Dr. Nordau "ab. (Stürmischer Beifall. Hilfe: l/Vort ent-
ziehen!) .

f i

Vicepräsident (Dr. VNordau): 1neint,i"dass Dr. Malz Cielegenheitl
.r gehab t habe, die Stimmung kennen zu lernenund sich nunwohl seine
Wörte in Ruhe überlegen werde. (Donnernder Beifall. Einzelne Zwischenrufej)

Dr, Malz erklärt, er wolle keinen der_lr»He1°ren in Gegensatz zu den
anderen zu brulngen. Aber das Gefühl der Erbitterung‘ muss einen be»
schleichen, wenn man sieht, wie so ein verdienstvoller Mann zurück»
gedrängt wird. (Rufe: Schluss, Schluss! Girosser Lärm.) Es ist P icht des “Congresses, dem Dr. Birnbaiun, der sein ganzes Leben der Sache gewidmet,
der keine Existenz hat. . . (Ungeheurei: Tumult. Der, Vicepräsident
klingelt minutenlange umsonst. Redner verzichtetaufs Wort.)

Dr. Heinrich Loewe„(.laffa) gibt im Namen des Dr. ‘Bimbaum, der
sich nicht iInSaale befindet, die Erklärung ab, dass dieser ‘ganz frei-
‚WFllllg,ÜCl5llI‘Cl1 rein private Gründe veranlasst, auf ‘das Mandat verzichtete-
(Beifall) ‘ l

' “l

f

s (Steiner rführt aus’, dass die‘ ganze ‘Geschichte über üssig gewesen
sei; Birnbaum sei zwrarlOest.erreicher, urohne ja aber nicht in Wien, sondern.
in Berlin: ‘(Stürmischer Beifall. Zwischenruf.) ’

i

"Ad0lf’"Stall(l (‘Lemberg) hebt die Vorzüge des Dr. Landau“hervor.
‘iPPäSiden t: unterbricht ihn; er könne ’diese Ausführungen nicht zu..-

135ÄSS6nÜ,W6il das) gegenüber den anderen Candidaten ungerecht wärefvon
denen iauch‘ (keine Vorzüge hervorgehoben "worden seien. (Beifa1l.)

Stand: Vielleicht haben die keine. “(Grosser Lärm.)
Es werden Stimmzettel für die “Ersaütztvahl vertheilt.
Nach dem Vorschläge der betreffendenI andsmannschaftene,

werden für:
Oesterreich, Galizien und Bukowina ausgenommen, IPrimarius"D1°.iifK am-
fe 1d, in Brünn; Galizien „die Tarnow und:
lDr. c’odi°“k°is in Lembefg ; 5vVClie f, l—: Maier Eb n er

an»

i?

,3
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fiu Czernowitz; für Russland Rabbiner lll 0 hil e we r in. Bialystok, Pro-

fessor M a n d e l s t a m m in Kieug Dr. B e r n s t e i n - K 0 ha n in Kischiw
:new und Dr. J a s sin owski in Warschau; für Rumänien Dr. K. Lippe
in Jassy und Samuel P i n e l e s in Gralatz ; für Bulgarien . und Serbien
Professor B i e l k 0 w s k i ;. für alle übrigen orientalischen Juden in. Afrika
“und Asien J. B. Baharg aus Paris; für Frankreich Bernard Lazare.
ein Paris; für Deutschland,g_Dr. Riilf in Memel und Dr. B1oiild e.11l 1eimetr
in Kölngewählt. „ r

. ‘ .
g . g

a Für Palästina, Nordamerika und England bleibt die Besetzung der
Stellen „den zu dem betreffgznclen Zwecke veranstalteten Volksversammlungen

"vorbehalten.
u

r
g

Präsident: Nachdem nun das Wahlgeschäft vollständig erledigt ist;
rso wollen wir weitergehen zur Besprechung von lit. b des dritten Punktes,
"betreffend Nationalfonds und hat Herr Dr. Bo den heim er das Wort.

Dr. Bodenheimer: Die Frage des Nationalfonds ist geuriss seine
der Wichtigsten, welche den Congress beschäftigen könnte, aber ich glaube,
«darin wird die ganze Versammlung übereinstimmen, dass gerade bei der
Wichtigkeit der Frage jetzt. in der vorgeschrittenen.Zeit nicht mehr
labindende Beschlüsse über einzelne Projecte, die der Commission vorgelegt
worden sind, gefasst werden können. "Die Commission ist deshalb inVeine
Prüfungdeur Anträge. ins Einzelne "nicht eingetreten. Die Commission ist
der Meinung, dassdas g‘eu*äl 1lt e Centralcomitet alle diemAnträg-ej und Vor.-
rschläge einer "gründlichen Prüfung‘; unterziehen wird, und dass dann ‘

Laufe: des Jahres eine vernünftige und praktische ‚Lösung dieser überaus
‘wichtigen Frage möglich sein wird. Ich ‘habe Ihnen einen gedruckten
Finanzplan vorgelegt, nach welchem f die erste Aufgabe die Gründung
«einer jüdischen Bank sein wird. Diese Gründung einer Bank schliesst den
Nationalfonds in keiner Weise aus. Ich möchte aber doch, damitwir nicht
‚ganz ohne Erfolg ‚auseinandergehen, im Principe die Frage entschieden
wissen, dass wir einen zionistischen Fonds oder einen Nationalfonds
snöthig haben- Und ‘wennsls die Versammlung dann einig ist, so kann als-
dann die Frage der Ausführung, Schaffung der Form inVerbindung mit
den einzelnen Organisationen angebahnt werden. Ich möchte Ihnendie
"folgende Resolution vorschlagen: „Die Versammlung erklärt, dass sie die
‘Schaffung eines Fonds zu zionistischen Zwecken Äfürf nöthig hält, und dass
zsie es dem Centralcomite anheim gibt, die sämmtlichen Anträge, die ein-
.gelangtg_ sind, zu prüfen, und mit dem nächsten Congresse einen Flntwurf {zur

Schaffung eines Nationalfonds vorzulegen.“ r

.

. Davidsohn’: Zuerst möchte ich das Präsidium bittemeine Resolution
wrorzulesen, welche tmterbgrgeitet wurde und mit 20 Unterschriften versehen
ist. Sie muss im Bureau „liegen rund "mit einer russischen _ Uebersetzttng
‘versehensein. Die Resolution heisst: ‘„Der Congress beschliesst, aus seiner
Mitte eine Organisation zusf‘ schaffen, twelche verp ichtet ist, sich antlie
igesammte Nation mit einem Aufrufzu wenden zwteckssGründung eines

Nationalfondsin der Höl1e’iiuv o1gg,1 10 Millionen iPfund Sterling.“
g

g

g

g Es wird“das«Resultiatrgder’ausstehenden. wam verkündet. Dr. M int z
mhielt 52 Stimmen, Dr. Landrattöö. Die übrigen Stimmen sindgzer-

uysplittem. Da keiner dieabsolute Majorität erlangt hat, wiärdeineengere
Wahl,ian'geordtiet.

g

i. g"l.’,räsi‘den_t„g: Ich halte es für nothwendig und ersticlie das Actions-
«comite, bis zum nächsten Congress einen Plan ‚zu schaffen und vorzulegen,
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wie zusammen iessende Gelder zu verwalten sind. Nun liegt aber schon
lange ein Vorschlag von Professor Schapira vor.*) Wir wollen mit einiger
hVeitherzigkeit, soweit Sie nicht zur Obstruction führt, die Rednerzum
Worte kommen lassen. Herr Prof’. Schapira wünscht das YVOrt.

i

Schapira: Geehrte Versammlung! Ich werde weder Ihre Zeit noch
Ihre Geduld missbrauchen. Ich bin im allgemeinen derselben Meinung wie
Dr. Bodenheimer und die übrigen Herren, dassriwir

a

jetzt de nitive Be-
schlüsse so wenig als möglich fassen können in Bezug auf den National-
fonds. Wenn der Congress beschliesst, diese Frage dem Comite zu über-
lassen, so bin ich vollständig damit einverstanden. Ich möchte nur her-
vorheben, es ist, so viel ich weiss, von einer grossen Anzahl anwesender

gBrüder mit mir der Wunsch ausgesprochen worden, idassausser den
anderen Fonds ein territorialer Fonds geschaffen werden soll. Zweitens,
damit dieser territoriale Fonds nicht später zu anderen Zwecken ver-
wendet werden könnte, dass diesbezügliche Massregeln in die Statuten
aufgenommen werden. Drittens, dass dieser Fonds überhaupt niemals er»
schöpft werden sollte. Das sind die drei Grundprincipien, von denen ich
nicht abgehen möchte. Ich will darauf bestehen, Ihnen diese drei Vorschläge
zur, Annahme. im Principe vorzuschlagen mit der gleichzeitigen Mittheiltlng,
dass schon hier Herren anwesend sind, die eine namhafte Summe für
diese „Grundsätze zu zeichnen bereit sind, und der Congress hätte eigent-
lich nur zu beschliessen, diese Summe in Verwahrung zu nehmen, unter
den angegebenen Bedingungen. Es ist in meinem Vorschläge ein heikler
Punkt, der wegen, des Plebiscits. Ich lasse ihn gerne fallen, das heisst
mit Berücksichtigung in. der Commission. Wir wollen der Commission
freie. Hand lassen, wohl möchte ich aber an die Commission die Bitte
richten, für Massregeln zu sorgen, dass diese Punkte, welche ich hier

i‘) Der Vorschlag des Professor Dr. Schapira lautet:
„Stellen wir uns vor, unsere Ahnenjhätten bei ihrer Auswanderung

ins Exil eine wenn auch nochTso kleine ‘Summe für künftige Zeiten ge-
sichert, so würden wir heute damit grössere Territorien erwerben
können. YVas unsere Vorfahren theils nicht gekonnt, theils versäumt haben,
das sind wir zu thun verp ichtet, für uns und unsere Nachkommen.

' Legate für künftige Zeiten unterliegen aber der Gefahr, später nicht zu
dem ursprünglich beabsichtigten Zwecke verwendet zu werden. Dieser Sorge
soweit als möglich Rechnung zu tragen, ist das Bestreben dieses Vorschlages :

1. Es sollen von allen Juden derWelt, von arm und reich, ohne
jeglichen Unterschied, soweit es die Gesetze derjenigen Staaten, denen

t

j

die betreffenden Jtidenangehören, erlauben, einmalige und periodische Bei-
‘ träge zur Begründung eines allgemein jüdischen \Fo11ds e gesammelt werden.

2. Zwei Drittel des so gebildeten‘
fonds betrachtet werden und dürfen nur zur Erwerbungvon jüdischem
”I‘erritorium verwendet werden, während ein Drittel für Erhaltung und
aCultivierttng des erworbenen Territoriums, sowie. für gleich wichtige
allgemeine jüdische Zwecke Verwendung  nden soll. i u

i an Das erworbene Territorium darf niernalsveriäussert, auchnicht an
i

einzelne Juden verkauft werdemsondern es kann nur verpachtetmnd’ zwar
auf höchstens 49 Jahre und nach noch auszuarbeitenden Grundsätzen.

i

4. Der oberwähnte Fonds darf an Capital und Zinsennicht an;
getastet «werden, bevor er eine Höhe von mindestens -10 Millionen

- Pfund Sterling erreicht hat. “
a

i

sollen als
i

Territorialä
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genannthabe, berücksichtigt werden. Wenn das Resume dieser Vorschläge
als formeller Antrag verlangt werden soll, so bemerke ich, dass die Vier
ersten Paragraphen die Principien enthalten und ich bin zufrieden, wenn
diese nur im Principe angenommen werden. Es ist einIrrthum, dass ich pzehn Millionen für meinen Fonds verlange. Der Fonds soll überhaupt als
eiserner Fonds geschaffen werden und ein solcher bleiben und bevoreer
etwa! eine Million erreicht hat, nicht angetastet werden. Dassind die
Grundprincipien‚ die ich vorschlage. "

Dr. Bodenheimer: Ich jfürchteeine längere Debatte hervorzurufen,
wenn ich auf Einzelnheiten des Vortrages unseres allverehrten Professor
Schapira eingehe. Ich möchte aber bemerken, auch ich habe ein Opfer
des Intellekts gebracht, indem ich den von mir entworfenen Financierungs4
plan, in welchem die Gründung einer jüdischen Bank die Spitze bildet,
vorgebracht habe, mit der ausdrücklichen Erklärung, dass ich denselben
nicht für geeignet halte, zum Gegenstand der Berathungen und Beschlüsse
des Congresses gemacht zu werden, weil ich glaube, dass derselbe von
einem kleineren Comite vorberathen werden muss. Um aber eine Lösung---"
herbeizuführen, erlaube ich mir folgenden Vorschlag: Die Versammlung
erklärt, dass sie im Princip die Scha ung eines nationalen Fonds und
die Gründung einer jüdischen Bank für nothwendig hält, dass daher das
zu wählende Actionscomite dem nächsten Congress einen gründlich ans-
gearbeiteten Plan hiefürvorlegen möge. i

i

Wie Professor Schapirai erklärt hat, haben sich einzelne Mitgliederq
bereit erklärt, Beiträge für einen Nationalfond zu, zeichnen. Ebenso utirdmir mitgetheilt, dass Finanzmänner da sind, welche bereit sind, sich. bei
Gründung der Bank zu betheiligen. Ich wünschte also, dass sich dieVer-t

5. Bevor eine Summe aus denFonds entnommen wird, muss
erst für eine Garantie gesorgt werden, dass der Betrag vollauf in
höchstens 50 Jahren wieder ersetzt werde.

i

6. Zur Verausgabung einer jeden die jährlichen Zinsen über-
steigenden Summe aus dem Grundcapital des Fonds bedarf es der
Stimmenmehrheit des plebiscitär zu vernehmenden jüdischen ‘Volkes,
so gut dieses überhaupt ausführbar ist.

7. Soll der auszugebende Betrag die Hälfte des ganzen Grund- f
capitales übersteigen, so bedarf die Ausgabe einer Stimmenmehrheitvon mindestens zwei Drittel aller erreichbaren Stimmen.

.8. DieVerausgabnng einer Summe bis zum Betrage der jährlichen‘
Zinsen kann auf Beschluss der Verwaltung geschehen.

9’; Soweit thunlich, sollen bevorstehende Ausgaben ein Jahr vorherdem Volke oder seinen Vertretern vorgeschlagen werden. pNur in
dringenden Ausnahmefällen kann sich die Verwaltung im
nächsten “Jahres» nachträglich Indemnität» einholen. *

10. Die Verwaltung wird von dem gegenwärtigen Congress pro-.
visorisch bestimmt. Der nächste Congress bestimmt de nitiv für die
kommenden zehn Jahre. Im Laufe der nächsten zehn Jahre soll ein
festes Statut für die zukünftige Verwaltung aufgestellt werden.

11. Abänderungen dieser. Satzungen können nur. auf Grund eines
Plebiscits mit eiuerStimmenmehrheit von mindestens zwei Drittel aller
erreichbaren Stimmen vorgenommen werden.

12. Einem solchenPlebiscite muss eine dreimalige Bekanntmachung:mit Zwischenpausen vonjeweils zehn Jahren vorangegangen sein, die jedes-
mal so gut als möglich unter alle Juden verbreitet werden müsstefe

Laufe des
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-samrmlung auch im Princijimit der Gründung einer jüdischen Bank ein-
iverstanden, erklärt und dass die Personen, Welche ein Interesse am

ldationalfonds und an der jüdischen Bank haben, zusammentreten und
gesondert dem Centralcomite einen Entwurf zur Vorlage Ifmterbreiten.
Ein anderer Ausweg. lässt sich heute nicht  ndenund möchte ich dringend
empfehlen, dieseVorschläge allseitig zu acceptieren.

g

‘
Präsident: Es ist ein motivierter Antrag“ auf Schluss ‘der Debatte

eingereicht worden. Ich glaube, dass wir de nitiv nichts beschliessen
können, da Projecte vorliegen, urelche nicht wohl weiter diseutiert werden
können, ohne sie durch Fachleuteprüfen zu lassen. Es ist deshalb Viel-

leicht nicht unangenehm, wenn wir die Prüfung all dieser Anregungen
dem (Jomite überlassen. Sie werden auf dem Laufenden erhalten werden,
durch die Arbeiten des Comites, und es genügt, dass die Anregung be-

kannt geworden ist. Ich bringe denAntrag auf Schluss der Debatte zur
Abstimmung. .

I

p

Schluss der Debatte ohne Anhörung weiterer Redner angenommen.
Resolution Davidsohn wird ebenfalls, angenommen.
Motzkin: Ich möchte nur die Anfrage stellen: Ist die Schaffung

eines Nationalfonds erst vom nächsten Congress abhängig oder soll sie

sofort stattfinden ‘R
k

j

‚Präsident; Derjenige, welcher demINationaIfondS etwas zuwenden
will, macht es. Wenn es dann später der. Congress nicht annehmen will,
so wird ihm das Geld dann’ wieder zur ‚Verfügung gestellt.

Bodenheimer; Wenn der Congress meine Resolution annimmt,
W

so
hat erim Princip den Nationalfonds beschlossen. .

’ Die Resolution Bodenheimer wird angenommen.
, Präsident: Herr Herbst aus Bulgarien wünscht im Protokoll’ be-j
merkt zu haben, dass der Delegierte des bulgarischen Centralvereines
„Zion“ sich der Wahl eines Comitemitgliedes von Serbienund Bulgarien

enthalten hat.
p

l

i

i

Seit‘, spricht russisch.
I

Präsident: Wir gehen über zu Punkt 4. Herr Dr. Schnirer hat
das Wort zu seinem Referat über die Colonisation Palästinas.

Dr. Schnirer (Wien) beschränkt sein Referat, angesichts der
vorgerückten Zeit, auf die Besprechung zweier allgemeiner Gesichts-
punkte, deren" Berücksichtigung für die zionistisoheBewegung von
grosser Bedeutung ist. Der erste, Punkt betrifft die Frage, ob
vorläu g weiter colonisiert werden soll oder nicht. Nach dem vom
Congresse angenommenen Programme erstrebt der Zionismus für
das jüdische Volk die Schaffung einer ö entlich-rechtlichgesicherten

feimstätte in Palästina. Als eines der Mittel zur Erreichung dieses
cZieles bezeichnet unser Programm „die zweokdienliche Förderung
cder Besiedlung Palästina’s etc.“ Aus dieser Fassung des Programmes
könnte man die, Folgerung ziehen„ dass jede weitere Einwanderung
von Juden inPalästina zu sistieren ist, so lange die erwünschte
öp entlich-rechtlicheiSicherung nicht gegeben ist.; „Die Fassung des
Programmes lässt aber noch eine andere Deutung zu. Diese zweite,
von Vielen Gesinnungsgenossen getheilte Ansicht geht dahin, man
möge nur ———' wie bis jetzt weiter. coronisieren, ohne Rücksicht
auf die noch. mangelnde „öffentlich-rechtliche Sicherheit“,

‘ deren
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Erlangung wirja alle erhoffen. Dieser letzteren Anschauunggegenüber
“macht Referent geltend, dass die Colonisierungsthätigkeit in, einer
Weise durchgeführt; wurde, diejeden, ehrlichen Zionisten nur mit

und Wahrheit ist„ keinen Grund hat zu verbergen ——- dass die
Bestechung in dem bisherigen Colonisationswerke eine grosse Rolle
‚gespielthat. Wer aber andere besticht, corrumpiert nicht nur den
Bestochenen, sondern demoralisiert sich selbst. Das Werk nationaler
Renaissance, das wir beginnen, darf aber nie und nimmer mit derlei
Mitteln gefördert werden. Darum möge von diesem Congress der
Ruf ausgehen: „Fort mit der Bakschisch-Wirtschaft, die" nur dazu
«dient, die - absucht Einzelner, ihrem Volke Uebelwollender, zu
befriedigen und unseren Stammesgenossen schweren, moralischen
‘Schaden zuzufügen geeignet ist!“ (Beifall).

» Unsere Colonien in Palästina sind aber für unsere Bewegung
von ungeheuererBedeutung, nicht nur „deshalb, weil sie ein für
allemal den Beweis geliefert haben, dass die Juden sich für Land-
wirtschaft eignen, sondern weil sie gewissermassen als landwirtschaft-
liche Versuchsstationen der künftigen Entwicklung der Agronomie
und Industrie in Palästina den Weg zeigen. Es muss daher ‘auf
«eine Erstarkung der noch nicht feststehenden Colonien das grösste
Gewicht gelegt werden. z ingegen sind neue Colonien ———— in Anbetracht
der angeführten Momente ——- nur aus dem gegenwärtig in Palästina
vorhandenen Menschenmateriale zu gründen, wobei selbstredendvon
keinerlei illegalen, unrechtlichen Mitteln Gebrauch zu machen ist.

. Eine zweite vom Referenten besprochene Frage betrifft die
Selbständigkeit der palästinensischen Colonisten. Es ist eine bekannte
Thatsache, dass in einigen durch private Wohlthätigkeit gegründeten
Colonien der gute Wille des edlen, von den besten Intentionen
beseelten Wohlthätersnicht genügt hat, die Colonisten zu. zufriedenen,
freien Menschen zu machen, dass vielmehr durch ein unseliges
Unterstützungssystem und durch die nicht immer selbstlose Wirtschaft c

der Administratoren ewig zinspflichtige Sclaven herangezüchtet werden,
die sich ihrer unwürdigen, abhängigen Lage» wohl bewusst sind“ und
viel darunter leiden. Dieser Fehler muss in den etwa neu. zu grün-i
denden Colonien vermieden werden, die Colonisten sollen nicht t

Ohalukajuden zweiter Au age, sondern freie Bauern, selbständige
Männer werden. (Beifall).

Redner stellt am Schlüsse seines Beferates folgende zwei
Thesen auf: i

s

. 1-. ‘Von einer weiteren Einwanderung von Juden in Palästina
ist so lange abzusehen, als die „öffentlich-rechtliche Sicherheit“ für’

die dortigen Ansiedlungen nicht gegeben ist‘.
, 2. Die aus dem r inPalästina gegenwärtig vorhandenen Menschen-

materiale zu gründenden Colonien sollen nur auf Grundlage freier
genossenschaftlicher Organisation errichtet werden.

‚Kummer erfüllen kann. Es „ist ein offenes Geheimnis —+ welches
i‘

die moderne zionistische Bewegung, deren Devise i Offenheit
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Ich bin mir dessen Wohl bewusst ———— schliesst Dr. Schnirer —-——“dass. Wir heute noch nicht imstande sind, diesen unseren Anschau-
rlaungen allgemeine Geltung zu verschaffen. Was aber der Congress

schon heute thun kann und muss, dass ist, seinen Ein uss dahin
geltend machen, dass bei allen zionistischen Unternehmungen der
Grundsatz festgehalten werde, dass der Zionismus nicht allein eine
sociale und wirtschaftliche, sondern in erster Reihe eine nationale
und ethische Bewegung ist. (Lebhafter Beifall).

Präsident: Herr Dr. Kaminka hat das Wort.

e

Dr. Kaminka (Prag). Die Flamme der Sehnsucht nach einer
Wiederherstellung Zions ist im Herzen des jüdischen Volkes seit
“dem Untergang des Staates nie erloschen. Der politische Zionismus,
der» sich nicht offen hervorwagen konnte, „ üchtete sich unter den
Schutz ‘der Religion und der Wohlthätigkeit. Unzählig sind die
jkussprüche in Talmud und Midrasch, sowie in der späteren nach-

jexilischen Literatur, welche die Colonisation Palästinas durch Juden

als s r el i gi ö s e s G e b o t, als heilige P ichtr hinstellen. Am
bezeichnendsten ist der Satz im Talmud; „Wer ausserhalb Palästinas

V

wohnt, dient gleichsam fremden Göttern, verleugnet seine Religion“,
sowie das Wort des Midrasch: Wenn Israel von „Ruhe“ spricht,
muss es an J eru s alem denken, denn nur von diesen kann es
sagen, „es ist meine dauernde Ruhestätte“ (Psalm 135). Während
des ganzen Mittelalters war die Rückkehr nach dem heiligen Lande
nicht nur der Gegenstand inbrünstiger Gebete, sondern auch das
Schlusswort einer jeden Belehrung und öffentlichen Rede, das
„Ceteruin censeo“ Israels. Kein Prediger, kein Rabbiischloss eine
Ansprache an das Volk, ohne die Worte hinzuzufügen :p „Und für
Zion wird ein Erlöser kommen“. Wie dachte man sich die Erlösung?
Zumeist freilich auf wunderbare Weise, durch ein übernatürliches
EingreifenGottes, entsprechend den allgemein herrschenden mystischen
Vorstellungen. Es fehlte jedoch auch im Mittelalter nicht an Männern,
welche sich nicht scheuten, hervorzuheben, dass die Erlösung Israels
auf natürlichem Wege stattfinden würde. Rabbi D avi d Kimc hi
nimmt bei der Erklärung eines Psalmverses Veranlassung zu

bemerken: „Die rilfe kommt zwar jedesmal von Gott, sie geschieht
aber durch Menschenhand. So wurde die Rückkehr der Juden aus
‚;Babylon durch Vermittlung des Königs Cyrus bewirkt, und so wird
die zukünftige endgiltige Erlösung ebenfalls auf natürliche Weise
sich entwickeln“. Ebenso spricht M aim o n i d e s häu g ganz

deutlichvon der messianischen Zeit, indem er dieselbe als die Zeit
der Wiederherstellung des jüdischen Staates und der auf natürliche
Weiss sich gerstaltenden Erlösiung Israels erklärt.

War es im
j

Mittelalter vorzugsweise die Religion, welche
«Blicke der Juden nach Palästina lenkte, so «hat in neuerer Zeit die
ljjüdische Wohlthätigkeit sich instinctiv nach dem heiligenxLande
gewendet. Zahlreiche humanitäre Institute wurden „dort von euro-
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päischen Juden, von Vereinen und Privaten gegründet. „Moses
Monte oreist mehrmals selbst hingereist und hat dieLebensverhälte
nisse der armseligen jüdischenBevölkerung von Jerusalemi —%"- ,

zum grossen Theil auf wohlthätige Spenden (Chaluka) angewiesen ‘

war ——— zu verbessern gesucht. Alsdie Allia n c e I sra.<5‚i1 i,t,.e 
U n i v e r s e l l e gegründet wurde, erwirkte Charles N e tte,
Gründung einer A ck e rb a u s ch u l e. b ei J a ff a (1869) Runter
dem Namen „Mikweh Israel“ (Hoffnung Israels) —-—« er that damit
unbewusst den ersten Schritt im Sinne des modernen zionistischen
Programms. t . Aber schon’ einige Jahre vorher, 1861, hatte" . ein

angesehener Rabbiner, Zewi w irsch X a l i s, c he r in Thorn, eine
bemerkenswerte‘ Schrift „Derischath Zion“ veröffentlicht, in welcher“
er im amen der Religion an die Zeitgenossen appellierte, Vereine
für Colonisation ‚Palästinas durch Juden zu begründen, und darauf x

hinwies, dassdie Ehre der Judenheit es erfordere, nachnAnalogie
du

der Italiener,Ungarn, Polen und anderer Völker, die mit Gut und
Blut für ihr Vaterland eintraten, ebenso alles, daran zu setzen, um ”

die alte palästinensische Heimat wieder zu erlangen. David Gordon,
einer. der Begründer der neueren jüdischen Publicistik, trat seinerseits
warm für den Gedanken ein, dcssenBedeutung durch die L ei d en
d er J ud e n in Rumänien und bald darauf durch die n
folgungen in Russland zu einer actuellen geworden.

Die Jahre des Schreckens 1881 und 1882 geben der celoni-f-
sation Palästina’s einen besonderen Impuls. Ein Strom von Aus-
Wanderern, geplünderter und wirtschaftlich ruinierter Familien, ergoss
sich nach der westlichen russischen Grenze, undindie Frage entstand:
Wohin mit diesen Unglücklichen? Die Hilfscomites waren sofort
mit dem Rath bei der Hand: nach Amerika! Und Millionen wurden
für den Transport zahlreicher Familien verwendet, welche zum Theil, n,

e

da sie auf dem neuen Continente sich keine Existenz begründen
konnten, einige Jahre später imit Hilfe neuer Spenden über den
Ocean zurück befördert werden mussten. Aber aus der „Mitte des
Volkes selbst, aus dem Herzen derer, die in jenen schauervollen Jahren i

nicht nur das vorübergehende gewaltige Leid, sondern den tausend?-
jährigen „historischen Jammer des jüdischen Volkes empfanden,
drang mit elementarer Macht der laute Ruf: Nach Palästina nachl
dem eigenenLande, wo das durch so vicle,iJah rhu I1nde1'te überall
gehetzte Israel endlich Ruhe und ein menschenwürdiges Daseinr
 ndenwürde. In hebräischen und in russischen Zeitschriften wui*dert" i.
dieserGedanke mit  ammendenWorten verkündet. Die prophetischen .,
Verheissungen, die jedem Israeliten geläu gwaren, erhielten plötzlich
actuelleBedeutung und wurden mit „Begeisterung als Lichtstrahlen
einerifneuezifitZeitl’aufgefangen. ‘DrQL. Pin si k ' e r, ein. igeachfeter ‘Arzt
in Odessa, machte durch eine Broschüre „Autoemancipation“, die,
berechtigtes Aufsehen erregte, auch die gebildeten jüdischen Kreise‘
mit dem Gedanken vertraut,» dass Israel sich auf ‚sein nationales
Leben besinnen und nach einer eigenen Heimat streben müsse.» ‘



Die ersten, die infolge des neu belebten Dranges 1882 nach
‘i auswtanderten, waren theils Familien, die einige Mittel

, . .besassen und geglaubt hatten, sich selbstständig dort ansiedeln zu
können ; theils junge Männer, die von nationaler Begeisterung erfasst,
ohne praktische Ziele nach dem heiligen Lande reisten. Es waren

darunter, auch‘ Studenten, die unter dem Namen „Bilu“ (Anfangs-
i

Buchstaben von „Beth Jacob lechü venelcha“ ——-— -aus Jacobs, lasst
uns. .,.;. .ehen !) sich romantisch zusammen thaten, um als Colonisten
nachdfam Lande der Ahnen zu Wandern. Bald geriethen jedoch die

re1‘stenv.s1m migranten in materielle Noth und es mussten ihnen von

Zionsfreunden aus Russland Geldmittel geschickt werden. Es bildeten

sichlin„Verschiedenen Städten Gruppen und Vereine, um die Oolonisten

„unterstützen. Um ein gemeinsames Vorgehen zu ermöglichen,

wurde eine Delegierten-Oonferenz im “erbst1884 in Kattowitz
Yei'anstaltet und anlässlich des 1885 gefeierten 100ährigen Monte ore}

.Jubiläums ein allgemeiner Verband derl OhoweweZion in Russland
1J i als hIonte ore-Stiftung, unter dem Namen „Maskereth gMosche“

"begründet; Zum Präsidenten wurde Dr. Pinsker gewählt, mit dem
e 18 angesehene „Nlänner in Verbindung stehen sollten. Dieser Oommission -

‘wurde es anheim gegeben: 1. eine officielle Genehmigung der

_russ"ischen Regierung zu erlangen; 2. bei der türkischen Regierung

die Beseitung der, damals schon aufgetauchten Schvsiierigkeitenzu

erwirken ;. eine Commission nach Palästina zu schicken, um die

Bedürfnisse der inzwischen „entstandenenColonieen an Ort. und Stelle

zu beobachten; 4-n,euen Oolonistenzu einer Ansiedlungzu verhelfen.
.

'

g Im Auftrage „des Verbandes iäeiste „K. W. Wissotzky im Früh-
jahr1885 nach Palästina und auf Grund seines Berichtes wurden

(llie drei Oolonieen, Petach Tikwa, Gadra und Jessudhemaale zur
i Unterstützung empfohlen. Im Jahre 1890 wurde nach. Vielen Ver-

geblieben Müehen endlich durch den sel. Alexander Zederbaum,
Itedacteur des „Hanielitz“, die Genehmigung der russischen Regierung

die officielleif Organisation der Oolonisationsgesellschaft in Odessa

n
e.r\v irkt. Sie besteht seitdem als „Gesellschaft. zur Unterstützung

Ackerbau und Industrie treibender Israeliten in Palästina und Syrien“.

Ihre Mitgliederzahl schwankte zwischen 2700 und 4800, die Eine»
legnahmen betrugen ca. 30.-—-45.000 Rubel jährlich, wobei in Betracht

- j,kommt, dass der Gesellschaft durch die Landesgesetze die Errichtung

ivonn, Filialen und eine zweckmässige Organisation ausserhalb Odessafjs

y e1=segt ist. . r .

TDie» Gesellschaft wtar- in der Lage zur Unterstützung von

iOolonieen in den Jahren 1885—-——1890 einen Betrag von ca. 275.181

Frcs.« und seit der officiellen Genehmigung .

indjenJahren 1890-93 ca.» 215.137 Fres.
in . .„ 1893-96 1„ 206.069 „,
im VerflossenentJahre . ‚„ 179.922 ‚ ‘„

j

im (Stanzen seit 1890 ca. 601.128 l hns- *

zu verwenden.
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l\a’[it diesen Subventionen wäre jedoch wenig erreicht worden,
wennnicht Baron E. v. R, ausser den von ihm selbst gegründeten

und “ganz erhaltenen Colonieen, auch den anderen theilweise Sub-
ventionen gewährt hätte. In den letzten Jahren. wurden manche
Colonieen auch ‘durch grössere Beträge von Seiten idesVereineis"
„Esra“ ein Berlin, sowie von Zionsfreunden in Paris undLendon ,

unterstützt, und im ver ossenen Jahre’ wurde endlich auch von: Ü

Curatorium der grossen Baron irsch+Stiftung (Jewish Colonisation
Association) ein Beitrag für die Colonisation in Palästina bewilligt.

Der gegenwärtige Stand der Colonieen ist folgender F‘)
i

a) 11l J 11 (l
i

(Dunam . Seelen
i

i

\Bis0honilezio n (seit 182) . . . . . . . n. .1 6.600
Petach Tikwa (seit 1878). . . . . . . . . . . 13.850 670 

Wadi Chanin . . . . . . . . . . .
i

. . . *. 4.090 670

Gadra (1882 von der Gesellschaft „Bilu“ gegr.) . 3-000 e. 100

Ekron (1882 durch Baron v. B.) . . . . . .5 . 4.090 160
Bechowoth (1890,Gesellschafs „Menucha v enachlä“

in Wiarsöhau). . . . . . . . . . . 10.500‘ 170

Beer Tobya "oder Castine . . . . - . . . . . . 5.600 120

Moza . . - . g . . “. . . . . . .0 .1.
*

l 400 15
i

b) in Galiläa:
Sichron Jacob (1882 durch Chowawe Zionin Ga-

latz gegründet, dann vom Baron übernommen)
nebst Umgebung .. . . . . e

Chedera (1891, durch eine Gesellschaft in Russland),
am Mittelmeer . . . . . . . 29.000 170

Bosch Pina (gegr, 1,882, vom Baron“ ‘subventio-e
niert, Seidenspinnerei) . - . . . . . . . . 0.000 350

Jessud hamaale . . . . . . . . 2.500 100

Mischmar hajarden (Wacht. am ‘Jdrdan, unterstützt
von „Esra“ und Jew. 00l. Assoc). g. . . 2.600 87

oEnsethim. 3.000 25

Methule (Baron B.) . . e. . . . . . . ".1 12.000 (180

zusammen ca. 118.230 3372

wovon ca. 30.000 Dunam dem Weinbau gewidmet sind(am 8.000.000 »

Weinstöcke sind gep anzt) undietwa 5.000 Dunam l der Obstzucht.

Was das Leben in den Colonieen betrifft, so wird es als

MÄissstand bezeichnet, dass in den grösseren und besser eingerichteten
Colonieen zu viel französischer Geist und Neigung zum Luxus
herrschen. Die Eltern erstreben für ihre Kinder eine .Ausbildung in _

Paris und hegen noch eine gewisse Geringschätzung für das einfache

und gesunde Bauernleben. Doch wurzeln sich die Colonisten-Familien ‘

i

f“) Ausführliche Berichte über die einzelnen Co1o11i en sind dem Congress zu

spät aus Jaffa zugegangen.
' ’ '

i

r

. 16.000
i)

050
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Inehr ein. Die jüngeren Leute sprechen hebräisch, fühlen sich. o, “alsl echte Landeskinder und arbeiten mit Fleiss und Hingebung.

Die hebräische Mittelschule in Jaffa ist eine wichtige P egestätte
nationalen Geistes und verdient auch vom praktischen Gesichtspunkte
die Aufmerksamkeit der Freunde der Colonisation. Fernerist es
wichtig, dass, neben dem Ackerbau, Industrie und - andel durch

D’ die neue Immigration gefördert werden; es sind diesbezügliche ver-

schiedene Vorschläge gemacht werden, die zu prüfen Sache eines
vom Congress zu wählenden besonderen Comites sein wird. Die
Handelsbewegung im Lande ist gegenwärtig eine verhältnismässig

r tmbedeutende. Ich will hier" über den auswärtigen Handelsverkehr. ivonmla a einige Zahlen anführen. Im Jahre 1895 betrug der Wert
„ des Exportes über Ja a: .

i

(Artikel mit über 100.000 Frcs. jährlichem Verkehrswert.)
Jerusalemer Fabrikate und Schnitzereien i 375.000 Frcs.
Lupinen (Wolfsbohnen) . . . . . . . 100.000

l

e Orangen . . . .0 . . . . . . . . 1,500.000
Mohn . . . . . . . . . . . . . . . 750.000
Seife . . . . . . . . . . . . . . 555.000
()bst und Gemüse . . . . . .“ . . f 225.000
Wein . . . . . . . . . . . . . 125.000 „3

3
3

3
0

3
Zuslammen mit noch verschiedenen Artikeln betrug der Gesammt-

Export: 4,472.500 Frcs.

_ d
Import.

(Artikel mit über 100.000 Frcs. jährlichem Verkehrswert.)

Kohlen .. . . . . . 200.000 Frcs.

Kaffee . (aus Arabien) . . . 525.000 „
Medicamente . . . . . .

p

. 200000 „
Mehl . . . . . . . . ., . 300.000 „

äringe . . . . . . . 175.000 „
Glas und Porzellan . . e. . 150 000 „
Eisen und andere Metalle . 450.000

i „
Maschinen . . . . . 100.000 „
Indigo und andere Farben . 125.000 „
Kleidersto e, Wolle, Seide . 175.000 „
Papier . . . . . . . . . 175.000 „
Kartoffel . . . . . . .. . 240.000 „
Zucker . . . . . . . .. . 525.000 „
Wein und Liqueur . . . . 150.000 „
Bauholz . . . 450.000 „

liebst minderwichtigen Artikeln, Betrag des Gesammt-Importes
ca. 7,371.50O Frcs.

alles Wegweiser. dienen. Es wird aber Aufgabe des Congresses sein,
der Erweiterung des Rahmens der Colonisation zu ermitteln,
Diese Zahlen können für manche industrielle Unternehmungen



welche Industrieen mit Erfolg nach Palästina verp anzt werden
könnten.

Die zweckmässige Erweiterung der Colonisation bedarf jedenfalls ’

eines zielbewussten Vorgehens, vor AlLem aber gewisser juristischer
Reformen oder solcher besonderer Privilegien, wie sie der Congress
vom Wohlwollen S. M. des Sultans erwartet. Denn in der Weise
wie bis jetzt kann unmöglich weiter colonisiert werden. Die Massen-
Einwanderung von Juden ist bekanntlich verboten worden; das
Verbot wurde

,

aber von den unteren Beamten derart verschärft,
dass keinem Juden das Landen in Jaffa gestattet wird (mit Ausnahme
französischer, englischer und amerikanischer Juden). Die Araber
verhöhnen und belästigen’ die Ankommenden, die sich indirekt die i

Erlaubnis zu landen erwirkt haben- Auf den Namen eines Juden
wird kein tLandbesitz im Grundbuch eingetragen. Die Art des
Landerwerbes ist überhaupt eine furchtbar mühselige. Es wird mir
ein merkwürdiges Beispiel berichtet. Die Colonie Chedera war
ursprünglich Eigenthum von 18 Personen, deren Antheile jedoch,
nicht abgegrenzt waren; „als die Colonie 1891 von einer Gesellschaft
von 70 Personen erworbenss wurde, musste jedem einzelnen der

,Käufer von jedem‘der früheren Besitzer ein Iiaufschein ausgestellt
j werden; also nicht weniger als 126] gerichtlich ausgefertigte Ur-e

künden, waren nöthig! Und wenn man schon das Glück hat, inader
Weise wgnigstens den Boden rechtsgiltig einzutragen, beginnt die
grosse Misere der Bauschwierigkeit, da kein einziges Haus ohne
direkte Ermächtigung von Konstantinopel gebaut werden darf.
Ferner kann man in einer Colonie erst dann bauen, wenn die
Boden-Antheile abgegrenzt sind; die Abgrenzung muss durch die,

Regierung geschehen und ist wiederum sehr kostspielig. Nur durch, es

eine grosse, vom Congress ausgehende Action, die auf Erlangung
eines öffentlich-rechtlichen Verhältnisses hinzielen wird, können diese
Hindernisse einer umfassenden Colonisation aus dem Wege geschafft
werden.

i

Und wenn wir ernstlich wollen, wird jene Action sicherlich
gelingen. (Lebhafter Beifall.)

i i

Präsident: Herr Adam R o s e n b erg hat das Wort zu einem
Referate über die Zustände in Palästina.

Adam Rosenberg: Ich werde Sie nicht lange aufhalten,
sondern direct auf mein Ziel lossteuern. .

nDie landwirtschaftlichen NatunProducte Palästinas lassen
sich, wie folgt, kurz zusammenfassen. «

Palästina. erzeugt Früchte der mitteleuropä‚isöl1en , ‘subtropi-
schen und tropischen Klimate. Die erstgenannten Arten  nden
sich in den höher gelegenen Landestheilen (Libanon, Oher-Galilea

gnndedem jüdischen Hochlande).
j

a

Im Ghor oder Jordansthale, und in derBicka, dem alten
Goelosyrien, gedeihen die tropischen Arten. Alle anderen Gebiete

*
“M

3
1
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?

?
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bringgen subtropische Arten hervor. Resummieren wir jetzt die
Culturfähigkeit des altisraelitischen.Bodens:

1. für Ackerbau, also Weizen, Gerste, Sesam, Durrha, Kicher»
verbse, Bohne,Wolfsbohne oder Lupine, Wicke etc. der -auranin
Transjordanien, vdie ehemalige Kornkammer Kleinasiens, Ober-Galilea,
Jezreel- und Scharen-Ebenen und das südliche Judäa (zwischen Gaza

und Hebron). i
|

2. für Weinbau, Nieder-Galilea, Judäa und der Libanon. d

3. für Olivenzucht, das palästinensische Gesammtgebiet.

4c. für Agrumen (Orangen, Citronen etc), die Umgebungen.
vonJaffajund Saida (das alte Sidon), Beyrouth und Damascus,

f 5. für hiaulbeerzucht zur Seidefabrication, der Libanon und.
i iÖber-Galilea, woselbst in der Oolonie RischÖPinah eine Seiden.-

fabrik arbeitet. i
r für Parfumblumenzucht die Ufer der Tiberias- und Meron-

seen, an 3 welch letzteremi die Colonie Yesod e- aniaalah gelegen,

iniiwelcliei't diesbezügliche Experimente in grossem Masstabe ge-

macht werden; auch in Bischon le Zion werden ähnliche Versuche:
angestellt. Kurz, Palästina ist noch heute „ein Land von Weizen
und Gerste, ein Land von Weinstock, Feigen und Granaten, ein.-
Land von Olivenöl und Dattelhonig“, „es ist ein Land von Bergen

und Thäleirn, wo Quellen und unterirdische Wasser im Thal und:
aufdem Berge hervorrieseln“. —

r-eilbadei’ und Thermen sind reichlich vorhanden inder Um»
gebung des Todtenlileeres, bei ‘Tiberias und im G-ilead.

Die chemische Industrie ist ausserordentlich ‘entwickelungsi—» ,1

’ ifähig und der i Mineralreichthum ein bedeutender.
p

(äoloquinthen

xwachsen in Judäa in -ülle und Fülle. Sie werden zur — erstellungi
r voncrFarbsto bn verwendet. Die Ufer des Todten Meeres bieten

i eine tunerschöp icher Fundgrube zur Gewinnung von Asphalt, Jod,
Brom, Schwefel und Steinsalz.

Wir wollen jetzt eine merkwürdige von Palästinaforschern
erwähnte Thatsache bestätigen, in Bezug auf die (Ausdehnbairkeit.

derBodencultur in Transjordanien. Man hat neuerdings Spuren
einer alten Cultur bis weit in die syrische .Wüste hinein Verfolgt,

sei) auch‘ bei dem vermeintlichen biblischen Bejer oder Bosahin

derfWüste, ——— man fand dort grossangelegte Aquaductge ‘und.
"

Wasserbassins aus der Römerzeit. (Wenn die grossen Wassermengen,

vo n ii d ieneii in der Regenzeit. die zahlreichen Flüsschen und kleinen
i Seen von Transjordanien anschwellen, in Bassins reserviert würden,

so könnte durch „künstliche Irrigation die Cultur immer weiter in

die Wüste ivorgeschoben werden“. Wüste und i Einöde würde zu

einem „wonnigpen «Platze, die Steppe jauchzte aufund blühtewie
eine Rose“.—— Das alte agadischeWort von der wunderbaren
Elasticität; unseres (heiligen (Bodens würde sich buchstäblich be-
stätigen.
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Ich bekräftige voll und ganz die von Dr. Schnire1'*in seinemReferate aufgestellten Thesen über das bisher geübte praktische
Colonisationssystem, die ja früher schon von mir auf Grund eigener
Anschauung in Wort und Schrift zum Ausdruck gebracht wurden.

1. Unbeschadet der bestehenden Colonien, die selbstver?
ständlich soweit es zweckdienlich ist, erhalten werden müssen,
bedarf’ das bisherige Colonisationswerk einer radicalen, einschneie
denden Reform. Kein Schritt zu neuen Colonisationsunternehmungen
ehe dafür ein‘ gesicherter Rechtszustand geschaffen istlDie scharfe
aber vollkommen gerechtfertgte Kritik, die Dr. Schnirer an dem
bestehenden Backschischwesen übte, wirdjeder Kenner der Verhält-

nisse ohne jeglichen Vorbehalt unterschreiben müssen. Alle Bea- J
theiligten, sowohl die betreffenden türkischen Beamten, als auchdie jüdischen Vermittler, werden durch dieses Backschischunwesenganz und gar corrumpiert‚ Man hat mir bedeutet, die jetzt exi-
stierenden jüdischen Colonien wären als landwirtschaftliche Ver-
suchsstationen keinesfalls zu unterschätzen. Aber mit dem Wohl
und Wehe von ca. 1000 Familienexistenzen darf man doch nicht

„ allzulange experimentieren; und überhaupt würden edelgesinnte, e

f nanzkräftige „Göimer durch Etablierung wissenschaftlichrgeleiteter,Wohlbestallter Gutswirtschaften viel zweckdienlicher ‚und ziel-
bewusster gerade dieser Phase der Zionssache dienen können, als”
bisher geschehen ist. r

2 Kein Administrations- und Bevormundungrssystem im eigent-
lichen praktischen Colonisationswerke, sondern freie genossenschaft-
liche Arbeit unter einer einheitlichen, demokratisch constituierten
Centralleitung. Dazu Regelung und Beaufsichtigung der Einwan-derung und Ansiedelung seitens einer solchen Centralleitung.

Ein Wort über das „Zion-Central-Comite“, das im Jänner
1894 sich in Paris organisierte. Anfangs war beabsichtigt, dass
dieses Comite das gesammte Colonisationswerk leite. Aus einer,

j

gewissen Ursache, die sich zur Veröffentlichung nichts eignet, bce- f

schränkte sich seine Wirksamkeit schliesslich auf die Einrichtung
der Arbeitercolonie Kastinie, und die‘ Unterstützung resp. Reorgani-
sation Von Mischmar -ajarden in Gemeinschaft mit der I. C. A.Man wirkt jetzt darauf hin, bereits anderweitig gekaufter Län-U

dereien mit in Palästina ansässigen Volksgenossen zu besiedeln,vor Allem mit Zöglingen aus Mikwe-Israel, aber auch mit jüdischen i

Landarbeitern und einem grossen Theile der städtischen, jüdischen
Jugend von Jerusalem, Safed‚.Tiberius, Damascus u. s. w., deren.
liebsterWunsch es ist, dasLand fruchtbringendzu bebauen.

- ier muss auch betontwerden, dass unter den nicht unter derPatronanz des russischen ChoweWei-Zioncomites stehenden Colo— nisten zuviel der französische Geist vorherrscht, der gerade nichtdrarnach angethan ist, demZionismus zu Nutz und Frommenzugereichen.

12
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Atuch iü den Ansiedelungen, deren Gründung die I. C. A."
in Aussicht gestellt hat, dürfte wohl dieser unjüdische Geist

i, ,_.„i  ' . ranach. wie vor verwalten. Auch das gegenwärtig bestehende Ab-

}lhängigkeitsverhältniss der meisten Colonisten kann nicht dazu bei-

tragen einen gesunden, kräftigen, freien und‘ unabhängigen jüdischen

Bauernstand’auszubilden. l

r

e,

j

DasUnvermögen des „Zion-Central-Comites“, die Führerrolle
in der Bewegung zu spielen, hat folgende Gründe:

i 1. Da die Mitglieder des Comites in Paris, London und

,l.,  l, . .Ber+lin Wohnen, und der russische Vertreter vor jedem wichtigen

Beschlusse sich erst von Odessa Rath einholenj muss, ist das

i! Uperierendes Comites das denkbar schwerfälligst-e. Jedes Mitglied
. r r   r l lhat übrigens auch seinen Privatberuf, der die beste Zeit und die l

besten Kräfte absorbiert und nur in den Mussestunden kann es

e sich mit den Comitearbeiten beschäftigen. ,

r
i

1 5. Trotzdem der Wahlmodus vorschreibt, dass zwei nicht in

Paris ansässige Mitglieder im Comite Sitz und Stimme haben
i müssen, so ist doch die Zusammensetzung des Comites als eine

f

durchaus willkürliche, undemokratische zu bezeichnen, und zwar

deshalb, weil der überwiegende Ein uss der Pariser Vertreter kein

oifenes, freies, allen Zionisten klares andeln zulässt. Drei bis

vier r-erren in ‘Paris, und die gleiche Anzahl in Jaffa und in der

Mehrheit der Fälle nur die ‚letzteren entscheiden schliesslich über

die specielle Verwendung der Gelder und den Massen, die das

. Geld ihergeben„ wird gar kein oder ein höchst unvollständiger,

r7gen erralisierender Rechenschaftsbericht abgegeben. Auch über den
iCharakter der Unternehmungen haben diese wenig mitzusprechen.

Aus dem Geschilderten ergeben sich mitunerbittlicher Logik

die folgenden von einer echten und rechten zionistischen Organi- _

satron zu beherzigenden Wahr-heitenz? " i

_

.’ 1. Ihr Central-Comite muss aus Männern zusammengesetzt
° r sein, die der Centralleitung ihre ganze Zeit und Kraft widmen.

Keine Sportzionistenl -——— Die zionistische Organisation hat, wenn

nöthig, diesen Männern einen Ehrensold auszusetzen.
l s 2. Die Centralleitung kann keine oligarchische, sondern muss

eine demokratisch constituierte, dem Congress in allem Wesent-

lichen’, Verantwortliche sein.
l

Die Schilderung des Chalukawesens und das jüdische Schul-

we.e‚en überlasse ich meinem Freunde Dr. Heinrich Loewe, der sich

letzter Zeit diesbezüglich in Palästina genau umgesehen hat.

Nur so lviel will l ich bemerken, dass die Chaluka auf keinen Fall.

rabgescl:a ’t'wer'den darf, so lange nichts besseres an ihre Stelle
gesetzt ist. Aber eine Chalukareform istdringend erforderlich.

In diesem, Zusammenhänge will ich nochim, Fluge über die

jüdischen" Arbeitsverhältnisse zu Jerusalem einige Daten anführen,
rdie ich hauptsächsich meinem Freunde Wilhelm Gross, Commissionär

s, Jaffa und Jerusalem, verdankeyVVährw-‚rnd der letzten zwei Jahre
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‚zehnte ist dort infolge. der neueren Colonisationsbewegung die

" jüdische Arbeiter-l und Handwerkerzahl bedeutend angewachsen,

 nden kaum 400 spärliche Beschäftigung. Das daraus sich ergebende‘

Wodurch auch der (lhalukareform ‚bedeutender Vorschub geleistet

"werden nach Europa exportiert, anstatt im Lande zu marktfähigen

Land bietet für nutzbringende Capitalsanlagen ein weites Feld.
tg l rDie Entwickelunrg von Industrie und Handel in Palästina ist ausset-

ordentlich vielversprechend.
Folgende von den Herren G r Boss und Bamb us gestellte

Anträge seien hier in Form von Anregungen vorgebracht:

standes, sei eine Rechtsschutzbehörde (aus europäischen Zionisten,
die das türkische Recht kennen) zu schaffen. .

Zum Punkte des palästinensischen Exports und Imports sei
folgendes angeregt: l

. 1. Gründung von Handelsgesellschaften, überall, wo zweck-
dienlich.

g

i "
2. Einrichtung eines Lagerhauses oder ständigen Bazars in

halten wrerden.
3. Gründung einer Agrar- und Handelsbank.
Der Arbeiternoth wäre abzuhelfen:
1. Durch Förderung der ausindustrie. l

Städten, namentiich in Jerusalem, über üssigen -andwerker und

’“ iwerkerstande versorgten Städten und Ortschaften des Inlandes
t Sonstige Mittheilungen über die commerciellen und indu-

lAnregungen zur. Aufbesserung des jüdischen Aibeiterzustandeswird
Herr Gross einer hiefüri einzusetzenden Commission unterbreiten.

g. Das Gros der palästinensisch-jüdischen Bevölkerung ist dem
ltpNationaljudenthum mit ganzer Seele ergeben.

12*

so dass jetzt daselbst das Arbeitsangebot die Nachfrage weite
‘Übel‘StPi.gt. Von ca. 2000 hier in Betracht kommenden Familien

t Elend kann man sich lebhaft vorstellen. Eine Abhilfe ist selbst- v.
i ‘verständlich nur durch Schaffung von‘ Arbeitsgelegenheit möglichgr .

VWäre. Also in erster Reihe Vervielfältigung der bereits bestehenden
Industriebranrhen. Viele Rohproducte oder nur -albfabricate r '

» «

Artikeln verarbeitet zu werden. Arbeit ist in Palästina billig und

Einsetzung eine1°g.C om missiong zur Prüfung des bestehenden ‚
Pi

Ch a lukagiystems und derpalästinensischefi ArbeiterVerhältnisse durch l

iSia;chivei *siträn;di ge aus veii* s c hiceden en Ländern undauf Grund ihrer Be- i

richterstattunlg womöglich l"" . Viereiiib a.i‘u ng mit den Paleä stina-Vereinen
und der I. C. A., betreffs Verwirklichung der vorzunehmenden Reforirn,g

2. Als vorbereitenderlg SClllWtt zur Erzielung des für diefloloni»
t

sation Palästinas absolutunentbehilichen gesicherten Rechtszu- g

Jaifa, in welchem die Erzeugnisse jüdischen Fleisses und jüdischer
t Geschicklichkeit zum in» und ausländischen Vertriebe bereit ge-

2. Durch Decentralisation, d. h. Ueberführung der in gewissen r

Ai-‘tieiter nach den nur spärlich oder gar nicht mit einem Hand-

i i stiiellen VerhältnissePalästinas, einschlägige statistische Daten und
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g [Ein Führer oder: Orthodoxen in Jerusalem, erster Vorstehereinesgrossen lfäolels,äusserte, sich unlängst: Mit Zustimmung der
Mächte und der Selbsthilfe der Juden kommt die Geulah und wir" ,

bahnen Moschiachso den Weg. . . .
_

l i_Die Mission, Palästina, Welche , Seelenfängerei ‘getrieben:
hat, 1st mit dem Beginnider neuen Colonisationsaera fast voll-
ständig lahm gelegt werden. (Lebhafter Beifall.)

l

„ Vice-Präsidenti (Dr. Lippe), Verkündet, dass anStelle des zurückÄ
getretenen Dr. Birnbaunx nunmehr ,

Dr. Mintz in das Actionscomite in
Wien gewählt erscheine. .

l

a
l

Dr. Mintz: Ich erkläre das verliehene Mandat anzunehmen und
ilanke vom Herzen, dass Sie mich ‚mit Ihrem Vertrauen beehrt

a

haben.
a Antrag Kaminka wirdohne Weitere Discussion’ angenommen.

7- - „Bambaus: Verehrte Versammlung! Es ist keine angenehme Aufgabe„zu, widersprechen,do,ch bin ich dazu verp ichtet, denn ich glaube, dass
das, was ,"***me in Vorredner, Rosenberg, vorgeschlagen hat, nicht den
{Thatsachen entspricht und nicht ganz ausschlaggebend sein kann, für die
Thätigkeit in Zukunft. Es ist behauptet worden, dass das Centralcomite .

in P ari s schlechte Functionäre habe und dass es oligarchisch zusammengesetzt
sei Es ist zusammengesetzt aus Delegierten der bestehenden westw
europäischen Palästina-Vereine, e d. h. Vertrauensmännern. ,Wenn z- B.
der» deutsche Verein mit 2500 Mitgliedern seine Delegierten, in das-
.Centralcomite zu Paris wählt, so kann ich nicht ersehen, was da oligarchisch.
erscheinen soll. Wenn die Herren in Paris „das Vertrauen dieser Tausende '

geniessen, so glaube “man die Art und Weise schwerlich oligarchisch
nennen. i Wenn ‘sie. nicht’ den Anfbrdertmgen genügen, die Jeder an sie
stellt, so erinnere’ ich Sie an die heute erwähnten SchwierigkeitenDiese

a

«’Schn*i e.I'igkeiten„, svind .J11n leugbar. Niemand* ‘ vbe streitetsie, aber man; darf
dann auchnicht so ohneweiters darüber aburtheilen,’ dass Diejenigenmehr
hätten leisten sollen“, welche jetzt gearbeitet haben. Sie hätten überhaupt.
niehrgeleistet, wenn dieseSchwierigkeiten nicht schon seit Jahren ob-
iwaltevten. Unsere ganze Colonisation, unddas möchte ich frei unddeutlich
erklären,’ ist bis heute ein Experimentund muss noch lange ein» solches
Jbleiben. Man kann nicht in 20 Jahren ein solches Land, das nicht".
ackerbauerisch durchtorscht ist, a colonisieren. Eine (Iolonisation im
grossen Stile, ist selbst, wenn keine gesetzlichen Schwierigkeiten bestehen,
nicht gut durchzusetzen. Es ‘wird noch manches Jahr dauern. Ein land- r

rwirthschaftliches Experiment dauert jahrelang. Wir haben derartige
‘Ilxperimente gemacht und sollten sie weiter machen. Ich glaube, dass die
e?tfiste,.‚Bedi ngung darin liegt, dass wir das Experiment fortsetzen. Es ist,
i,ei?Ii e  ."Vorarbeit. die absolut nothwendig ist. Niemand hat verlangt, dass,
rwiruns dem Centralcomite in’ Paris unterwerfen sollen," wohl aberver-
%l ah.gen wir, iidass mit Uebereinstimmung der ***'bestehen den « Vereine das

i

Ganze aliewierkstelligt wird. 'Wir wollen keineswegs uns gegenseitigen-
greifen, ‘imlGegentheilgwir wollen" uns ergänzen. Gemeinsame Arbeit.
wirdi uns „mehr nützen, als einseitige zärbeit. Ich’ möchte noch auf einen.
iwicl1 trigeln ,iPun kt hinweisen,“ das ist die wichtige Frage von Handel und
Industrie, es müssen’? auch, diese, dabei sein. Wir können gegenwärtig
Handel-g . und Industrie »ifördernt,a währendi wir denf Ackerbau„sistieren
müssen. DeraVertrieb der. HandelsproductePalästinasin Europa ist auch
eine’ Cardinalfragegeiifür die weitere Colonisation. Palästina‘ bringt, sehr‘



viel landwirtschaftliche Producte “hervor; wer für den Verkauf von dessen .

Fruchtbar
i

"wird die_ Colonisation erst dann, wenn sie sich rentiert. .Es muss gewiss
Producten thätig ist, ’sorgt ebenfalls für die Colonisation.

nicht unsere Aufgabe sein, auf dem Wege der Mildthätigkeit Handel und
Industrie im heiligen Lande zu fördern, sondern man“ muss feststellen“, i

Welche Erwerbszweige die nützlichsten sind, und sorgen, dass mancnicht
die Privat—Initiative lähmt ’ und Alles unter eine Centrale bringt.
sind darauf angewiesen, die‘Palästina-Initiative des Einzelnen wachzurufen
und wir können dies auch, wenn wir nicht schablonenmässig vorgehen,”

r

sondern die nötliige Concurrenz anregen durch Publication in den Zeitungen’
und indem wir unsere Hilfe jedem Privatmann zur Verfügung stellen.
Seit ilanger Zeit wird die Gründung einer Bank in Aussicht genommen,
Welche auch wahrscheinlich bis zum nächsten Congress bstehen wird.
Es ist richtig, dass der JudeinPalästina nichtnach, jeder Richtung hin p

europäischem Geiste entspricht. Es ist richtig und erklärt sich aus der '

o

,

Vergangenheit, welche die dortigen Juden gehabt haben. Sie sind ‘mit
dem europäischenCulturwesen nicht bekannt. Darum ist es von ent-
schiedener Bedeutung, dass europäische Juden in grösserer Anzahl hinüber- .

gehen. Die Thatkraft der westeuropäischen Juden ist für die dortigen
, .sevhr , nothwendig und. wenn nach. dieser Richtung hin, die Commission

,».auicli mit Nutzenzu erledigen.‘
Kaaninka: Ich habe die

„m igangen, da ich Sie nicht aufhalten wollte. Es kommt ja nicht darauf an,
‘was quantitativ geleistet worden ist; Wenn der Congress jetzt ein Comite

einsetzt, so wird esjedenfalls im Sinne des Herrn Bambus, im Einver-
ständnis sowohl mit dem0dessaer- als dem Pariser Comite handeln, um

‘die der Congress gestellt hat.

gedruckt izvorden, alsosind deren mehr als reichlich Vorhanden.
(Die Listen werden vertheilt. Pause.)

wieder zurückzugeben; sie sind total unrichtig.
(Die Listen werden wieder eingesammelt).

welche’ iheutesiclion so [ausführlich darüber gesprochen haben. Darum
kann ich mir nicht erlaubfen, mit diesem Zahlenmaterial Ihnen vor die

«den Thron bestieg. Ich kautnnicht umhin auszusprechen“, dass wirJuden

, l gl. aube, dass ein Vertreter Palästinas die P icht hat, obwohl» wir uns
ccdurchaus frei halten von Vergötterung, jener altenKämpfer zu gedenken,

_welchtel irtPalästinakämpften, und wir müssen sagen, dass wir nicht in
Pal.ästina wären, "wenn nicht: jene für unsgewirkt hätten. Ich mussse da rain

Wir
r

vorgeht, k an  ‚ s ie  schon jetzt ausserordentlich viel leisten und ich hoffe,.
„ dass „ » die lrT.hätigk eit nicht zäller sich darauf ‚beschränken möge, die Er-i

i a. b. lai1b nis s,i zur Llälortführung”
t

der Colonisation zu bekommen, sondern’ sie‘

Thätigkeit der Vereine Westeuropas

‚alle Schwierigkeiten zu beseitigen, unabhängig von den weiteren Zielen,

Präsident: Verehrte Versammlung‘! Es sind 1000. Präsenzlisten

Dr. Löwe: Ich bedaure, auf die Tribüne hinaufsteigen zu müssen,
weil ich nur wenige YVorte sprechen will. Ich will nicht über die Koloni—'
sation sprechen,3d.aiicli noch nicht solange in Palästina, bin, wie die Herren,‘

t Augen zu treten, wie Vorredner. Herr i‘ Markus war so liebens-
* .5. .. 0 o ‘ o 1.3573 ‚ O o c

„ r wurdig, mich daran zu erinnern, dass es J3 Jahre ist, dass der jetzige Sultan i

l Palästinas ii diesetmf Herrscher, zu Dank verp ichtet sind- Ich

p gerinnern, weil ver essen wurde, dass zwei rumänische Z on sten l er an

:

Steiner: Ich möchte die Versammlung ersuchen, die Präsenzlisten
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swesendi sind, welche zuerst für unsere Sache gestritten haben: Dr. Lippe

j ulndPineles; ich möchte diesen Beiden meinen herzlichsten Dank aus-

tr.  qsprechen. .
m

i

l

j

Obwohl ich nicht of ciell ‘Delegierter bin, habe ich doch den

bestimmten Auftrag von unseren Brüdern und Gesinnungsgenossen in
Palästina, zu erklären, dass wir auf demselben Standpunkt stehen, den.

gress zum Ausdruck zu bringen. Wir rechnennicht nachdem, ob unsere

den Congress Leiden verursacht würden, wirT wollen sie gerne ertragen,

p

wie, wir bisher Leiden erduldet haben, um die ,Wiederherstellung des

. . jüdischen Volkes, um die Wiederbelebung des jüdischen Geistes. (Grosser
Beifall.) Aber wir wollen nicht vergessen, dass es ‘nicht so einfach ist,

i üben die
’ heutige Colonisation den Stab zu brechen. Ausserhalb mögen.

Manche, sein, die unserer Colonisation nachsagen,
p

dass ‘sie nicht richtig

Ä {gehandhabt werde. Es könnte uns gesagt werden, dass vielleicht hunderte

. ekvon Jahren nöthig sind, wenn wir in der alten Weise vorgehen. Trotzdem
i

npsind wir der Meinung, dass es unbedingtnötig ist, uns einen rechtlichen

v, ÜZustand zu schaffen, damit wir auf der breitesten Grundlage die Colonisation.

durchführen können. Wir müssen uns klar machen, dass die Colonisation
i nicht nur im Ackerbaubesteht, sondern dass jeder Jude ein Colonist ist,

der nach Palästina auswandert. In dieser Beziehung ist schon Manches
geschehen. Wenn wir bis jetzt keinen Erfolg hatten, so möchte ich dem-

gegenüber hinweisen, dass nicht blos 6- bis 7000 Colonisten in Palästina.

„im . ‘Palästina ein Colonist ist. Wir haben u. A.in Jerusalem nach meiner

Schätzung 40.000, in Hebron 15.000, in Jaffa 13500, in Tiberias 4000, in

i ‘den Colonien 7000, Summa rund 70.000 Juden in Palästina. Das sind:

‘bei einer Bevölkerung von 4.- bis 500.000 Einwohnern 15 Procent der"

Bevölkerung. Die Zunahme der industriellen Bevölkerung ist bekanntlich

e
eine viel" bedeutendere, als die der ackerbauenden. WVir verdanken dieser
‘Zunahme aber vor allen Dingen der Stellung, die wir einnehmen lch gebe»

j ,
zu, dass. die Durchführung der Gesetze nicht dieselbe ist, wie in Europa

l
» und auch nicht ‚dieselbe sein kann, ‘wie es ja auch in Europa Länder’

gibt, wo die Gesetze nicht so,genau durchgeführt werden. Aber gerade

der Schutz der Regierung hat’ dazu geführt, dass unser Judenthum trotz.

mancher Schwierigkeit sich kräftig IortentWickeIt. Ich bin der Letzte,

der nicht zugesteht, dass in Palästina schwere Schädenbestehen, aber

die bitterer Schale loszulösen ‘und. den süssen Kern zu,  nden.

kein Gegner derselben bin, dass  es nicht darauf ankommt,

’ .;: si e abzuschaffen. Es kommt darauf an, derBevölkerung nicht mehr Unter-
d.

gstützung zu geben, sondern sie zu höheren „Stufen emporzuziehen, dadurch,
f

„ „dass wir der grossen Masse, welche arbeit”en i will, auch Arbeit ver-

j aschaffen. In der deutschen Chalukkah, in der österreicliischenChalukkah,
i

Ädort liegt der Krebsschaden; Da bekommt Jeder so viel, dass er davon

der russische, Jude auf" gere c lite Weise unterstützt wird. Wir müssen
ausdenjenigen Theilgen, welche nur Wohlhabenden zuGute kommen, arme

.marokkanische Juden anzusiedeln suchen. Wirxhabenj km Jerusalem allein
t 30.000 Juden, Welche arbeiten wollen und können und türkischeStaats-

. die Zionisten in der ganzen Welt einnehmen,"unt;lf dies hier auf dem Con-

i Wünsche berücksichtigt werden. Wenn vielleicht „den Colonisten durch:

sind, sondern dass wir viel mehr Colonisten haben, dass jeder Jude in .

0

l Um auf die Chalukkah zu kommen„ mussich» sagen, dass ich?

o Lileben kann. Man müsste so vertheilen, dass der, marokkanische Jude und:

iiboürger sind. Die Regierung erklärt jetzt schon, ‚dassdwird eine Arbeit .
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leisten, " welche ihr in erster Linie zu Gute kommt. Ich will mich kurz
fassen und nur darauf hinweisen, dass die Colonisation Palästinas eine
Versuchsstation ist. Dieses iWort ist ausgegangen, von einer grossen
landwirtschaftlichen Autorität, welche sagte: „Wir haben 20 Jahre
gearbeitet und wissen noch nicht alle landwirtschaftlichen Systeme,
welche in Betracht kommen.“ Ich möchte den Congress bitten, in diesem
Sinne zu wirken.

. . Präsident: Es ist noch eine ganze Reihe von Rednern ein- i

geschrieben. . „ .
r

Dr, Neumark: Ich beantrage: Mit Rücksicht auf die vorgerückte
i

Stunde und auf das noch in Aussicht stehende wichtige Referat über die
hebräische Literatur möge die Anregung des Referenten zur Abstimmung

i

gebracht werden und dann möge dem Referenten über die hebräische
Literatur das Wort ertheilt werden.

Der Antrag Neumarks wird angenommen.
Vice-Präsident : Der Referent über h e b r äi s c h e S p r a c h e un d “

Literatur, HerrDr. Ehrenpreis, hat das Wort.
Dr. Marcus Ehrenpreis (Diakovar) : Sehr geehrte Congress-

mitglieder! Ich bedauere unendlich, dass dieser Gegenstand, den«
a AIVWir alle so ernst nehmen, f gleichsam erst in zwölfter Stunde ver-

handelt werden soll. Ich bedauere dies umsomehr, als ja auch „dies a e,

p,
Ifrage ‚der nationalen Jugenderziehung im Rahmen meines Referates
eineeingehende Behandlung verdient hätte. Allein die vorgerückte

i

Stunde machtes mir unmöglich, auf diesen Punkt einzugehen und
muss ich auch darauf Verzichten, den eigentlichen Gegenstand .
meines Referates mit der wünschenswerten und von mir ursprünglich

‘beabsichtigten Ausführlichkeit zu behandeln. Ich werde mich nur
auf” die allgemeine Begründung meiner Anträge beschränken.

iMeine Herren! Ich soll hier über die Wiederbelebung deir")
hebräischen Sprache und Literatur sprechen; ich soll den Nach-
weis s führen, dass die Wiederbelebung der hebräischen Sprache mit’,
der Wiedergeburt des jüdischen Volkes unzertrennlich zusammen-r ‚r
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hängt. Die Thatsache, dass ich hier auf dem ersten Weltcongress
der Zionisten über die hebräische Sprache zu Ihnen deutsch sprechen’

a

.
pmuss, ist der stärkste Beweis für diesen Zusammenhang. iEs istrf"
“keine Liebhaberschrulle, die sich manche Doktrinäre in den Kopf
gesetzt. “ In uns allen lebt das Gefühl, dass es nicht nur Brotrist, " w

was wir von der zionistischen Lösung der Judenfrage €I’W3.l‘l36lil.;‘7R
,

Es ist hier von ‘mancher Seite, versucht worden, die wirtschaftliche- l

Seite des Zionismus besonders hervorzukehren. iAllein die Juden» „ ’

frage ist ja nicht nur die Frage der hungrigen, sondern in ganz
‘gleichem Masse auch die der satten Juden. .Unser Zionismus ist
die Folge einer tiefen Sehnsucht nach einem eigenen, uns ent-
sprechenden Lebensinhalt. Wir wollen uns heilen von der Zerrissen-
heit unserer Seelen. Unser grosser Culturhunger, das ist unsere

r grosse Noth. Und weil. unser Nationalgeist nur innerhalb seiner
eigenen Formen sichganz wird ausleben können, deswegen muss

funsere hebräische Sprache wieder lebendig werden. Wir wollen
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p zur hebräischen Sprache zurückkehren, wie wir in unsere historische
Heimat zurückkehren wollen. Wie wir Alle denGlauben haben,

‚dass wir unsere politische Auferstehung nur auf dem Boden
>

l

Palästina’s feiern können, also lebt in uns allen die Ueberzeugung,
“ dass unsere geistige Wiedergeburt nurim. Rahmen der hebräischen

Sprache möglich ist. k

“Zu dieser» Erkenntnis sind schon unsere Vorfahren im Laufe
“des letzten Jahrhunderts gelangt. Dievorzionistische hebräische

Literatur seitdem Anfang der Judenemanzipation, ist im grossen
“und ganzen der Ausdruck eines latenten Zionismus. Das jüdische

Volk hat - eimweh bekommen, und es begann hebräisch zu sprechen.
. Ich musses mir leider versagen, diese Literaturentwickelung auch

nur in ihren allgemeinsten Umrissen hier zu zeichnen. Wir besitzen

g eine‚eigenehebräische Literatur. In Europahat man bis jetzt von
. unserer Literaturbewegung keine Notiz genommen. Die moderne

literarische Kritik befasst sich mit den unbedeutendsten literarischen
i Anfängern werdender Völkerstämme ——- für uns aber hat. Europa

sksein Dhrund kein Auge. Es musste uns tief schmerzen, dass der

Schrei unserer Seelen von Europa überhört wurde. Wir haben

,Aunsere Dichter, Forscher, Publizisten, führende Geister, die unsere
Leiden mitgelitten, unsere - offnungen mitgehofft und die leise Sehne

sucht. unserer a erzen mitempfunden haben. Wer kennt diese grossen
lMärtyrer des Geistes Mit der Ungerechtigkeit, mit der die Welt
jalles jüdische zu behandeln p egt, ignorierte man auch unser

nationales Geistesleben. Und was uns noch mehr schmerzt: Selbst r

die Judenstanden in ihrer Mehrheit dieser Arbeit fern. Jetzt aber

ibeginnt es anders zu werden. Der Zionismus hat naturgemäss die

Liebe zur hebräischen Sprache wieder geweckt. Dies beweist die

„gesteigerte literarische Production- ‘Die in Russland und Palästina
erscheinenden Tagblätter „undperiodische Schriften beweisen, welche .

erstaunliche Lebendigkeit und Ausdrucksfähigkeit die hebräische
c» Sprache in. den letzten Jahren erlangt hat. Daneben blühen zwei

"
r Verlagsanstalten in Warschau: „Ajchiasgsal“ und „Tuschia“. Es wurden
mir Rechenschaftsberichte dieser beiden Gesellschaften zugeschickt.

Beide haben überaus günstige Erfolge. aufzuweisen. So hat, um nur,
[Ujwllein Beispiel zu erwähnen, die Gesellschaft „Achiassaf“, von der

j
v hebräischen Uebersetzung von Lipperts „Oulturgeschichte“, bereits
j vierte Tausend verkauft. Und das ist gewiss. kein allgemein.

„ „   zugängliches Buch. So gross ist das Bildungsbedürfnis unserer

,  I3 riide1' im Osten. i

. Thätigkeit, vereinzelt und unorganisiert. Das soll jetzt anders
l werden. Wie wir uns hier versammelt haben, um unserer ganzen

Bewegung eine einheitliche Organisation zu geben, so wollen wir

vauch, dass die Wiederbelebung der’ hebräischen Sprache’ von nun

gfan in rplanmässiger, wohlorganisierter Weise vor sichligehe. ‘Diese e’

rTh,ät*iegk eitl‘ in
j

.e rste1-' lLiniev reine oerziehliche sein müssen. Es:

Alle diese Arbeiten waren bis jetzt, wie die ganze zionistis che 
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handelt sich darum, dass der Unterricht im - ebräischen ein ‚Bestand-

theil unserer Jugenderziehung werde. Es giebt ja schon heute viele
Eltern, die ihrenKindern gerne hebräischen Unterricht ertheilen
möchten, aber es fehlen ihnen die Mittel. Es giebt keine Lehrer,
keine geeigneten Lehrbücher, keine feststehende Methode. Nur die

muss aber unsere Thätigkeit eingreifen. Wir müssen eine Central-
ieitung schaffen, welche die Aufgabe hätte, überall wo es thunlich
und erwünscht ist, unentgeltliche Unterrichtscurse im -ebräischen
zu; errichten und für die Beschaffung von Lehr- und Lesebüchern
zu sorgen. Ich denke mir das in der Form eines zu gründenden s
allgemeinen hebräischen Schulvereines, nach Art der deutschen und g

slavischen Schulvereine. Ich halte das Zustandekommen eines solchen
Schulvereines für sehr leicht durchführbar. Gesetzt, es gibt in der
ganzen Welt 50.000 Juden, ‘i welche ebenso wie wir hier Interesse e

daran haben, dass die hebräische Sprache in unserem Volke wieder‘ _‘
lebendig werde; jeder zahlt den minimalen Jahresbeitrag von etwa
1 Fr. Meine ZFIerreni Mit, einem Jahreseinkommen von 50.000 Frs.,

a kann der hebräische Schulverein eine stattliche Zahl von Unterrichts-
cursen erhalten,I iehrbücher herausgeben, und durch geeignete’
Preisausschreibungen die pädagogische Production fördern. ,

sDiesem Vereiiiie würden aber auch anderegrosse und e1'nster
Aufgaben, die mit der nationalen Erziehung zusammenhängen, zIi-c

e
_

fallen. Es sind mir. zu diesem Punkte von verschiedenen Seitena
sehr wertvolle Anregungen und Vorschläge lzugekommen, die ich r

jedoch, zu meinem Bedauern nicht vorbringen kann. Wir müssen
uns wegen der vorgerückten Stunde damit begnügen, dieses ge-
sammte Material dem Executivcomite zur Berücksichtigung zu
übergeben. tEin Antrag, auf den ich. hier jedoch ‘eingehen ‘muss,
rührt» von errn Prof. Scnapira her; Prof. Schapira beantragt die‘
Gründung einer hebräischen Universität in Jerusalem oder Jaffa.
(Lebhafter Beifall.)

a Meine Jälerren! thut mir leid, dass ich mich Ihrem Bei-t
falle nicht anschliessen kann. Gewiss wünsche ich von ganzem

.H erzen, ebenso wiaSie, den Moment zu erleben, wo wir eine
eigene r P egestätte der Wissenschaft auf unserem eigenen eimats-

boden i ehiab en‘i werden; gewiss bin auch ich davon überzeugtwie
nothwendig es ist, für unsere Studierende Jugend aus allen Län-t
dem einewissenschaftliche Zu uchtsstätte zu schaffen, W0 sie, f’rei

. von, allen Zurücksetzungen und von den Verhetzungen ihrer

.a1risc h,en %» i :l Collegen,rrin menschenaxvüx°diger Weise ihre Studien» be-
treiben könnten; und schliesslich weiss auch ich es zu würdigen,
welche grossartigeBlüthe unseres gesammten Geisteslebens die
Gründung einer hebräischen Universität zur Folge haben würde.
Allein, meine Heri eml wo haben wir denn heute schon dasMen-
schenmateriale dazu? Wir müssen uns doch Studierende denken,
welche mit der Mittelschulbildung zugleich" auch die entsprechende

M;

v venigsten sind in der Lage, diese Hindernisse zu beseitigen, Hier i

8

x’.
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Kenntnis des -ebräischen mitbringen. Solche gibt es aber heute

j
,

nicht, wenigstens nicht viele. l Es ist für mich geradezu selbstver-
ständlich, dass von einer hebräischen Universität so lange nicht
die Rede sein kann, als wir nicht ein Gymnasium mit hebräischer
Vertragssprache besitzen. Das wäre die zweite grosse Aufgabe des
Schulvereines. Wir müssen so bald wie möglich daran gehen, die
inJa a bestehende vierclassige Volksschule stufenweise zueinetn
Gymnasium zu erweitern. In dieser Volksschule ist Hebräisch die
Vertragssprache und, wie wir hören, soll diejüngst geschlossene

i vierte Classe die Sogenannte Wysocki-Classe, bald wieder eröffnet
r werden. Bedenken Sie, meine Herren, dass die Erziehungsverhält-

1 iirSclilulwesen besondere Aufmerksamkeit zuwenden.
von der Pariser „Alliance“ gegründeten Schulen sind meistentheils

P egestätten französischer Assimilation.
sagen zu müssen, weil wir ja gewiss allen Giundrhaben, dem

nisse in Palästina es gebieterisch erfordern, dass wir dem dortigen

Ich bedauere, es hier

Pariser Verein für seine Bemühungen im Orient Anerkennung zu
zollen- Aber diese Thatsache darf im Interesse der Wahrheit hier

nicht verschwiegen werden. Mir liegen mehrere Berichte von zu-
i verlässigen Seiten aus Palästina vor, welche alle darin überein-

“ stimmen, dass in den Allianzschulen der französische Geist, und

die P ege der französischen Sprache vorherrschen. Diese That-

; sache wird mir von einigen genauen Kennern der palästinensischen
i i Schulverhältnisse,die hier anwesend sind, bestätigt. Es ist nicht

Hmeine Aufgabe darauf einzugehen, welche Nebenabsichten dabei im
Spiele sein mögen. Aber die ‘Phatsache steht fest. Und ebenso
steht es fest, dass es unsere vornehmste Aufgabe sein muss, hier
Abhilfe zu schaffen. Das. hebräische Gymnasium in Jaffa wird

diesen französischen Ein uss“paralysieren. Dieses bildet den natür-

lichen Anfang unserer ‘nationalen Culturarbeit. Dann wird Stein auf
iiStein folgen, bis der stolze Bau vollendet’ ist. Und daneben und

gle.iß hZeitig wird die hebräische Literaturarbeit wachsen mit ihren
i

„höheren Zielen und sie wird das Volk erziehen für die grosse Zu-
i ‘kunft der nationalen Selbständigkeit.

i

Ich bin zu Ende. Indem ich das Gesagtezusammenfasse,
p stelle ich folgende zwei Anträge:

I. Der Congress beschliesst die Gründungeines allgemeinen

ihebräischenr Schulvereines zum Zwecke der Errichtung von unent-
geltlichen Lehrkursen für die hebräische Sprache. Mit den vor-
beareitenden Schritten wird die zu wählende‘ hebräische CommissionU

betraut. g

.

r . „ . II. Der Congresswwählt eine hebräische Literaturcommission.
* als Section des Executivcomites mit folgenden Aufgaben:

l

O

LPeriodische hebräische Z ‘tschriften zu unterstützen lund
2. Junge hebräische Schriftsteller zu fördernund auf Bildungs-

"zugründen, hebräische Werke zu subventionieren.
i

reisen zu entsenden.

Die im Orient
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3. Ueberhaupt alles vorzukehren, was geeignet ist, die he-x

‘bräische Sprache und Literatur zu fördern. (Folgt ein Schluss-A;
appell in hebräischer Sprache.) (Lebhafter Beifall.) ‘

Dr. Rosenheckt Hochangesehene Versammlung! Wenn ich mir
K

erlaubt habe, an dieser Stelle an die Rede des Herrn Dr. Ehrenpreis ‘einige Worte ranzuknüpfen, so ‘that ich es nicht in der Absicht, um daraxi
eine Debatte zu knüpfen, denn eine Debatte über einen solchen Gegen-
stand wäreebenso sinn- als zwecklos. Ich habe mich zum Worte gemeldet,

den hohen Congress zu ersuchen, einige kleine Resolutionen zu fassen,
Welche wir dem Actionscolnite zur Kenntniss bringen Wollen.

Hochangesehene Versammlung! Als einer der Vertreter einer ge-
. schlossenen Judenmasse der galizischen Juden, muss ich constatieren, dass
in Galizien 750.000 Juden keine andere Sprache sprechen, als die des t

Jargons- Nichtsdestoweniger müssen sie die polnische Sprache als Um-j-
gangssprache angeben, wenn sie sie auch nicht sprechen können. Das ist
wohl nebensächlich. Es ist schliesslich docheine entlehnte Sprache. Es
ist also gleichgiltig, ob man Jargon oder polnisch spricht. e Aber der i
Jargon schreibt in denselben Schriftzeichen, wie unsererheilige “Sprache _ e

und es ist auf Grund eines alten Documentes des Kaiser Josef verboten,»
dass jüdische Schriftzeichen als gesetzlich benützt werden sollen. “Dieses
Verbot hat sich als eine gesetzliche Anordnungbis jetzt erhalten. Es
kommt noch ein zweiter Uebelstand dazu. lVVeil viele keine andere Sprache i

beherrschen als den Jargon, kommen sie einzig und allein dadurch oft
mit dem Gesetz in Con ict. Man lässt sie, obwohl sie eine staatlich an-
erkannte Nation sind, mit dieser Sprache nicht vor Gericht auftreten,
während ganz winzige Minoritäten,“ wie die Ruthenen in der Bukowinäi
es erzwingen konnten. Der Jude ist deshalb in die Zwanglage versetzt,
polnisch oder ruthenisch reden zu müssen. Ich stelle folgenden Antrag: d
„Der wohllöbliche Songress wolle folgende Resolution. fassen und dem
„Actionscomite überweisen: .1. Von allen galizischen Zionsvereinen sind
besondere Curse für die hebräische Sprache zu gründen. Es sei dahin

„zu wirken, dass die hebräischen ‘Schriftzeichen als gesetzlich anerkannt
hwerden und dass derJargon als Sprache von 750.000 vom Staate an:
erkannten Juden so anerkannt werde, dass diese sich nicht einer fremden
Sprache bedienen müssen, sondern in ihrer Sprache vor (}e1'i cl1rt t ans—"
sagen können.“

Professor Dr. Schapira: Hochverehrte Versammlungl Sehr kritisch i

ist jetzt meine Lage, wenn ich den Gedanken vertheidigen soll, der von‘
mir angeregt wurde, nachdem die Worte meines Vorredners mit solcher
Begeisterung aufgenommen worden sind, wie sie es wirklich verdient
haben; und kann ich unmöglich die Eindrücke jetzt noch weiter erhöhen,
als sie vorher bei jenen l. Worten schon angeregt wurden, lwo es sich um
die hebräische Sprache gehandelt hat. Es ist aber ein so wichtiger Punkt,

dass ich ihn nicht mit Stillschweigen übergehen kann. Ich hatte wegen
Gründung einer Hochschule (nicht Universität) in Palästina einen ‚Antrag
gestellt’: „Der Congress wolle beschliessen, für die Verwirklichung
folgender Idee thatkräftig einzutreten: i

In den zu gründenden jüdischen Colonien in Palästina soll für alle
auf religiöse und moralische Erziehung sowohl, als auch auf geistige

Ausbildung der Juden gerichtetenBestrebungen ein einheitlicher Mittel- ‘
d

epunktt "geschaffen werden.
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1 ‚ Derselbe soll geufonnen werden» durch die Herstellung einer
Hochschule (beth midrasch hathorah thachachmah wehaawadah), für die

i

Erwerbung aller religiösen, wissenschaftlichen und practischen Kennt-
nisse mit einer allgemeinen, gemeinsamen Abtheilung und drei Haupt-
unterabtheilungen: l l

v

a) Theologische Abtheilung.
,

b) Abtheilung für theoretische Wissenschaften. ,

c) Abtheilung für technische und agronomische Kenntnisse?
Wenn ich jetzt, derKürze der Zeit willen, einverstanden sein

muss, dass mein Antrag nicht hier im Plenum zur Berathung kommen soll,
so möchte ich auch nicht, eine Debatte „anregen, Ich bin vollständig

damit einverstanden, dass der Antrag der Commission zur Berathung über-
_ wiesen werden soll. Nur möchte ich, da der Punkt sehr wichtig ist, ein

paar Worte darüber‘ aussprechen, wie ich mir die Sache denke.
p

Es ist mir der Vorwurf‘ gemacht worden, es sei eine allzugrosse
Utopie, von einer Hochschule. zu sprechen, während wir noch keine
Volksschulen haben.

p

,

l

‘ Meine Herren! Als Lehrer an einer Universität sollte ich keinen
Begriff davon haben, dass man nicht eine Hochschule eröffnen kann, ohne
die Vorbereitende Schule dabei zu haben? Es ist das ein doppelter Irrthum,

, wenn Sie das von mirvorausgesetzt haben. Ich habe nämlich gar nicht
die jetzt beetehenden Einrichtungen und die, kanonischen . Eintheilungen

i’ " von G3'1nnasit1m und Universität und ihrer Programme zum Muster
genommen. Ich habe von der Schule eine ganz andere Meinung. Ich
mache mir ein ganz anderes Bild von einer Hochschule, welche zum
selbständigen Forschen und Arbeiten in der Wissenschaft und im
praktischen Leben ausbilden soll. Ich müsste nun aber näher in IIIGIII
Project eingehen, um Ihnen das klar zu machen. Das will und kann ich
hier nicht. Indess handelt es sich überhaupt, wie das in denStatuten des
vor vielen Jahren gegründeten Vereines. Zion in Heidelberg klar aus-
gesprochen wurde, um „die Schaffung eines einheitlichen Mittelpunktes für

„ . alle auf geistige Ausbildung gerichteten Bestrebungen in den zu gründenden
f ‚palästinensischen Colonien. Derselbe soll gewonnen werden durch dieHer—

' l

Stellung einer Hochschule für die Erwerbung aller religiösen, wissen- „

schaftlichen und praktischen Kenntnisse (a. theologische; b. theoretische l

‘und c. technisch-agronimische Abtheilung)“ l

t Ich habe dabei selbstverständlich im Auge gehabt, dass, wenn sich
H. einer ir den Anfang auszubilden wünscht, zu gleicher Zeit auch für

lfdiese Cultursttife gesorgt sein soll. ‘Was uns aber am meisten fehlt, das
«

‚istein Centrums für unsere Cultur; und um dieScha ung‘ eines solchen
Centrums für alle Cnlturfragen der Juden überhaupt handelt es sich

. leben. Die Aufgabe ist so gross und so bedeutend und erfordert auch so
pviele Vorarbeiten, dass ich sie schon vor 20 Jahren angeregt habe, als

s , noch keine Spur von Colonien vorhanden war, obwohl ich wusste, dass
.e‚ii1ef«ssolcl1e Anregung damals ganz unglaublich „vorkommen musste. Aber .

nach und nach war doch Manchem das Verständhiss gekommen, wohin ‚
l

däs führt. Im Laufe der Jahre habe ich diesen Antrag von verschiedenen
Seiten wiederum gelesen und gehört. gMan fängt es an zu begreifen, von
welcher Wichtigkeit die Sache ist.

, '
i

,

„ cNun aber,meineHerren, begreifen Sie doch, wenn wir wirklich<
e verstehen, wohiil “das füliirt,fsof vei1°l"a1i‘gtl' e s

i

zunächst eine s el1r’"’b*ede11t.end e 

‘F
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Vorarbeit. Diese Arbeiten vorzubereiten, das ist es, was ich Vorerst mit dem
t

iAntrage bezweckt habe. Ich gebe es’ also der Commission anheim, die

IAufgabe nach verschiedener Seite zu überlegen und unter Anderem auch

l

der umgekehrte sein.

daran ‘zu denken, Leute zur Herstellung von hebräischen Lehrbüchern‘
für alle YVissenschaften, die in dieser Anstalt gelehrt werden sollen, ‘vzugp
gewinnen. Die Männer, welche sich dazu melden, möchten sich mit mirÜ

ins Einvernehmen setzen; ich will gern Auskunft darüber geben. I Das
sind ungefähr die Hauptpunkte, die ich, vorläu g hier berühren wollte. i

Einnäheres Project hoffe ich demnächst vorzulegen. Mag uns die Ver-
heissung in Erfüllung gehen: ki mi-Zion theze thora ud’war adonai mi-
Jeruschalem. (Denn von Zion geht die Lehre aus und das Wort Gottes

h

von Jerusalem.) t (Stürmischer Beifall).
Bahar (spricht nicht zur Tagesordnung und wird deshalb vom

Präsidium darauf aufmerksam gemacht, worauf’ er auf weiteres Reden

verzichtet.)
r

g Vice-Präsident: Dr. (Kaminka beantragt Schluss der, Debatte.
Wird angenommen. a.

Es wird über die von Dr. Ehrenpreis gestellten Anträge betreffs
Gründung eines allgemeinen hebräischen Schulvereines und Einsetzung

einer permanenten Litteraturcommission abgestimmt und werden dieselben :

- einstimmig angenommen. -
i

Sohin wird die Wahl der Litteraturcommission vorgenommen. In
'. dieselbe werden entsendet, die Herrenz: E. B en-J ehuda (Jerusalem),

t D:
: *Dr.;M. Ehrenpreis (Diakovar), A. Ginzberg. (Odessa), DrsA. Kaminka

i D

(Prag), N.Sokolo w (Warschau).
i In die Commission für praktische Colonisation werden gewählt, die

Herren: W. Bambus, Dr. Kaminka, Dr. Mintz, Rubenstein, Dr.,
S c h n i r e r.

Schluss der Sitzung ’/2 8 Uhr.

Abend-Sitzung. e,
Beginn 9 Uhr.

p

Präsident: Es liegen noch einige Anträge vor, die zudem bereits

Beschlossenen zu’ gehören scheinen. Ich werde sie verlesen und dann der g

Commission unterbreiten. .
‚

Der Antrag Dr. ‘Landau und Dr. Werner, betreffs Einsetzung einer
l Commission zur Feststellung einer Berufsstatistik der Juden wird demu

Actionscomite überwiesen.
’ S. Massel (spricht englisch.)

Präsident (übersetzt): Herr Massel wünscht die Vereinigung der

bestehenden Choveve Zion und sonstiger Colonisationsvereine mit unserer,
Bewegung. Es, ist ein Wunsch den wir selbst haben. Ich glaube aber

nicht, dass es vom Congress aus geschehen kann, sondern der Wegmüsste Ö
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Dr. (John (Rabbiner von Basel) beim Betreten der ” Tribüne

‚stürmisch begrüsst: Geehrte Versammlung! Sie empfangen mich mit einem
7 Beifallssturm, den ich bis dahin noch nicht verdient habe. Ich bin kein

Freund des Zionismus gewesen und ich bin bis zur Stunde noch nicht
für die Sache begeistert, von der ich sehe, dass sie Ihr Herz mit En-

thusiasmus erfüllt. Ich danke Ihnen, dass Sie mich als Gast zu Ihrem

Congress geladenhaben. Sie haben mir unvergessliche Stunden bereitet.

IVenn ich an die Reden von Dr. Herzl undDr. Nordau denke, schwillt
mir das Herz vor Begeisterung. Die Rede von Dr.’ Nordau könnte jeder

r Orthodoxe unterschreiben, Wort für Wort, Satz für Satzi,

Manche Rede ist gehalten worden, die ich nievergessen werde, so

lange ich lebe; ich bin froh, dass der Congress in Basel stattgefunden
ich demselben beiwohnen konnte. Ich bin über Manches aufgeklärt

Worden‚ über die Noth unserer Brüder imOsten, wovon ich keine Ahnung

„Ähatte. Ich habe den Zionismus kennen gelernt und ich habe gesehen,
iedass derselbe eine Bewegung ist, die wir allesammt unterschätzt haben.

(Ungeheurer Beifall.) Ich muss nochmals diesen Beifallablehnen, ichmuss
ausdrücklich sagen, ich bin ein religiöser Jude. Ich hoffe, dass das National-
Judenthum der Uebergang zum religiösen Judenthum sein rwird. Ich

„ "komme zu dem, was ich dem hohen Präsidium vorzulegen beauftragt bin.

Es wird Sie befremdet haben, dass die Bewegung in Deutschland
bis jetzt sozusagen wenig Fortschritte gemacht hat, dass speciell die _

orthodoxen Rabbiner, die doch Allem, was mit, Zion zusammenhängt, eine
i

grosse Verehrung entgegengebracht haben, dem Zionismus kühl gegen-
überstanden. Wir orthodoxe Juden haben im Laufe dieser ahrhunderte
nicht durch den Zionismus aber sonst so viele bittere Erfahrungen gemacht,

f wir sind so oft schon vergewaltigt worden. Das gebrannte Kind fürchtet
das Feuer. Wir fürchten, wenn nun der Judenstaat entstehen sollte, dass

. dann die Leitung der Partei, vonder wir wissen, dass sie unserer Gre-
sinnung nicht huldigt, die Orthodoxen vergewaltigt. Ich persönlich glaube

es nicht. Das ist die Erklärung, warum die Orthodoxen bis jetzt sich
;kühl verhalten haben. Insbesondere fürchten die orthodoxen Rabbiner, so.

j
‘sehr sie mitder Oolonisation von Palästina ' sympathisieren, dass in den

g/zen gründenden Niederlassungen im heiligen Lande, die Juden gezwungen

,
»werden könnten, die Heiligkeit der Sabbathe zu verletzen. Sie fürchten,
“dass, bei der religiösen Richtung der Majorität„ diejenigen bevorzugte

werden könnten, die die Ansicht derselben theilen. Wenn wir über diesen

iePunkt durcheine ausdrückliche Erklärung beruhigt werden könnten, so
l i 5i .. * , Würden die Bedenken aufhören und wir würden versuchen, im Kreise

unserer Gesinnungsgenossen dahin zu wirken, dass sie sich dem Zionis-
smus zuwenden. Ich bitte das Präsidium um seine Meinung, wie die

Zitmisten zu dieser religiösen Frage ‘Stellung zu nehmen gedenken.. l (Beifall)
\

Imäsident’: Zunächst danke ich Sr. Ehrwürden, Herrn Dr. Cohn,
r für sein loyales Auftreten als unser bisheriger Gegner und für die Offen-

heit seiner Anfrage, die ich in ihren Einzelheiten gewiss nicht beantworten .

“werde. Ich kann Sie versichern, der Zionismus beabsichtigt nichts, was
die religiöse Ueberzeugung irgend einer Richtung innerhalb des Juden-a,

thums verletzen könnte. (Stürmischer Beifall.)
»Im Nachtrag zu einem Punkt der Tagesordnung muss icheine

kurze Bemerkung machen- Es sind mir im Verlauf des letzten Jahres
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viele Beschwerden! aus Palästina zugekommen über Missstände in den

Colonien. Ich ‘glaube dem Gefühle der Mehrheit des Congresses zu ent-
sprechen, wenn ich auf die nähere Behandlung dieser Beschwerden nicht

s eingehe, sondern es der Commission überlasse, sich da-rüber nähere Auf-
klärung zu verschaffen. Der ganze Verlauf unseres Congresses war ein
so würdiger, dass wir keinen Misston hineinbringen wollen. Es giebt
Schwierigkeiten überall, bei allen menschlichen Unternehmungen und so

auch hier. Ich glaube diesen Beschwerden Rechnung zu tragen, wenn
ich sie signalisiere.

solchem Wohlwollen empfangen hat,der Regierung, die uns verschiedene
Zeichen ihrer Sympathie gegeben hat, durch Erleichterung der Vor-
arbeiten des Congresses und durch Anwesenheit des Herrn Regierungs-
Präsidenten, Begierungsrath Prof. Dr. Paul Speiser, während eines Theiles

der. Verhandlungen. Wir müssen ferner danken —- das ist gewiss im
Widerspruch mit der Erklärung an Herrn Dr. Cohn -— den christlichen

des rothen Kreuzes, des Beverend John Mitschell, Reverend Hechler-aus
Wien, Baron Manteuffel, Colonel Count Bentinck, der ebenfalls an unseren
Verhandlungen theilnahm, und viele Andere. Gewiss werden wir auch der

jüdischen Zionisten gedenken, die vor uns an diesem Werke gearbeitet. haben. Die Namen sind uns Allen gegenwärtig und kann ich sie ins-
l

r gesammt mit unserer Dankbarkeit umfassen.

. handlungen manchmal zu schwach, manchmal zu stark präsidiert, der
i

Wille war aber gut und wir haben etwas zu Stande gebracht. Ich glaube,
man hat an vielen Orten mit Schadenfreude darauf gelauert, dass hier

viele Narreteien und Schwärmereien vorkommen würden. Ich glaube,

der Zionismus braucht sich seines ersten Congresses nicht zu schämen.
Der Congress ist massvoll und doch entschieden. Wie die Zukunft sich
gestalten wird, lässt sich heute nicht sagen. Dass wir für unser Volk,
das mittelbar und unmittelbar leidet, etwas thun, wenn wir uns in solcher

nur wir, sondern auch die ausserhalb unseres Saales zugeben. Wenn wir

Frage, ob sie die Arbeit dem Elend und der Wehrlosigkeit vorziehen?
Man frage sie! An dem Tage aber, wo wieder der P ug in der er-

starkten Hand des jüdischen Bauern ruht, ist die Judenfrage gelöst.

(Minutenlanger Beifall.) „‚ -

Prof. Dr. MaxMandelstamm (Kiew): Hochverehrte Damen und Herren!
Ich glaube im Sinne meiner zahlreichen Landsleute und sämmtälicher Mit-

Dank den Männern ausspreche, welche mitgrosser Opferwilligkeit und

Vorverhandlungen und Verhandlungen geleitet haben. Zunächst sämmt-

i! r Manne in Israel, der es verstanden hat, unserem QOOOjährigen Schmerze
einen so tiefempfundenen „und herzerschütternden Ausdruck zu geben. Ich

Jetzt sind, wiram vorläu gen Schluss unserer Arbeit. Wir müssen
zunächst den Dank aussprechen dieser gastlichen Stadt, die uns mit,“

Zionisten,.und zwar nenne ich Ihnen die Namen des Mr. Dunant, Urheber

Meine Herren! Ich bin vorläu g zu Ende. Gestatten Sie mir noch!
einige persönliche Worte. Ich habe vielleicht in der Leitung der Ver-

Weise versammeln, um seine Schicksale zu besprechen, das werden nicht

den Erniedrigten den P ug in die Hand drücken wollen, ist es noch eine ,

rgliedei’ des Congresses zu handeln, wenn ich hiermit unseren tiefgefühlten

itnitipdem Einsetzen ihrer ganzen moralischen und körperlichen Kräfte ‚die

l licthen Mitgliedern des provisorischen Comites. Alsdann demjenigen grossen

Herrn Dr. Max Nordau. Vor Allem aber und in erster Linie dem-
h
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jenigen muthigen Manne, dem wir es hauptsächlich zu verdanken haben,
d

d , das wir aus, aller Herren Länder hier versammelt sind, um für’ dies,

d Zukunft unseres Volkes zu sorgen. Ich meine den hochverehrten Präsi- 
„ (deuten des Congresses, Herrn Dr. Theodor Herzl. (Die Versammlung

4

ierhebt sich von den Sitzen und bricht in Hochrufe aus.) Zugleich glaube

j » ich im Sinne der Congressmitglieder zu sprechen, wenn ich den hoch-
geehrten Herrn Präsidenten innigst bitte, dass die, schwereArbeit, die er

‘jverrichtet und die ihm noch bevorsteht, und dann die Unannehmlichkeiten,

welche ihm zugestossensind und nochzustossen werden, ihn nicht abhalten
’ ‚sollen, in demselben Sinne, mit demselben Geiste und mit derselben Opfer-

? hoch !. ‘(Donnernde Hochrufe.)

Lfreudigkeit das begonnene schwere Werksiegreich zu Ende zu bringen.“

DertdPräsident des ersten Zionistencongresses, Herr Dr.iTheodor Herzl, lebe

g

Präsident: Der erste Zionistencongress ist zu Ende. (Tosenderi

f Beifallssturm im ganzen Saale, auch auf den Galerien.)
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ANHANG. er:

Einläufe:
1. Petitionen?)

Aus Galizien und der Bukowina haben sich 2654 Petenten, die
eine Seelenanzahl von 15.459 vertreten, an den Congress gewendet, und zwar „;
aus folgenden Städten und Ortschaften: Bohorodzany, Borys1aw,Brody, Buczacz,
Bukaczowce, Czortkow, Drohobycz, Dubienko, Dynow, Grodek, Halicz, Horodenka, ‚

Jablonow‚ Jagielnica, Jaroslau, Jaryszow, Jaworno, Jazlowice, Kalusz, Korolowka,
Lemberg, ‘Oest-Novosielitza, Pilzno, Pruchnik, Przemysl, Radautz, Rad1ow‚ Rad-

‘e

«

ziechow, Ropczyce, Rozniatow, Rymanow, Rzeszow, Sniatyn‚ Stanislau, Storozynetz,
‘

Tarnobrzeg, Tarnow, Tlumacz, Tliiste‚ Tuchow, Ustiyki, Zaleszczyki, Zbaraz,
Zurawno. t I t

s
Der Wortlaut der galizisch-bukowinischen Petitionen be ndet sich im Texte

des Protokolls, ‚Seite 109.
,

. „

l
«

Aus Rumänien sind 5258 Petitionen, einer Seelenanzahl von 37,043; i

entsprechend, eingelaufen, und zwar aus den Städten und Ortschaften: Adjut, Ale-_
xandria, Bacau, Bazesti, Basien, Beresti, , Birvola, Botusani, Braila, Bucecea, Buka-_ liest, Burdujan,jBuzien, Constanza, Craiova, Dragermaret, Draguseni, Foltischeni,

’l> ]s‘okschani , Frumosa, Galatz, Ganesti,'Giurgiu,wHorlan,Husi, Jassy, Igalie, Isoccla,
i i "fit Jvesti, i.Macui‚ ’Maizanesti, Machuriti, Moinesti, Odobesti, Murgeni Karya, Palea,

r isiRea,ilPancesti, Pancui, Pascani„ Piatra, IjJiatra N., Piteschti, Plojesti, Podu Iloi,
sPuciosa, Radanti Roma, Radaceni; Roman, Rogdana, Rosnow, Sarat, Sascut,
Simonesti, Sitow. Sulitza, Suneni, Staninesti‚ Stefanesti, Targaviste, Talpa,

i Takutsch, Tg. Niamtz, Tg. Frumos, Tg. Ocna, Turnu Magurel, ‘Tefurnus, Tet-
schinciu, Tulcea, Vadeni, Vaslui.

i

‚

Die rumänischen Petitionen haben folgendenWortlaut:
„An den hohen „Zionisten-Congreiss“

in München. _

Ich Unterzeichneter bitte den“ hohen Congress, mich unter die Zahl der
. . . . . . . . . aufzunehmen, in PALASTINA angesiedelt zu werden. ‘

i

Ich verfüge über . . . . Vermögen, bestehend in . . . . . .
Ich gehe auf eigene Kosten und Gefahr hin, oder auf Kosten der „Zionisten“.
Meine Familiebesteht, wie anderseits detailliert aus . . . . . . ». . . , nämlich

O O C O O O y

. . . . . . . . . . . . Seelen. Ich reise aus eigener Inspiration, da ich und meine ä
Familie in Rumänien weder Existenz, noch Zukunft vor mir sehe. ‚

i ,
Ich bin bereit, dem Rufe der Zionisten zu folgen, laut Beschluss des Con-

gresses, mache keine Einwendung wegen Fixierung der Zeit des Transportes für
mich und meine Familie, und halte Niemanden dafür verantwortlich. ' i__ Ich bitte nur den hohen Congress, mich unter die «Anzusiedelnden in 3

PALASTINA unter genügenden internationalen und staatsrechtlichen Garantien e

aufzunehmen, und möge der Congress Schritte bei Sr. Majestätdem Sultan unter-
i

nehmen, dieMächte und die öffentliche Meinung Europas für die Sache zu inter-
, essieren und auf Beschaffen’ der erforderlichen Geldmittel beizuwirken.“ „

2.‘ Begrüssungen.
a) Telegramme.

Arentinien.
Buonos-Aires. Choveve Zion, presid. ing. Son.

i

4 *) Die Petitionenaus Russland sind mit den Begrüssungsschreiben mitgezählt.
g 13,

.
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. j Philippopel. Philippopler Gesinnungsgenossen. —— Ingenieur Schamlajewski.

* Rustschuk. Zion. Comite, lllfair Covo, Jacob Behdjet, Josef Beni-xch, Boneo
Roschnak, David Benyes, Mayr Sloy, Nissim Naniel, Jacob Maschiath,
Jachiel Choew.

r „So a. Landesrabbiner. —— Ing. Deutsch, Dr. Bierer‚ Blumenthal, Negler. Löwinger,
Donovici‚ Rath, Ludmir, Friedmann. ———: Centralverein „Zion“. —— Zionistisches
Landescomite Bulgariens. ——— Askenasische’ Cultusgemeinde, Eisenberg,
gEisenschreiber, Horn, Herschkovvitz‚ Kohn, Kupferwasser, Nathanson, Silber-
stein, Schatzmann.

_
e

i

Deutschland.
Berlin. Stud. phil. Golmann. s

g Breslau. Dr. Finkl. i

Göln Nationaljüdische Vereinigung. ——— Saul Chim.
Gottbus. IJiidisch-nationale „Gymnasiasten.

„Danzlg. Danziger Gesinnungsgenossen.
Darmstadt. Verein „Kadimah“.

Eydkuhnen. Dowgoleitzky Albert, Simon Goldberg, Gordon Lehrer.
Königsberg. Königsberger “Gesinnungsgenossen.
Magdeburg. Hermann, Max. Ludwig Schiller, Fml. Geis, Philipp Meier, David

Glauber, Louis und Eduard Löwe.
*

Memel. Scheinhaus. -— Rubin. ——— Dr. Rülf. ——— Sally Wolffsohn.
München. Felix Perles.
Nordcrney. A. Horodisch. ——— Samuel Rappaport.
Schirwind. Jecheskiel Friedmann.

Hd

Westerland. Leon Horowitz.

Grossbritannien.
S

„Belfast. Belfastei‘ Zionist.
Birmingham. Mozzult Birmingham.
Bonrnrvmouth. Dr. M Gaster.
Edinbro. Jewish in Edinbro Rev. paterson.
Glasgow; Glasgow Jews.

Leods. Leeds Zionist. —- Hebräischer Literaturverein.
Liverpool. Ordre ancient Maccabaens Liverpool. ———- Isaak Blacks., London. Ordre ancient Maccabaens London. ———- Hebbleth waite. ——— Bnei Zion.
hianohester Manchester Zionist.

r liochester. Rochester hebrewascool.
Southampton. Herbert Bentwich.

Italien.

i Rom. Marco Baruch. ———»- Gesinnungsgenossen.

„Baden bei Wien. Loebl.

Oesterreich-Ilngarn
(mit Ausschluss von Galizien und Bukowina).

Aussee. Paul Naschauer.
‘

Bielitz. „ Emunah“ .
Br nn. Einzelverein „Zion“, Obmann Loewenstein. ———- Akademische Verbindungen

„Veritas“, „Zephirah“. .

Diakova. Cultusvorsteher Dr. Spitzer, Hermann Kobn, Jul. Mahler, Jacob Fuchs,
Obercantor Waissmann, Moritz Guttmann, Josef erzler, Elias Schwarz.

Dux. Dr. Albert Fischl, Otto Taussigg
ilialkenau bei Eger. Leopold Kohn.
Franzensbad. L. Reich.

l ISchLnDr. Karl Pollak.
Kanitz. „Astra“, Frey. h’

e

e Karoly Falva. Jacques Gerle, kgl. ung. Bezirksrichtera
i

, Karlsbad. Eassel.
i

Kattowitz. Meruk.



I lzno. Dr’. Kornhäuser.

Kaumberg. „Zion“, PräsMeisels,
Krottoschin. Isidor Dobrzynski.
Mondsee. Fürst Friedrich Wrede.
I arienbad. W. Wissocky, M. Eliasberg.
Oderberg. Dr. Beer.
Olmütz. Zweig „Zion“-
Prag. Prager Genossen.
Salzburg. Max Kohn, Ernst Heller, Max Schacht.
Taschen. Dr. Adolf Leimdörfer. i

Temes-Kubin. Regina Nadasy, Moritz Reiner, Bernh. Hajduschka.
Virovitica. Dr. Kaufmann. ,

Wien. Dr. Smollis. ——- Isid. Polacsek. ——- V. Pineles. — Einzelverein „Favoriten“.
5-- Jonas Willheimer, -—, Silberbusch. ——-— „Ivria“. ——- Zwischenbrücker Juden. .

_——- 35 Juweliere Lind Manufacturwarenhändler. ——-—Dr. Kokesch, Dr. S. Werner.
p

Dr. Jul. und L. Werner, Frau Dr. Kornfeld, Dr. Schwarz, Dr. Goldberg,
Dr. Kreysling und Dr. Brod. ——-— Leon Weiss, Heinrich Bard, Simon Dresdner.
—— MaxJaffe. -——- Dr. A..Marmorek. --- „Moria“. ——- Depskin.

Zsymoni. M. N. Chon. „

Gestein-reich.
g

(Qalizien und Bukowina).
Bolechow. Jüdische Jugend. ——— Tikwath Israel, Präs. Blumenfeld.
Bohorodzany. Esrath Israel.
Boryslaw. „Ahawath Zion“, Chaim Friedmann, Aron Wechsel, Obmanner.

,

i

Brody. JüdischeJugend.
Brzezany „Bnei Zion“, Maiblum, Präs, Falk, Vicepräs.
Gzorskow. Bnei Zion.
Drohobycz. Israel Ernst. ——- Zion. ——— J. F. Lauterbach. ———— Selig Spieler.

M

H. O. Hermann. --- Schreier Bernhard. ——— Feiwel Lauterbach, llIichael l

Zwangheim. ——- Zionistische Jugend. ——- M. Feuerstein. A. Schreier.
‚Dolina. Juda Leib Littwak.
Dubicnko. Grossgrundbesitzer Samuel Philipp.
Glyniany. Chaim Barall, S. Ungar, Heinrich Mehlmann. w- Grlynianyer Glaubenss

genossen.
Horodenko. Zionisten. ,
Jablonow. Abraham Kenner. ——— Salomon Hecht. —— Salomon Sack.
Jaroslau. Bnei Zion. ——- Dr. Kormany. ——— Akademische Verbindung „Bnei Zion“.
Jaremcze. Dr. Sam. Schoor, Isid. Ettinger, J . Lurie, J . Landau, Max Lurie, Herscherr.
Jaworzno. Localcomite d. Ahawath Zion. l l

Krakau. Choveve Erez Israel. —— Sam. Leib Ornstein. ——- Dr. Leopold Bader.
Kolomea. Kaufmann Halle. 4- M. Scharfer. —— Sussmann Fischbach. «--- Jacob

Bayrloff. ——- Anselm „Büschel. ——-— FeiwelWuhl. ——. Löbel Taubes. ——- Osias l

Fadenhecht. ——-— M. Bothfeld. ——-— Aron Schuster und Frau. ——- Littmann
Soicher. ——-— Ch. Drimmer. —— Dr. Schuster. ——- Dr. Lazar Zipper. 4- Jonas
Kiesler. ——- Mendel,’ Friedmann.

Iossow. David Iltis, Jonas Schutzmann, S. A. Häusler, Jacob J. Munk.
Lanont. Leib Glanzer. -—— Eisig Pasternak. ——— Hirsch Tannebaum. ——- H. Bamer.

— Localcomite d. Ahawath Zion. s

i

a

’

Lcmberg. Juda Leo Landau. -—— K. Auerbach. ——- Ü. Mayer, cand. phil. —— Josef

Sprecher. ——— Carl Stand. ——— Lemberger Zionistische ‘Jugend. —— Caroline
Lourie, Bronislawa, Grünberg, Nesia Geierberg. “Parteicomite d. Zionisten-
vereines. -—-- Moses Ewinger. —— Emil Silberstein. ——- Galizische Zionistische
Parteileitung. ——- D. Schreiber, Zion. -— Dr. Berdyczewski. ——-— Präs. d.
„Ahawath Zion“, Jul. Hirtfeld. -— E. Heiner. i——— Moses Rohatin. ———- Jacob

Ehrlich. ——- ‚Administration d. „Pryslosze“. —- Ivria“, Präs. A. Schorr,
Secret. S. Schorr. ——— O. Baszches.

Monasterzyska. Löblich, Halpern, Lilienfeld, Aron Kupfer. ——- Monasterzysker
Zionisten. -'——- Michael Kornblüh‚ Schaje Safrin, Hille Hesse], Salomon Safrin,

p

Josef Safrin, Bernhard Safrin.
i

e p

Ozydow. M. L. Te pel. , „
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Piatra N. Choveve Zion.

... I96 ...
tlw gorze.gracob M. Marcus. ——_ Sal. Marcus. ——- Pinkas Silberfeld. s. Cohen. —-'

i Sturzmann. — N. Meierstam. —— M. D. Brafmann._—— Josef Schenker. —
H. Silberfeld. .—— Simon Borgenicht. -— Menasche Sperling,

i '
*

iPriemysl. Feiwel Eisig, H. Brandmark. _- Jon Mayer, Israel Freiwillig. —-
Isidor Mahler. —- Eine eben statt ndende. Judenversammlung. —— Leo
Stierer. —— Avigdor Mermelstein.Rohatyn. Nagelberg. ——_ Ahawath Zion. —— Bnei Zion. —— Schalom Melzen.

Rymanow. Für die Gemeinde Jacob Lerner, Pelzig.
cläzeszow. Chowewe Zion.
Ropczyce. Moses. Stern. — J. L. Koretz.

ftadaunz. Rabbiner Schapira. l

Siobodo. Neiger Lippe.‘V sicstanislau. Erez Israel.
p

Solka. ‚Zions-Comite.
l Sanow. sN. Segall.

Snlatyn. Zionisten.j

i

Slatina. Zionistische Gemeindemitglieder.
Skole. Dr. E. Friedländer. —— Cand. phil. Moses Sterner. —-— Dr. Rosa Feuerstein.‘

—— Julie Fränkel. Verein „Dorsche Mada“, Dr. Friedlander, Dr. Kräuter-
blühfiEngel, Halpern, Klein. -——"- Eine eben statt ndende Versammlung. ——-
Dr. Hescheles, —-— Ein jüdischer Socialist. — Jacob Korkis.iStryJ. Jehuda L. Schönfeld. —-— Localcomite. —— Abner Katz. —— Zionistische Gym-
nasiasten. ——- Ch. Memeles. ——- Gebrüder Eberhard. —-— Dr. Nadel- g

Tarnow. Dr. Rost. —— D. Flamm. --— Familie Lichtblau. —-— Ahawath Zion
Tarnopols. Bnei. Zion. ——- Bosa Pomeranz. —-— Jüdische Jugend. ‘

A

i

Tlumacz. Zionistenverein.
Tarnobrzeg. A. Plasznik. M. Bauder, Hrboni. Bienenstock, M. Leibel. —-— Jechiel

Lamm. -—- Verein „Erez Israel“. s

Tluste. Zion.
Ustrzyki dolne. Ch. J. Eis. —— Moses Ernst.
Zbaracz. Josef Süssermann. .

Zloczow. Schwadron, für viele Zionisten.V

t zolynia. Dr.-Lanes.s . Rumänien.
"Bacau. Societate bickur cholim. ——+ Choveve Zion. —-i Kraus, Klein.
Berlad. Choveve Zion. — Lazar Zisser.
aßraila. Brailer Zionisten.
Bucecea. Michael Grauer.
Bukarest. Choveve Zion. Brociner. +- Redacteur Alsiel. .——— Bukarester Univer-

sitätshörer: Stern, Rosenberg, Brillant, Schönberger, Lazarowitsch. —-— Aron
Zwiebel. ——- Zionistischer Verein, Präses Dr. Lupescu, Vicepräses Silber-
stein. ——- Josef Zwiebel. — Ch. Segall. —— 100 begeisterte Zionisten.i

Botosani. Für die Versammlung von 1000 Glaubensgenossen: Leon Goldschläger,
Isr. Mises, Josef Sussmaun, i Weintraub, Schächter, Isak Ficker, Alter

„ ,
Tauber, EliasKohn. —-— Bnei Zion.

Butschesti. Rabb. M. Margulies.
l

(lonstanoa. Choveve Zion.
Graiova. Choveve Zion, Präs. Jacobsohn.
Dorohoi. Choveve Zion.
Galatz. Israelitischer Handwerkerverein. —‚-. Anstreicherverein. —4 Schneider-
l

t gesellenverein. —-— Israel. sJung-Handwerkerverein. -—-— Präsident d. israe-
litischen Gemeinde, J. Goldberg. -— H. H. Cohen.

‘Haskovo. Comite d. Zionisten.
Jassy. Choveve Zion. -—-— Das Zionistencomite. —— Verein „Ohole Schem“.
pPiatra. Marc. Engelberg, Bernhard und Nath. Weinmann. —— Bnei Zion. ——-

’ Choveve Zion. —— Samsony. -- Abr. «Itel, Schorr Daniel.

Philibe, Advocat Romane.
i

‘ T

Ploiesti. Verband der Zionisten. +——— M. Neuman.
Passau. Präsident «Schlechter.
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‘Piteschti; Moritz Neuburger.’ s
r

i

r

,

Plojeschtl. Rabb. Breizis.
l

l

Roman. Choveve Zion. r

Tulcoa. Für die Zionisten, Goldring. —— Sam. Ellmann.
Tutu-Severin. Loge Stern. .

a

'

. Russland. i

Aus 22 Orten liefen 38 Telegramme von 45 Privatpersonen und 25 Cor-
porationen ein- ‘

r

Schweiz.
Iuzern.’ Abraham Weil.

Serbien.
Belgrad. Belgrader Zionisten.

i

Türkei.
i

Pora. Mayer.
Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Baltimore. Choyevei Zion.
Boston. Boston Zionist. i .

' Brooklyn. Brooklyn Zionist. -—— Festsitzung der Choveve Zion. -——— Dr. Singer,
Guillof, Roth, Waizner. l

St. Francisco. Jsidore Wyers. -—— Ephraim Deynard.

b) Schreiben.
Bulgarien.

. Saskowo. Verein „Doresch le Zion“, Jehuda. Benbassat‚ N. Geron. ’

Sophie. B. Tunokemer, L. Reitzer, S. Sternberg, S. Abramowsk‚ J . Spettey,
A. Grünberg, L. Marku‚ M. Jost‚ J. Gasch, A. Laxemburg, Jakub Moseef,
M. Becus, Pollak, H. Asen‚ Lupu Ornstein, S. Ornstein, N. Gaster,

p

.
J. Flaschner, Dr. Ruhen Bierer‚ Ad. Hess‚ J. W. Löwinger, Levi Friedmann,
M. Brunner, M. Düssburg‚ M. Ratt, M. Feldhendler, M-urko Wilzkowsky,
M.Ornstein‚ Wilhelm Leidinger‚ JudaSteiner, Merland, A. Lieblich, Rubin-
stein, Boris Goldstein, V. Michelsohn, Josef Löwinger‚ Simon Gaster,
Heinrich Dunowitz‚ Dietrich Löwy, G. Schwarz, Hermann Löwinger, Sig-
mund Unger. -—— Don Pessach Ivio. „

i

Deutschland.
Berlin. Friedrich Heinrich Müller.” y

Memel. Chaim Ferkus, Israel Rabinowitz. l ‚
Soden. Noah Finkelstein.

i’

‚ i
s

s

> Frankreich. r

Paris. R. Maller. -—— Association des Etudiants Israelites Russes. ‚ .
p

Grossbritannien.
London. DgM. Gaster‚ Chefrabbiner der spanischen und portugiesischen Gemeinden

Grossbritanniens. —— David Wolffe. —-—- C. B. Halvay. “
i

Montreal (Canada). Lazarus (loben. "

a

Italien.
Bagni idi S. Giuliano. M. C. Lewis.

A, mondovia. i. Dr. « Felice “Momighirno.
Rom. Josef Marco Baruch.

‘o Oesterreich-llngarn
R

e

(mit Ausnahme von Galizien und Bukowina).
e

r Auspitz. Sigm. Löwy, Josef Knöpfelmacher, S. Redlich, st. ing.‚ Dr. Riehs
M. Knöpfelmacher, Johann Redlich, Josef Hirsch Redlich, st. med. L. Riehs‚
“Bertha Benedikt, Wilhelm Abeles, Jakob Eisinger‚ Adolf Fink, L. Kratianer
Adolf Zaitschek, Emanuel Eisinger, Jakob M. Eisinger, Max Drucker,
G. Werner, AdOlf Remdlich. c

f ‘ ,
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Alt-Neu-Jove. Israelitische Filialgemeinde. Josef Breuer.
p

J Austlerlitz. Ig. Kramplicek, Josef Strach, Samuel Kollek, Ed. Korischoner, Jakob

Strach, Sigm. Rehuick, Lustig, L. Schönburg, Moriz Huss, Michael Korperl,

Arnold Engelsroth, Josef Koller, Moriz Klar, Josef Rei er, Ig. Zack,
Ed. Fischer, Julus Fürst, Adolf Jellinek, Jonas Hikl,” Jakob Jellinek,
Johann Mandl, S. Diamant, Dr. Beer, Sig. Weinstein, Heinr Flesch,
S. Weinstein, H. Kühner, Leopold Eppstein, Moriz Preiss, Dr. Schima-

t

tschek, Arnold Korperl, S. Haulinger. ,

Boskowitz. H. Spielmann, Hatscbek, Moriz Basch, Simon Wolkenstein, Robert

Gach, Alfred Basch, Leopold M. Basch, Max Eisler, Daniel Markus, Julius

Tichy, Karl Springer, Oskar Basch‚ Leopold Oalmus, Jakob Grüner, S. Fried‚
Daniel Spielmann, Julius Rischou, Alois Eisenstein, Max Fuchs, Beer,
Daniel Kurz, N. Fest, Richard Basch, J. Knöpfelmacher, Moriz Zeid,

Heinrich Färber, Adolf Tychof, Josef Schwarz, Josef Mayer, Moriz Mayer,
s Ignaz Bix.

i

. Brünn. Dr. Löwenstein, Dr. Weiner, Ludwig Strasser, ing. Teichner Arthur,

Berthold Feiwel, H. Wilhelm, N. Jork Steiner, W. Sonderling, Josef Feiwel,
R. Freund, Ernst Feiwel, Adolf Taussig„Jaques Feuereisen, Juda Wiesner, l

Broth, A. Weinberg, Berth. Tintner, Thf Sommer, J . Bix, Rudolf Deutsch,
Rudolf Zeisel, Robert Löwenberg, Max Pick, Oscar Lewith, Ing. Ig. Hajek,
Dr. S. Kornfeld, S. Hönigsfeld, M.Kirschner, Emil Afran, Leo Schönbeck,

Julius Ponner, J. Kohn, J. Feiwel, M. Huber, J. Jeiteles, D Taussig,
J. Mömel, B. Epstein, D. Engel, L. Rosenzweig, S.Lustig, B. Oberländer,
S. Grätzer‚ F. Politzer, A. Schallinger, R. Steiner, A. Steiner, M. Hickl,

O. Hüttner, S. Bock, S. Czeczewiczka, O. Krämer, A. Lustig, R. Nassau,
E. Glaser, W. Guber, R. Munk, H. Strasser, Rosa Strasser, A. Taussig,

H. Lamez, D. Strasser, J. Ekler, A. Friedmann, L. Schlesinger, Hartmann,

O. Neumann, Oppenheim, R. Stricker, A. Munk. i

. D063. Dr. Nathan Friedländer.
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Sinaiberger, Ludwig Weiss, Jakob Ehrlich, Ed. Jellinek, Moriz Samek, .
J. Samek, Schallinger, Gustav Samek, Moriz Goldmann, Jakob Gerstmann,

i. Julius Waldmann, Oberlehrer, Georg Fischer, Moriz" Finger, Ignaz, Sinai- i

berger, Dr. Hahndl„ Samuel Meier, Bürgermeister, Eduard Sinaiberger,
Dr. WeissgMoriz Jellinek, Wolf Jellinek, Gustav Stein, Moriz Schallinger,

; G- Schallinger, Leopold Skutetzky, Jenjö Schallinger, Friedrich Siegmund,
r Alois Graisetzer, Gemeinderath, Samuel Feldmann, Simon Hampl, Alex. „

, Stern, Samuel . Pretzner, Herm. Wilkowitsch, Cantor, Albert Jellinek,

Ed. Wiltschek, Adolf Weinberger, Gerson Friedrich, Leopold Sinaiberger, "
Alois Pollak, Wilhelm Löwenstein, Obercantor, Ignaz Öernovsky, Bernhard
Freiberger, Moriz Löwensohn, R. Neubauer, Salomon Katz. - "

Göding. Moriz Ullmann, Religionslehrer, Sam. Wudak, Franz Weiss, Leopold
Holzmann, S. Spitz, H. Samstag, Max Seidler, Em. Feuer, Arthur Wein-
berger, Emanuel Fanto, Marcus Früh, Adolf Morgenstern, Bernh. Körner,
Josef Winterstern, Arnold Kornfeld, Adolf Wodak, Alois Schlesinger,

E. Müller, Simon Merk, Hermann Fleissig, Bernhard Kohn, KarlKörner,
Adolf Jokl, Alois Fischer, Simon Fischer, Ignaz Wasservogl, Cantor Ig.

Schmidt, R. Mondschein, Weiss, Arthur Feuer. a

"Kanitz. Israelitische Oultusgemeinde. Der Oultusvorsteher Sigm. Haas. —-— Für

die Ferialverbindung „Astra“., Josef Frey.
Kostel. Josef Eisinger, Oberl. i. P., Siegfried Eisinger, Hermann Eisinger, Jakob

Eisinger,BertholdiEisinger, Bernhard Eisinger, Johann Neumann, Hermann
Glasspiegel, Adolf Löwy, Adolf Kohnberger, Josef Hirsch, Josef M. Eisinger,
Emanuel Blau, Cantor, Jakob Löwi, Heinrich Neumann, Emanuel Neumann,

.
t

Alois Vielgut, Julius Löwy, Salomon Eisinger.
in Kremsier. Karl Liebmann, Cultusvorsteher, Rudolf Pollak, Cultusvorsteher-Stell—

t

Vertreter, Magister Pollak, pr. Arzt, Michael Vogel, Lehrer, Bernhard

f Baumgarten, Lehrer. i

A,

A

‘

p Lomnitz. Josef Steinhauer, Adolf Spitz, Wilhelm Elsnen Josef Deutsch sen.,
‘e ' Leopold Bauer, David Zeisel, Josef Sagher, Moriz Lieber, Josef Deutsch,

Leopold Gerstmann, Dr. Simon Wolfsohn, Rabbiner.
i

„

Eibensohitz. David Sinaiberger, Cultusvorsteher, Is. Steiner, Oultusrath, Max l
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Hihrisch-lweiisskirchen. Im Namen der 700 jüdischen Bürger Alois Riesenheld
als Vorsitzender, Rudolf Löwy als Schriftführer.

 acher}. Dr. H. Goitein, Rabbiner. i
Olmüfz. Im Namender Bürger und Studenten: S. Zweig, Brucker.
Prag. Ben Israel.

,

Ung-Hradisch. Schallinger, Arzt, Dawid Zweigenthal, Jakob Krenn, Isidor Donnat,
Hermann Spiegler, Moriz Schmitz, Alois Grohslicht, Samuel Weiss, Rudolf

rWinter, Max Kaiser, Alois Zweigenthal, Ed. Weitzmann, Jakob Ehren-
freund, Katharina Ehrexlfreund, Josef Lamberg, Eduard Winter, Josef
Klinger, Jüd.—akad. Ferialverbindung „Achiwa“.

Wien. Im Namen der akad. Verbindung „Libanonia“: K. Altmann, Th. Müller. -—Ü
Emil Jellinek. -— Michael Pasto, Rabbiner der türkischen Gemeinde.

Gesten-reich.
(Galizien und Bukowina.)

IBrzezany. Towarzystwo „Bnei Zion“.
Bnczacz. Redaction „Sifre schaaschujim“.
Ozemichowce bei Zbaraz. Wolf Gold sch, Jechiel Schwarz, J. Wahrhaftig,

A. Teitelbaum, (3 unleserlich). "

Gzortköw. Berisch Meinhart. —-— Aron Szwarz„ Hersch Blank, Berl Hansner jun.,
Szachne Bergmann, Alter Knecht, Chaim Israel Kornbluth, Simche Rintel,
Moses Szeinhaut, Meschel Glaser, Gerson Leib Weissmann, Chaim Dawid
Girnberg, Mechel Hornstein, Hersch Platzmann, Osias Altmann, Ele
Winkler, Elias Hersch Timer, Nuchim Bezuer, Moses Salzbach, Meyer
Hellerbach, Mordchy Skalka, e Menachim Altnaj, Josef Buchberg, Chaim
Herz Trembowler, Meyer Rath, Aba Hellmann, Salomon Hersch Sonnen-
schein, Osias Klesmer, Hersch Schwarzbard, Abraham Korasblüth, Menachim
Silbermann, Isak Elias Bäcker, Aron Kirschner, Rachmiel Grünspann,

i Dawid Bäumer, Ivel Reiss, Chaim Hersch Hellmann, Josel Heller, Mendel
Getter, Jacob Kirschner, Samul Winter, Simon Hö—izel, Szaja Szlojmy

g

Fischthal, Samuel Altman, Elias Meyer Tunys, Dawid Barbar, Isak Reiss,
Mendel J.Szweiger, Marcus Glaser, Jona Weingast, Salmen Rosenblum,
Szapse Reinstein, Salomon Erberger, Samuel Katz, Israel Getter, Juda
Leib Herzog, Wolf Gett er, Tobie Szwarz, Nusen Hellerbach, Moses Sonnen-

sschein, Hersch Gründlinger, Meyer Lande, Samuel Leon Szorr, Samuel
Korn, Isak Finkelmann, Wolf Bodinger, Rubin Knecht, Jacob Leib Szwarz,
Kopel Strudel, Mechel Sane Freimann, hiloses Rosenblum, Baruch Hersch xiRost, Mechel Platzmann, Leib Rost, Slallomone Szön, Rubin Preminger,
Benzion Rauch, Mujsche Reiss, Salomon Stadmann, Joel Hausner, Leiser
Salzinger, Israel Cla er, Juda Fränkel, Eisig Bodinger, Josef Hellmann,
Samuel Kanel, Hersch Winter, Meyer Margulies, Mendel Tischler, Meilach
Raucher, Nüssen Hellerbach, Mendel Sonnenschein, Abraham Kornbluth‚
Chaim Sormenschein, Samuel Leib Bilman, Moses Szlomowicz, Dawid Roth-
leder, Nachman Hersch Blitz, Isak Wolf Blitz, Samuel Blitz, Isak Fleisch-
mann, Salomon Aszkenas, Mendel Falik, Samuel Falik, Josef Buchberg,
ChaimHersch Hellmann. Jacob Zwieback, Moses Lande, Marcus Glatter,
Dawid Hölzel, Israel Hausner, Isak Hausner, Mechel Hausner, Marcus
Szwarz, Hersch Axelrad, Josef Rubel, Hersch. Goldstein, Nuchim Stöckel,
Jonas Rosenzweig, Juda Szalcbter, Beisach Atman, Chaim Horowitz, „Josef
Greizer, Hersch Barbar, Eisig Kleinmann, Samuel Nussenbaum, Chaim
Mechel Elling, Moses Chane, Jägerndorf, Chanine Gerstner, Samuel Mar-
gulies, Mechel Pomeranz, Josef Weinraub, Hersch Leib Fuchs, Hildl
Hausner, Osias Kruh, Jacob Ostersetzer, Leon Rosenzweig, Moses Szorr,

DaWid Seiden, Dawid Elling, Josef Margulies, Isak Königsberg, Leib
Szwebel, Chaim Rost, Hersch Weii-asrnann, Abraham Nussenbaum, Mechel
Nussenbaum, Mechel Hornstein, Simson Fischer, Chaim Blitz, Isak Elias

Bäcker, Isak Szenkelbach, i Josef Szwarz, Hillel Hausner, Gedalie Kohn,
Don Rosenzweig, Kalmen, Sommerschein, Israel Sonnenschein, Dawid
Sonnenschein, Abraham Harlig, Meyer Szwarz, Mendel RosenzWeig‚ Jona
Zachmann, Jacob Hausner, Berl Hausner, Samuel Axelrad, IsraelJ Rosen-
“zweig, Samuel Lande, EliasGramm, Israel Chaim Meinhard, Leon Kronrad,
Isak Rosenblatt‚ Hermann Tater, Leibisch Diftler, Simon Skalka‚ Psachie

l
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Rosenblatt, Berl Jäger, Dawid Pollak, Hersch Weissman, S. Jolles, Moses
Weissmann‚ Ch. Mandler, H. Barbar, Jacob Leib Handschuh, Nachmen
Chajet, Jacob Dawid Bubin, Abraham Salzinger, Leiser Bruckner, Moses»
Berl Lande, Marcus Sternlieb, M. Eder, Ohain Osia Neid, Osias Lande.

Drohobycz. Ortsgruppe Ahawas Zion.
Gologory. Rabbiner Lazar Mischel.

'

'

Jaworno. Feiwel Grross, Josef Gross, Aron Jüzger, A. Silberschatz, B. Klein aus
Podgorze. s

Krakau. G. L. Horowitz, iBabbiner-Stellvertreter. -— Julius Schönwetter.
Lemberg. Ida Moritz. -— Zyd ze Lwowa. —— EliasGrünberg. »

Lnbien Wielky bei Lemberg. Im Namen der Curgäste: Samuel Wassermann.
Radlow. Ortsgruppe des Vereines „Ahavvas Zion“.

t

Rohatyn. Kaufmännischer Verein.
Rozniatow. Ortsgruppe des „Ahawas Zion“. a

Roznow. Salomon Okner. .

Sereth. Pinkus Burstyn, Bezirksrabbiner, Kalmann Hecht, Tobias Hecht, Dr. Ben»
kendorf, Samuel Rappaport, Akiba Schreiber, Feiwel Lenzer, Peltz Wein-a»
laub‚ Israel Zelter, Leib Peretz, David Achselrod, Max Schulbaum, Mendel
Bittersporn, Isaak W. Wielach, Eisig Sommer, David Gottesmann, Mendel
Gottesmann, Mendel Klein, Atter Schäffer, Marcus Bal, Feibisch. Klinger, A

Julius Auerbach, Abraham Beer, Marcus Wechsler, Jakob Wolf Grabe,
Mendel Kaczer, Benj. Horowitz, Wolf Goldschläger, Meier Klein, iAlex.
Groldschläger, Israel Händler, Jakob Stetter, Moses Meier,.Isaak Jamfolsky,
Isaak Klein, Benj. Medler, Schulem Hajek, Isaak Rosenkranz, Meilech
Gleichner, Abraham Blaufeld, Mechel Weidenfeld, Elias Berler, Abr. Beer,
Hersch Weintraub, Juda Dawids, Jakob Weutuch, Moses Goldschläger,
Jakob Nadler, Jonas, Berger, Elias Fleischer.

i

Stanislau. J . L. Zweig.
nstryJ. A. J. Kreis.
Stryjewka bei Zbaratz. Salomo Horowitz, Pinchas Horowitz, Elieser Auerbach,

David Sei‘ ‘kopf, S. Friedmann, (2 unleserlich).
Ustrzyki dolne. 50 meist unleserliche hebräische Unterschriften.
:Zaleszczyky.—Aron L. Lagstein. ——— den Verein „Zion“: Juda Elias Baumann,

Elias Glaser, Baruch Kof er, "Feiwel, Seidmann, Oskar (Erlaser, Aron:
L. Lagstein, Nison Getzler, Josef Glaser, Dawid Harnick, L. Linder.

Zaryczow. Verein „Doresche Lezion“. .
4

.

Zharaz. Ortsgruppe des Vereines „Ahawas Zion“. 4- Verein „Hazeionim Hzehirem“
’ (Die zionistische Jugend).

. Rumänien.
Bottuschan. „Bnej Zion“.
Galatz. Jesajas Wechsler.
Ramalosa. Elias Klein. r

Piatra. Todros Lehrer, —— B. Samsony.
‘Pitest. Moriz Neuberger.
VarnmFerd. Goldstein, Marcus Oohn, Edmund Jeitner, Jos. Dio, J. L. Drechsler,

Paul S. Panitz, B. Chaim Boschanoff, J . S. Braunstein, Hermann Bierten,
M. Feldmann, Jakob Hirsch.

Vaslui. Naftali Marcus. —

Russland.
Begrüssungsschxeiben und Petitionen langten ein aus 63 russischen Städten,

Sie trugen zusammen 3651 Unterschriften. «l

V

i

Türkei.
Jaifa. „Bnej Mosche“. — 61 Unterschriften.

Vereinigte Staaten von Nordamerika.
l

Haut-York. „The Lovers of Zion“. —- Shovey Zion. —- The amalgamated Zionisticr
organizations of Greater NeW-York. Bev. Dr. H. Pereira Mendes. „

Dr. Michael Singer.
i

New-York-Brooklyn. Ohowewe Zion.
V

Druck von Jacob Dux, Wien, VIIL, Laudong. 57.
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